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 Zusammenfassung 
 

Für das Projekt Golfplatz Anif im Gemeindegebiet von Anif im Bereich östlich des 
Parks von Schloss Anif (bestehend aus 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlänge von ca. 
6.000 m, einer Driving Range mit Chipping-Areal, einigen Puttinggreens, einer Bereg-
nungsanlage mit Speicherteich und Landschaftsteich, einem Clubhaus mit Sanitärräu-
men, Büro, Restaurant und Parkplatz für max. 120  PKWs samt Zufahrt und einem Be-
triebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des Golfplatzes wird eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren nach dem Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz (UVP-G 2000) durchgeführt, da der Golfplatz die Schwellen gemäß An-
hang 1 Z 17 lit. a (Spalte 2) UVP-G 2000 erreicht.  
 
Der geplante Golfplatz umfasst inklusive Driving Range eine Gesamtfläche von ca. 70 
ha, die eigentlichen Golfanlagen (Abschläge, Fairways, Semi-Rough, Greens, Bunker, 
Driving Range) umfassen ca. 27 ha. Das Clubhaus ist am Süd-Ostende der Lindenallee 
auf Höhe des Schlosses Anif auf einem Bauplatz von ca. 2.240 m2 geplant. Von hier aus 
führen 18 Spielbahnen überwiegend über die offenen, derzeit landwirtschaftlich als 
Acker oder Grünland genützten Flächen, zum Teil durch Wald. Die Route verläuft vom 
Clubhaus Richtung Süden zur sog. Kaiserwiese, über den Anifer Alterbach und an-
schließend westlich des Walknerhofweges Richtung Norden, um in einer Schleife süd-
östlich der Alpenstraße durch den Wald bis südlich des Walknerhofes und wieder ge-
gen Norden zum Clubhaus zu führen. 
 
Als integraler Bestandteil des Gesamtvorhabens ist außerdem ein Bündel an projekts-
immanenten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung bzw. zum Ausgleich etwai-
ger nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens anzusehen.  
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG (hinsichtlich des Ge-
samtvorhabens) und die Salzburg Netz GmbH (als Mitantragstellerin hinsichtlich des 
Vorhabensteils Verkabelung der 30 kV Freileitung) haben den Antrag entsprechend 
dem UVP-G 2000 auf die Genehmigung des Vorhabens gestellt und dazu Angaben ge-
mäß § 6 UVP-G 2000 ("Umweltverträglichkeitserklärung", UVE) vorgelegt. 
 
Nach entsprechenden Forderungen von GutachterInnen wurden Ergänzungen zu den 
Einreichunterlagen und zur UVE vorgelegt. Die Unterlagen bzw. das Vorhaben wurden 
durch die beteiligten GutachterInnen im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens 
in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau geprüft. Dazu wurde ein Prüfka-
talog erarbeitet, welcher uA den Untersuchungsrahmen und die Fragen an die Gutach-
ter enthält. 
 
Weiters wurden Vorschläge für Maßnahmen unterbreitet, mit denen wesentliche nach-
teilige Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, 
soweit möglich, ausgeglichen werden oder günstige Auswirkungen des Vorhabens 
vergrößert werden. Dazu sei insbesondere auf die Beantwortung der entsprechenden 
Fragen im Abschnitt "Befund und Gutachten" und dem Abschnitt „Beantwortung der 
Fragen des Prüfkatalogs“verwiesen.  
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Außerdem wurden Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur nach-
sorgenden Kontrolle nach Stilllegung aufgenommen. Entsprechende Vorschläge gehen 
ebenfalls aus dem Abschnitt "Befund und Gutachten" und dem Abschnitt „Beantwor-
tung der Fragen des Prüfkatalogs“hervor.  
 
Weiters findet sich im gleichen Abschnitt die Auseinandersetzung mit dem Klima- und 
Energiekonzept, einer nachhaltige Nutzung von Ressourcen, den zu erwartenden Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung (des Raumes) unter Berücksichtigung 
öffentlicher Konzepte und Pläne und im Hinblick auf unmittelbar besonders wichtige 
öffentliche Interessen  sowie die Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der 
von den Projektwerbern geprüften Alternativen einschließlich der umweltrelevanten 
Vor- und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens. 
 
Schließlich erfolgte noch eine fachliche Auseinandersetzung mit vorgelegten Stellung-
nahmen.  
 
Im Folgenden wird näher auf die Prüfung Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens eingegangen. 
 
 

Untersuchungsrahmen 
 

Der Untersuchungsrahmen legt den Prüfumfang bzw. Prüfrahmen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung fest und ist Bestandteil des Prüfkatalogs. In diesem sind u.A. darge-
stellt, welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen durch das Vorhaben mög-
lich und deshalb Gegenstand der Prüfung sind. 
 
Die Grundlage für den Untersuchungsrahmen bilden die Anforderungen des UVP-G 
2000 wie Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der potenziellen Auswirkungen 
des Vorhabens. Eine Zusammenstellung für die Berücksichtigung der gesetzlichen bzw. 
fachlichen Anforderungen beinhaltet der im Prüfkatalog berücksichtigte Leitfaden 
(„UVP-Vorhaben nach UVP-G 2000. Methodischer Leitfaden für Behörden und Pro-
jektwerber“) und dabei insbesondere die Abschnitte 3 bis 7. 
 
Zur systematischen Erfassung der denkbaren Auswirkungen wurde für sämtliche mög-
lichen Ursachen geprüft, ob deren potenzielle Auswirkungen auf die möglicherweise 
betroffenen Schutzgüter und Schutzinteressen für das gegenständliche Vorhaben von 
Bedeutung sind oder sein könnten. 
 
Dabei wurde insbesondere auf die Berücksichtigung des integrativen Ansatzes Wert 
gelegt, indem die Umweltverträglichkeitsprüfung sämtliche Anforderungen in dieser 
Hinsicht wie mittelbare Auswirkungen oder Kumulations- und Wechselwirkungen 
bzw. Wechselbeziehungen berücksichtigte. Darauf wurde im Rahmen der UVP nicht 
zuletzt bei der Auswahl der Fachbereiche, beim Untersuchungsrahmen sowie insbe-
sondere bei der Formulierung der Fragen an die GutachterInnen Rücksicht genommen. 
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Der Prüfkatalog mit der GutachterInnenliste für die verschiedenen Fachbereiche, dem 
Untersuchungsrahmen sowie den Fragestellungen an die GutachterInnen wurde in Ab-
stimmung mit allen beteiligten GutachterInnen und BehördenvertreterInnen erarbeitet.  
 
Die umfassten Ursachen für Umweltauswirkungen sowie Schutzgüter und Schutzinte-
ressen sind im Untersuchungsrahmen dargestellt. Er umfasst u.A. die folgenden Anfor-
derungen im Hinblick auf die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens: 
 
 
Auswirkungen 
 
Die Feststellung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren, se-
kundären, kumulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehen-
den, reversiblen und irreversiblen, positiven und negativen Auswirkungen des Vorha-
bens nach dem Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau, die das Vorhaben 
auf 
 
- Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
- Boden, Wasser, Luft und Klima, 
- die Landschaft und 
- Sach- und Kulturgüter 
 
hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 
sowie Wechselbeziehungen mit einzubeziehen sind. Die Wechselwirkungen und Wech-
selbeziehungen können räumlich-funktionale Beziehungen und Verflechtungen zwi-
schen den Schutzgütern und -interessen bzw zwischen Ökosystemen oder deren Be-
standteilen (wie zB Änderung eines ökologischen Gleichgewichts unter Berücksichti-
gung von Wirkungszusammenhängen wie der Nahrungskette) ebenso betreffen wie 
Kumulierungen (Anhäufen von Auswirkungen), Verlagerungen in andere Medien, sy-
nergetische Auswirkungen (Zusammenwirken von Auswirkungen), Anreicherungen 
oder Folgereaktionen und –produkte. Außerdem werden die Aspekte des Arbeitneh-
merInnenschutzes berücksichtigt. 
 
Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-
sorge hinsichtlich der oben genannten Schutzgüter, um zu einem hohen Schutzniveau 
für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen. 
 
Mögliche Ursachen: 
 
Die folgenden möglichen Ursachen werden ausdrücklich betrachtet: 
 
• Eingriffe in Natur und Landschaft, inkl. Vorhandensein des Vorhabens (einschließ-

lich Optik bzw visuelle Veränderungen, Licht, Änderung der Ausbreitungsverhält-
nisse), Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, Geländeveränderungen, Trenn- und 
Barrierewirkungen, Veränderungen der Hydrologie, Rodung 

• Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) 
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• Luftschadstoffemissionen (gas- und partikelförmige Emissionen, Geruchsstoffemis-
sionen) inkl. diffuse Emissionen 

• Flüssige Emissionen (Abwässer inkl. Löschwasser, versickernde Flüssigkeiten) 
• Abfälle und Rückstände (inkl. Aushubmaterial) 
• Sonstige Ursachen wie zB Erschütterungen, Verkehrserregung, Brandfall, Wärme, 

Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen (zB Kumulierungen, Verlagerungen 
in andere Medien, synergetische Auswirkungen, Anreicherungen oder Folgereakti-
onen und –produkte) 1 

 
Für folgende Fachbereiche wurden Gutachter beauftragt: 
 
Fachbereich Gutachter Dienststelle 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft Ing. Friedrich Resch 5/01 
Bautechnik Dipl.-Ing. Alexander Eggerth 6/11 
Betriebslärm/Gewerbetechnik Dipl.-Ing. Wolfgang Schilcher 6/32 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ 
(Nutz)pflanzen 

Dipl.-Ing. (FH) Martin Leist 4/22 

Brandschutz Ing. Johannes Reischl Landesstelle für Brandverhütung 
Brückenbau DI Werner Roth 6/22 
Elektrotechnik/Strahlenschutz Ing. Alois Achleitner 6/31 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher 
Bodenschutz 

Dipl.-Ing. Gernot Kaltenleitner 4/05 

Geologie/Hydrogeologie Dr. Rainer Braunstingl 6/01 
Gewässerschutz Dipl.-Ing. Dr. Margot Geiger-Kaiser 4/34 
Hydrographie/Hydrologie Dipl.-Ing. Harald Huemer 4/33 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrs-
emissionen, Klimaschutz 

Dr. Robert Gross 5/03 

Naturschutz/Fauna und Flora/Bio-
tope/Ökosysteme/Landschaft 

Dr. Gertrude Friese, Mag. Maria 
Jerabek, Dr. Susanne Stadler 

13/02 

Raumplanung Dr. Gabriele Lüftenegger 7/03 
Sportstättenbau Dr. Horst Scheibl 7/01 
Umweltmedizin Dr. Eleonore Stierle 9/11 
Verkehrslärm Christian Woschitz 5/02 
Verkehrsplanung Ing. Michael Lindner 6/21 
Wasserbautechnik Dipl.-Ing. Stefan Köck 4/32 
Wildökologie/Jagd/Fischerei Dr. Andreas Falkensteiner 4/11 
   
Sachverständigenkoordination Dr. Markus Graggaber 5/03 
 
Zusätzlich werden die Institutionen bzw. Fachbereiche 
 

- ArbeitnehmerInnenschutz (Ing. Hans-Peter Pirnbacher, Arbeitsinspektorat für den 10. 
Aufsichtsbezirk) 

- Tourismus, Regional- und Volkswirtschaft/Beschäftigung und Arbeitsmarkt (DI Dr. 
Erich Dallhammer, Österreichisches Institut für Raumplanung) 

 
eingebunden. 
 
 
 
 
 

                                                           

1 siehe auch Abschnitt 3 des Leitfadens (http://www.salzburg.gv.at/umwelt-publikationen 
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Außerdem wurden die Fachbereiche - Sach- und Kulturgüter/Kulturelles Erbe (Dr. Pe-
ter Höglinger, Bundesdenkmalamt) und Klima/Meteorologie (Mag. Wolfgang Traun-
müller, Blue Sky Wetteranalysen Traunmüller u. Reingruber OEG) befasst, für welche 
sogenannte no impact statements, also begründete Leermeldungen hinsichtlich der Aus-
wirkungen des konkreten Vorhabens, vorliegen. 
 
 
Bei der Betrachtung der Auswirkungen fanden die verschiedenen Phasen (Errichtung, 
Betrieb, Betriebsstörungen bzw. Störfälle, Auflassung bzw. Stilllegung des Betriebs und 
Nachsorge) Berücksichtigung. 
 
Zur Darstellung der Prüfung möglicher Auswirkungen des Vorhabens anhand der fol-
genden Matrix ist Folgendes anzumerken: 
 
� Das Schema (Matrix) fasst die möglichen Auswirkungen der prinzipiell denkba-

ren Ursachen auf die Schutzgüter und Schutzinteressen in einer Übersicht zu-
sammen. 

 
� In den einzelnen Feldern der Matrix ist dargestellt, welche Ursachen mit Wir-

kungen auf die Schutzgüter und Schutzinteressen bei dieser Art des Vorhabens 
denkbar sind. Die Bedeutung der Auswirkungen kann dabei unterschiedlich 
sein. Es wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen unter-
schieden. 

 
� Dazu ist anzumerken, dass bei der Zuordnung zu unmittelbaren Auswirkungen 

die jeweiligen „Ausbreitungsmedien“ nicht separat erwähnt werden. Das bedeu-
tet zB, dass Luftschadstoffemissionen als unmittelbar auf Gesundheit und Wohl-
befinden von Menschen auswirkend angeführt sind, wiewohl die Wirkung na-
türlich über das Medium „Luft“ erfolgt. 

 
� Sollten für eine Ursache sowohl unmittelbare als auch mittelbare Auswirkungen 

denkbar sein, so sind in der Matrix aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die 
unmittelbaren dargestellt. 

 
� Bei den dargestellten Auswirkungen kommt bereits zum Ausdruck, bei welchen 

grundsätzlich möglichen Auswirkungen für das konkrete Vorhaben von sog. no 
impact statements auszugehen ist. 

 
� In den Feldern der Matrix ist auch angemerkt, für welche Phase (Errichtung, Be-

trieb) mögliche Auswirkungen geprüft werden. Die Phasen der Auflassung bzw.. 
Stillegung sowie Betriebsstörungen bzw. Störfälle sind generell mitzubetrachten 
werden in der Matrix nicht gesondert ausgewiesen. 
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Auswirkungen des Vorhabens 
 
Aufbauend auf dem im Prüfkatalog angeführten Untersuchungsrahmen wurden die 
Fragen an die beteiligten Gutachter der verschiedenen Fachbereiche formuliert. Diese 
umfassten auch die Sicherstellung der Zusammenarbeit von verschiedenen Fachgutach-
tern bei der Beantwortung einzelner Fragen sowie eine Darstellung für den Fall, dass 
sich die möglichen Auswirkungen auf angrenzende Gemeinden erstrecken oder grenz-
überschreitend sind. 
 
Für sämtliche berücksichtigten möglichen Ursachen wurde abschließend, nach Beant-
wortung der Detailfragen aus jeweiliger fachlicher Sicht, die Frage nach der Beurtei-
lung gestellt, wobei die im Untersuchungsrahmen definierten Gesichtspunkte, insbe-
sondere die Intensität der Auswirkungen, die Häufigkeit und Dauer der Auswirkun-
gen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfällige Wechselwirkungen und Wechselbe-
ziehungen, Kumulierungen oder Verlagerungen  sowie der Gesichtspunkt der Vorsorge 
zu berücksichtigen waren. 
 
Dazu wurde die folgende fünfteilige Skala herangezogen, die es ermöglichen soll, die 
integrative Beurteilung abschließend in einer umfassenden Gesamtschau darzustellen. 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass eine integrative Beurteilung bereits die Basis der 
vorangegangenen Schritte, beginnend bei der Auswahl der Fachbereiche, der Erstellung 
des Untersuchungsrahmens und des Prüfkatalogs, war. Der Prüfkatalog stellte die Basis 
für die vorliegende Zusammenfassende Bewertung dar. 
 
Die Beurteilung durch die Gutachter erfolgte abschließend anhand der erwähnten Ska-
la, wobei in manchen Bereichen eine Differenzierung für erforderlich gehalten wurde. 
Gründe für diese Differenzierung können beispielsweise darin liegen, dass Beurteilun-
gen mit bzw. ohne bestimmte Maßnahmen unterschiedlich erfolgen oder dass für ver-
schiedene Phasen (z.B. Errichtungsphase, Betriebsphase) unterschiedliche Beurteilun-
gen vorgenommen wurden. 
 
Zur Gesamtschau der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind die Einstu-
fungen der Gutachter in der folgenden Matrix zusammengestellt. Es findet sich darin 
auch die Übersicht über die Beurteilung der Auswirkungen unter Berücksichtigung öf-
fentlicher Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen Zielsetzungen. 
 
 
.
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In der Matrix sind für alle berücksichtigten Möglichkeiten für Ursachen von Auswir-
kungen die erfolgten Beurteilungen durch die Gutachter entsprechend obiger Skala 
dargestellt. Es ist anzumerken, dass dabei ggf. jene Stufe der Beurteilung berücksichtigt 
wurde, die bei Verwirklichung des Vorhabens im jeweiligen Fall die ungünstigste dar-
stellt. Das heißt, dass etwa bei einer Differenzierung von „c“ bis „d“ die Kategorie „d“ 
farblich dargestellt ist, "c" allerdings im Feld zusätzlich angemerkt ist. 
 
Eine derartige Darstellung in Matrixform kann selbstverständlich nur eine komprimier-
te Form der Wiedergabe sein. Sie soll aber in die Lage versetzen, eine Gesamtbetrach-
tung der Auswirkungen des Vorhabens anstellen zu können. Die Details zu den jewei-
ligen Beurteilungen einschließlich den Begründungen und Anmerkungen finden sich in 
den einzelnen Gutachten bzw. Fragebeantwortungen. 
 
 

Gegenüberstellungen der Beurteilungen 
 
Von den beigezogenen Gutachter wurde bei der Beurteilung der möglichen unmittelba-
ren und mittelbaren Auswirkung des Vorhabens eine Zuordnung der Auswirkungen 
zu vier Kategorien in der fünf-stufigen Beurteilungsskala vorgenommen. Am weitaus 
Häufigsten ergeben sich entsprechend der Einschätzung der Gutachter keine bis ver-
nachlässigbare nachteilige Auswirkungen des Vorhabens. 
 
Kein Gutachter erkennt mögliche bedeutende nachteilige Auswirkung in den jeweils 
zu beurteilenden Fachbereichen.  
 
Bei sechs Beurteilungen wurde von merklich nachteiligen Auswirkungen ausgegan-
gen. Diese stammen von den Gutachtern der Fachbereiche Boden-
schutz/Landwirtschaft/(Nutz)pflanzen, Naturschutz/Fauna und Flora/Bio-
tope/Ökosysteme/Landschaft, Umweltmedizin und Verkehrsplanung.  
 
Demgegenüber werden in den Fachbereichen Elektrotechnik/Strahlenschutz, Raum-
planung, Sportstättenbau und Wasserbautechnik vorteilhafte Auswirkungen betref-
fend öffentlicher Konzepte und Pläne gesehen.  
 
Zu diesen Zuordnungen sollen Details aus den entsprechenden Beurteilungen aus-
zugsweise bzw. sinngemäß wiedergegeben werden (die vollständigen Aussagen finden 
sich in den Antworten des Abschnittes „Gutachten“): 
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Merklich nachteilige Auswirkungen 
 
Der Gutachter für Bodenschutz/Landwirtschaft/(Nutz)pflanzen kommt für das Vorha-
ben bezogen auf die Eingriffe in Natur und Landschaft zur Beurteilung, dass das geplan-
te Vorhaben insbesondere aufgrund des Flächenverbrauches und der deutlichen Überprägung 
vorhandener und zT hochwertiger Böden  d merkliche nachteilige Auswirkung auf den Fach-
bereich hat. 
 
Die Gutachterinnen für Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/ Land-
schaft stufen die Auswirkungen durch das Vorhaben in mehrfacher Hinsicht als merk-
lich nachteilig ein (bzgl Eingriffe in Natur und Landschaft und Sonstige Ursachen so-
wie bzgl. der Auswirkungen auf öffentliche Konzepte und Pläne). Begründet wird dies 
folgend:  Die durch das Projekt bewirkten Eingriffe in die Natur, wie z.B. die Errichtung von 
Bunker, Hochbauten, Rodungen, etc. haben Auswirkungen auf geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten und deren Lebensräume, Naturhaushalt, Landschaftsbild und Charakter der Landschaft so-
wie Erholungswert der Landschaft (Details siehe Befund und Gutachten!). Daraus resultiert ein 
Eingriff in den Schutzzweck des LSG „Salzburg-Süd“. 
Mit den projektsimmanenten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der Auflagen sowie der 
angebotenen, noch vorzuschreibenden Ausgleichsmaßnahmen (Ergänzung erforderlich!) können 
diese Eingriffe soweit reduziert werden, dass kein wesentlicher Widerspruch zum Schutzzweck 
des Landschaftsschutzgebietes mehr besteht, merklich nachteilige Auswirkungen für den Fachbe-
reich Naturschutz verbleiben allerdings.   
 
Die Auswirkungen der Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) werden von der 
Gutachterin für Umweltmedizin für die Bauphase beim Objekt Walknerhof als merk-
lich nachteilige eingestuft. Während der Bauphase wird die Freiraumnutzung speziell im 
Bereich des Walknerhofes teilweise beeinträchtigt sein. Die Baumaßnahmen werden eine gewisse 
Belästigung, vor allem für die Anrainer des Walknerhofes, darstellen. Diese wird jedoch auf-
grund der begleitenden Maßnahmen so gering wie möglich gehalten. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass die Bauphase einen begrenzten Zeitraum umfasst.  
 
Bei den übrigen Immissionsmesspunkten bzw. Anrainern sind vernachlässigbare nachteilige 
Auswirkungen in der Bauphase zu erwarten. 
 
In der Betriebsphase sind vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen zu erwarten, 
da nur mit geringfügigen Beeinträchtigungen, zB während des Mähbetriebes im unmittelbaren 
Umfeld des Walknerhofes oder auch anderer Nachbarn zu rechnen ist. 
 
Der Gutachter für Verkehrsplanung kommt bzgl. Sonstige Ursachen  (inkl Verkehrser-
regung) zur Beurteilung d merklich nachteilige Auswirkungen. Er führt dazu aus, 
dass eine Verkehrsbehinderung auf der B 150 auf Grund eines vermehrten Schaltens der VLSA 
Mühleikreuzung zu erwarten ist. Die Anbindung des Betriebshofes an die B 150 für die Fahrt-
richtung Autobahn, kann nur durch rechtseinbiegen in die B 150 erfolgen, womit ein Mehrweg 
von ca. 4km und eine nochmalige Benachrangung beim Linkseinbiegen in die Hellbrunner Lan-
desstraße verbunden ist. Diese Umstände werden dazu führen, dass es ohne zusätzliche Maß-
nahmen, zu nicht erlaubten Linkseinbiegevorgängen in die B 150 kommen wird.  
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Vorteilhafte Auswirkungen 
 
In folgenden Fachbereichen wird von vorteilhaften Auswirkungen des Vorhabens aus-
gegangen: 
 
 
Der Gutachter für Elektrotechnik/Strahlenschutz sieht vorteilhafte Auswirkungen auf 
den Bereich Sonstige Ursachen hinsichtlich Verkabelung der 30 kV-Freileitung; Vernach-
lässigbare nachteilige Auswirkung ergeben sich durch Betrieb elektrischer Anlagen und 
Geräte in den Objekten und auf der Anlage. 
 
Vorteilhafte Auswirkungen werden für das Vorhaben auch betreffend öffentlicher 
Konzepte und Pläne in den Fachbereichen Raumplanung, Sportstättenbau und Was-
serbautechnik gesehen.  
Die Gutachterin für Raumplanung begründet dies damit, dass die Flächenwidmung Aus-
druck des öffentlichen Interesses an einer bestimmten Verwendung einer Fläche ist. Die tatsäch-
liche Nutzung entsprechend der festgelegten Widmung hat in Hinblick auf die gewünschte Um-
setzung einer festgelegten Flächenwidmung eine vorteilhafte Auswirkung. 
 
Der Gutachter für Sportstättenbau erkennt vorteilhafte Auswirkungen, da durch die 
Errichtung des Golfplatzes Anif es zu einer Angebotserweiterung im unmittelbaren Nahbereich 
der Stadt Salzburg und so zu einer Verbesserung des Bewegungsangebotes kommen wird.  
Weiters wird es aus der Sicht des Sportstättenbaus zu einer Verbesserung der Freizeit- und 
Nacherholungsfunktion kommen. Die Geh-, Rad- und Wanderwege bleiben erhalten bzw. wer-
den diese in einem Bereich von ca. 1 km verlegt. Die Durchwegung und der Erholungsraum 
bleibt vollinhaltlich vorhanden. Zusätzlich kommt ein großzügiges Golfsportangebot dazu, wel-
ches einen sehr großen Einzugsbereich umfasst, wo vor allem Kinder und Jugendliche direkt mit 
dem Rad diese Anlage auf Radwegen sicher erreichen können. Dies gibt es nur noch in der Gol-
fakademie in Rif, die allerdings schon sehr stark ausgelastet ist.  
Zudem wird anstelle der derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzten Fläche ein sehr abwechs-
lungsreicher Golfplatz mit guter Erreichbarkeit und Golfübungs- und Spielmöglichkeiten errich-
tet. Der teilweise umgelegte Gehweg wird attraktiver wie der derzeit vorhandene Walknerhof-
weg, da er teilweise entlang des landschaftlich sehr schön gelegenen Alterbaches geführt wird. 
 
Eine mögliche künftige Salzachaufweitung in diesem Bereich wurde berücksichtigt (Abrückung 
vom Gewässer) und kann aus Sicht des Gutachters für Wasserbautechnik positiv beurteilt 
werden. 
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Zusammenschau 
 
In einer Zusammenschau sämtlicher Beurteilungen lässt sich demnach erkennen, dass 
die Tragweite der verschiedenen möglichen Auswirkungen des Vorhabens durchaus 
unterschiedlich bewertet wird. Im Rahmen der gesamthaften Prüfung wurden die kriti-
schen Faktoren ebenso herausgearbeitet wie jene Aspekte, die positiv gesehen werden. 
 
Eine Gesamtbewertung im Sinne einer „Mittelwert-Berechnung“ oder Ähnlichem aus 
den erfolgten Beurteilungen kann natürlich nicht durchgeführt werden. Für die Abwä-
gung sind nicht nur die getroffenen Bewertungen, sondern auch die entsprechenden 
Anmerkungen und Differenzierungen im Einzelnen relevant und deshalb explizit her-
ausgearbeitet worden. 
 
Insofern sind die durchgeführten Differenzierungen bei den kritischen Beurteilungen, 
wie etwa bei der Beurteilung der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf Grund 
der Eingriffe in Natur und Landschaft, der Lärmemissionen sowie Sonstiger Ursach-
chen bzw. unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne durch die Gutachte-
rinnen für Bodenschutz/Landwirtschaft/(Nutz)pflanzen, Naturschutz/Fauna und Flo-
ra/Biotope/Ökosysteme/Landschaft, Umweltmedizin und Verkehrsplanung sowie die 
Verweise auf erforderliche Maßnahmen ebenfalls von Bedeutung. 
 
Den kritischen Beurteilungen gegenüber zu stellen sind die durch das Vorhaben her-
vorgerufenen vorteilhaften Auswirkungen.  
 
Der Vollständigkeit halber ist auch noch darauf hinzuweisen, dass von den Gutachtern 
einiger Fachbereiche Präzisierungen und weitergehende Detaillierungen angesprochen 
werden, wenngleich diese noch zu konkretisierenden Details einer Beurteilung nicht 
grundsätzlich entgegen gestanden sind. Hier ist jedenfalls auf die formulierten Empfeh-
lungen bzw. Maßnahmenvorschläge der Gutachter zu verweisen. 
 
Nicht nur in den oben angeführten Fällen erfolgen von den Gutachtern immer wieder 
Hinweise auf Maßnahmen (siehe vor allem auch das Kapitel Befund und v.a. Gutach-
ten sowie Kapitel K), die entweder Gegenstand der eingereichten Unterlagen sind oder 
durch Gutachter zusätzlich vorgeschlagen werden. Das gilt im Übrigen auch für zahl-
reiche Bewertungen, die auf „keine“ oder „vernachlässigbare nachteilige Auswirkun-
gen“ lauten. Derartige Beurteilungen ergaben sich teilweise erst unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Maßnahmen, nachdem die Auswirkungen des Vorhabens grund-
sätzlich – also ohne diese Maßnahmen - als merklich oder sogar bedeutend nachteilig 
eingestuft würden. Die Realisierung dieser Maßnahmen bzw. deren Übernahme in 
Form von Nebenbestimmungen ist daher von großer Bedeutung und letztlich aus-
schlaggebend für verschiedene Beurteilungen. Sie stellen auch die fachliche Vorausset-
zung dafür dar, dass der Realisierung des Vorhabens keine fachlichen Gründe ent-
sprechend dem UVP-G 2000 entgegenstehen.  
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Befund und Gutachten 
 

Veranlassung und Unterlagen 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG (hinsichtlich des Ge-
samtvorhabens) und die Salzburg Netz GmbH (als Mitantragstellerin hinsichtlich des 
Vorhabensteils Verkabelung der 30 kV Freileitung) haben unter Vorlage der Umwelt-
verträglichkeitserklärung (UVE) einen Antrag entsprechend dem UVP-G 2000 auf die 
Genehmigung des Vorhabens gestellt. Die Grundlage für die Begutachtung stellt der zu 
diesem Verfahren erstellte Prüfkatalog dar.  
 
Die folgenden Unterlagen standen für die Beurteilung zur Verfügung: 
 

• Einreichung vom 28.9.2012 (ergänzt durch Nachreichungen vom 20.12.2012 und 
15.2.2013), zusammenfassend dargestellt auf der Daten CD "Golfplatz Anif – 
Umweltverträglichkeitserkärung; Einreichplanung / Fachbeiträge - Gesamtfas-
sung nach Verbesserungsauftrag vom Februar 2013) 

 
Ordner UVE  
bestehend aus: 

• Einlageverzeichnis 
• Konsolidierter Genehmigungsantrag 
• Umweltverträglichkeitserklärung (inkl. Relevanzmatrizen Bauphase, Betriebs-

phase, Nachnutzungsphase) 
• Liste der betroffenen Grundstücke 
• Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an der Errichtung eines Golfplatzes 

Anif 
• Volkswirtschaftliche Analyse des Projekts Golfplatz Anif 
• Gutachten zum wirtschaftlichen und öffentlichen Interesse am Projekt "Golfplatz 

Anif" 
• Behandlung des Verbesserungsauftrages der Behörde zur UVE mit Stand 

13.12.2013 (Tabelle) 
 
Ordner Einreichplanung  
bestehend aus: 

• Abfallwirtschaftskonzept 
• Artenschutzkonzept 
• Bauplatzerklärung 
• Be- und Entwässerung 
• Forstliche Einreichplanung 
• Golfplanung 
• Hochbau 
• Klima-/Energiekonzept 
• Landschaftsökologischer Begleitplan 
• Verkabelung 
• Verkehrserschließung 
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Ordner Fachbeiträge 
bestehend aus: 

• Boden 
• Grundwasser 
• Klima 
• Landschaft 
• Lärm 
• Luft 
• Pflanzen 
• Tiere 
• Umweltmedizin 
• Wald/Forstwirtschaft 
• Wild/Jagd 

 
 
Folgende weiteren Ergänzungen wurden eingebracht: 
 
Außerdem fanden mehrere Besprechungen mit Vertretern der Projektwerber und der 
Projektanten statt, bei welchen verschiedene Fragestellungen diskutiert und geklärt 
werden konnten.  
 
Im Folgenden finden sich Befund und Gutachten für die einzelnen Fachbereiche sowie 
die Antworten zu den Fragen des Prüfkatalogs. Aus Gründen der Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit im Zusammenhang mit Zitaten und Verweisen in den Gutachten bzw. bei 
der Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs sind die entsprechenden Fachbereiche 
jeweils angeführt. 
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Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG und die Salzburg 
Netz GmbH als Mitantragstellerin haben für das Vorhaben Golfplatzes Anif im Sep-
tember 2012 eine Genehmigung nach dem UVP-G 2000 beantragt.  
Dazu wurden die gesamten konsolidierten Unterlagen mittels DVD „GOLFPLATZ 
ANIF Umweltverträglichkeitserklärung Einreichplanung/Fachbeiträge Gesamtfassung 
nach Verbesserungsauftrag pdf-dateien Dezember 2012“ zur Begutachtung vorgelegt. 
 
Dazu wurden die abfalltechnisch/-wirtschaftlich relevanten Unterlagen zur Beurteilung 
herangezogen. Dazu zählen vor allem: 

• die Umweltverträglichkeitserklärung, Stand Dezember 2012,  
• das Abfallwirtschaftskonzept Bau und Betrieb (AWK), Stand August 2009 samt 

Ergänzung vom 21.12.2010, 
• das Fachgutachten für Boden- und Landwirtschaft, Stand August 2012, und  
• das Fachgutachten für Geologie und Hydrogeologie, Stand 7.8.2012, samt Anla-

gen.  
 
Daraus ergibt sich folgende für eine abfalltechnische/-wirtschaftliche Beurteilung rele-
vante Sachlage: 
 
Der Golfplatz befindet sich östlich des Parks von Schloss Anif zwischen der Alpenstra-
ße im Norden, dem Treppelweg an der Salzach im Osten und dem Waldbad Anif im 
Süden. Auf einer knapp 72 Hektar großen Fläche sollen  

• 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlänge von ca 6.000 m,  
• einer Driving Range,  
• Putting-Greens,  
• einer Beregnungsanlage mit einem Speicherteich und einem Landschaftsteich, 
• einem Clubhaus samt Parkplätzen und  
• einem Betriebshof  

errichtet und betrieben werden. 
 
1. Errichtungsphase: 
Für die Gestaltung des Golfgeländes sollen 83.825 m³ Aushubmaterialien innerhalb der 
Baustelle umgelagert werden. Im Zuge der Errichtung der Gebäude fallen ca 5.200 m³ 
Aushub an. An der nördlichen Grenze des geplanten Golfplatzareals befindet sich die 
Verdachtsfläche "Kläranlage Süd". Nördlich davon soll der Betriebshof errichtet wer-
den. Für die Beurteilung des vorhandenen Bodens wurden neben den bodenkundlichen 
Untersuchungen bis in eine Tiefe von 0,4 m insgesamt 9 Baggerschürfe im Planungs-
raum abgeteuft. Die Schürfe wurden entsprechend den Vorgaben des Bundesabfallwirt-
schaftsplanes 2006 beprobt und untersucht. Die Lage der Schürfe ist planlich festgehal-
ten. In den Schürfen BS 1 bis 3, das entspricht den Bereich des geplanten Betriebshofes 
bzw der vorhandenen Verdachtsfläche, wurden Ablagerungen von Bauschutt und teil-
weise hausmüllähnliche Siedlungsabfälle festgestellt. In den Schürfen BS 4 bis BS 9 
wurden ausschließlich nicht kontaminierte Bodenaushubmaterialien vorgefunden, wel-
che der Qualitätsklasse A 2 und A 2-G entsprechen. Daher ist in chemischer Hinsicht 
eine uneingeschränkte Verwertung der Materialien aus den Aushubbereichen geplant. 
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Für den Bereich des Betriebshofes sind im Fachgutachten für Geologie und Hydrologie 
Maßnahmen vorgeschlagen, welche eine ordnungsgemäße Behandlung der in diesem 
Bereich anfallenden Aushubmaterialien gewährleisten sollen. 
 
Im Abfallwirtschaftskonzept gemäß § 5 Abs 8 Salzburger Baupolizeigesetz sind die Ab-
fallarten und –mengen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben dargestellt und wer-
den Maßnahmen angeführt, bei deren Berücksichtigung von einer ordnungsgemäßen 
Handhabung der bei der Bauausführung anfallenden Abfällen ausgegangen wird. Ua 
ist für die Einhaltung der abfallwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die Festlegung einer 
verantwortlichen Person geplant. 
 
2. Betriebsphase: 
Für die Betriebsphase ist ein betriebliches Abfallwirtschaftskonzept vorgelegt worden. 
Dieses Konzept enthält eine Auflistung der voraussichtlich im Betrieb anfallenden Ab-
fälle samt der zu erwartenden jährlichen Mengen. Ebenfalls sind Angaben zu den La-
gerbereichen samt der Art der Lagerung und soweit jetzt bereits festlegbar der Verbleib 
dieser Abfälle angeführt. Weiters ist die Abfalllogistik verbal beschrieben und sind or-
ganisatorische Vorkehrungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf von der Erfassung 
bis zur Übergabe an dafür befugte Unternehmen beschrieben.  
 
 
Gutachten 
 
Zu 1. Errichtungsphase: 
Aus abfalltechnischer Sicht sind die untersuchten Bodenmaterialien, welche im selben 
Baustellenbereich wieder eingesetzt werden, nicht als Abfall anzusehen, da offensicht-
lich keine Entledigungsabsicht besteht. Dies betrifft aber ausschließlich die nicht verun-
reinigten Bodenmaterialien im Planungsraum. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse 
der Schürfe BS 4 bis BS 9 kann angenommen werden, dass keine Verunreinigungen vor-
liegen, welche die Schutzgüter Boden bzw Grundwasser belasten könnten. Davon aus-
genommen ist der Bereich des geplanten Betriebshofes, welcher im Bereich der Ver-
dachtsfläche "Kläranlage Süd" situiert ist. Die im UVE Fachbeitrag Geologie – Hydroge-
ologie beschriebenen Maßnahmen sind zur Vermeidung bzw Verminderung von Beein-
trächtigungen vorhandener Schutzgüter geeignet; weitere erforderliche Maßnahmen 
bzw Präzisierungen werden in den Auflagen vorgeschlagen. 
 
Die Ausführungen im Bau-AWK entsprechen den rechtlichen Vorgaben. Bei Einhaltung 
der darin beschriebenen Anforderungen ist davon auszugehen, dass die in der Errich-
tungsphase anfallenden Abfälle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben behandelt 
werden. Dies betrifft insbesondere die Bestellung eines Hauptverantwortlichen für die 
Abfallwirtschaft, welcher als zentrale Anlaufstelle dient und wichtige organisatorische 
Abwicklungen verbindlich festlegt. 
 
Zu 2. Betriebsphase: 
Während des Betriebes fallen im Bereich des Clubhauses weitgehend haushaltsähnliche 
Abfälle an. Eine weitere Betrachtung ist daher nicht notwendig, da die Entsorgungs-
pflichten durch die (Landes)gesetzlichen Vorschriften vorgegeben sind.  
Die bei den Instandhaltungsarbeiten des Golfplatzes anfallenden Abfälle stellen im Re-
gelfall entsorgungstechnisch kein Problem dar und werden entsprechend den Beschrei-
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bungen an dafür befugte Entsorger übergeben. Bezüglich des Rasenschnittes wurde 
ausgeführt, dass dieser zu Düngezwecken bzw zur Humusbildung vor Ort verbleibt, im 
Bereich des Rough einmal pro Jahr gemäht und an Pferdehalter abgegeben wird bzw 
ein 15 bis 20 m³ fassender Container mit 14tägigem Entsorgungsintervall für die Lage-
rung der Grünabfälle bereitsteht. Das Belassen des Grasschnittes auf dem Green bzw 
die Weitergabe an einen befugten Entsorger entspricht den gesetzlichen Vorgaben. In-
wieweit Grasschnitt vom Rough als Futtermittel für Pferde geeignet ist, ist durch den 
Amtssachverständigen für Landwirtschaft zu beurteilen.  
 
Aus abfalltechnischer Sicht kann der Errichtung und dem Betrieb des Golfplatzes zuge-
stimmt werden, wenn folgende Auflagenvorschläge berücksichtigt werden: 
 
Errichtungsphase: 
1. Im Bereich des geplanten Betriebshofes sind die Aushubarbeiten durch einen Fach-

mann zu überwachen und zu dokumentieren. Dieser Fachmann ist mit den dafür 
notwendigen Anordnungsbefugnissen nachweislich auszustatten und der Behörde 
vor Beginn der Aushubarbeiten bekanntzugeben. Die Qualifikation des Fachmannes 
ist der Behörde vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen.  

2. Die Dokumentation über die Überwachungsarbeit ist der Behörde nach Abschluss 
der Aushubarbeiten zur Prüfung vorzulegen. 

3. Die hauptverantwortliche Person für die Abfallwirtschaft in der Bauphase ist mit 
den dafür notwendigen Anordnungsbefugnissen nachweislich auszustatten und der 
Behörde vor Beginn der Bautätigkeit bekannt zu geben. 

4. Fallen bei den Aushubarbeiten bodenfremde Materialien oder verunreinigter Bo-
denaushub an, so sind diese einem dafür befugten Unternehmen zur weiteren Be-
handlung zu übergeben.  

5. Kann durch Untersuchungen des Aushubmaterials entsprechend den Vorgaben des 
Bundesabfallwirtschaftsplanes 2011, Kapitel 7.15. Aushubmaterialien, nachgewiesen 
werden, dass Bodenaushubmaterialien aus dem Bereich des geplanten Betriebshofes 
für den Einsatz auf dem Golfplatzgelände unbedenklich sind, so können diese vor 
Ort verwertet werden. 

6. Die unter D. BEURTEILUNG UND VORSCHLAG VON MASSNAHMEN der ER-
GÄNZUNG ZUM UVE-FACHBEITRAG GEOLOGIE-HYDROGEOLOGIE vom 
28.2.2011 angeführten Maßnahmen sind bei den Aushubarbeiten im Bereich des Be-
triebshofes zu befolgen. 
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Bautechnik 
 
Im Zuge der Errichtung des Golfplatzes in Anif soll ein Clubhaus, eine WC-Anlage, ein 
Pumpenhaus sowie ein Betriebshof auf dem gegenständlichen Golfplatzgelände errich-
tet werden. Die Flächenwidmung wurde bereits von der Gemeinde Anif verordnet, so-
dass im UVP-Verfahren die Bauplatzerklärung sowie die Baubewilligung zu erteilen ist. 
In den vorliegenden Einreichunterlagen, liegen die Einreichpläne und die Baubeschrei-
bung für die genannten Hochbauten bei. Sie wurden von der ARGE Architekten Auf-
fahrth & Lülsdorff aus Salzburg erstellt. Für die Bauplatzerklärung wurden die dafür 
erforderlichen Unterlagen von der  Geometer Fally ZT GmbH aus Salzburg erstellt. In 
den Lageplänen des Geometers sind die Bauplätze für das Clubhaus und dessen Ne-
benanlagen und für den Betriebshof genau dargestellt. Alle Bauplätze werden ver-
kehrsmäßig über Privatstraßen an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. In den 
einzelnen Fachbereichen des UVP-Verfahrens wird die Versorgung mit Trinkwasser, 
die Entsorgung der Abwässer und die Versorgung mit Energie nachgewiesen. Es wird 
auch im Detail die Lage neben der Salzach mit deren Höchstwasserständen in der Ein-
reichplanung abgehandelt. Bezüglich allfälliger Bebauungsgrundlagen wird festgehal-
ten, dass sich diese Bewilligungen auf ein konkretes und genau definiertes Projekt be-
ziehen werden. Die Bauplatzerklärung ist zwar grundsätzlich abstrakt, sie ist jedoch 
direkt mit dem konkreten Projekt verknüpft, sodass keine Baufluchtlinie, keine Bauhö-
he, keine bauliche Ausnutzbarkeit festgelegt werden muss. Eine Änderung der bewil-
ligten Bausubstanz benötigt eine Änderung der UVP-Bewilligung und es könnte auch 
durch die Vergrößerung des Bauplatzes jederzeit eine Vergrößerung der Objekte er-
möglichen. 
 
Das Clubhaus selbst befindet sich ca. in der Mitte der Gesamtanlage, es wird durch eine 
an bestehende Wege anknüpfende Erschließungsstraße an den öffentlichen Verkehr 
angebunden. Hier befinden sich auch die Abstellmöglichkeiten für die Besucher der 
Golfanlage. Südlich des Clubhauses befindet sich in einem Abstand von ca. 60 m das für 
die Bewässerung erforderliche Pumpenhaus. Im UG des Clubhauses sind die Lager-
räume für die Golfutensilien, für den Gastronomiebetrieb, die Technikräume sowie die 
Umkleiden- und Sanitärräumen für Herren und Damen untergebracht. Beide Bereiche 
erhalten einen Stiegenaufgang zum EG und es ist das KG durch eine Rampe erschlos-
sen. Die WC-Anlagen sind derzeit auf den normalen Betrieb gerechnet und es sollen bei 
Veranstaltungen zusätzliche sanitäre Einrichtungen auf dem Gelände aufgestellt wer-
den. Gem. § 38a des Sbg. Bautechnikgesetzes sind für allgemein zugängliche Bauten, 
die öffentlichen Zwecken dienen oder für größere Menschenansammlungen dienen, 
besondere Vorschriften für die Ausstattung für gehbehinderte Menschen zu beachten.. 
Im EG befinden sich Räumlichkeiten für das Restaurant, der den Empfang mit der Lob-
by,  Verkaufsräume sowie das Golfclubmanagement. Im DG werden noch zwei Gäste-
bereiche für Damen und Herren angeordnet. Die Architektur ist betont länglich und 
unaufällig, es soll der Eindruck vermittelt werden, dass die Anlage aus einem vergan-
genem Jahrhundert stammt. Die Fenster sind mit Fensterläden ausgestattet und es sind 
sogar die Kamine mit gemauerter Optik dargestellt.  
 
 Das Pumpenhaus und die WC-Anlage sind kleine Holzhäuschen, die in der Art von 
historischen Haltestellenhäuschen und landwirtschaftlichen Stadln eingeschossig er-
richtet werden. Der neue Betriebshof neben der Betriebsanlage des RHV Tennengau-



 22   

Nord hat wiederum eine private Zufahrt von einem bestehenden Weg aus. Der 
Südtrakt nimmt in einem eingeschossigen Flugdach die benötigten Geräte wie Rasen-
mäher etc., den Waschplatz auf. Im eingeschossigen Bürotrakt befindet sich auch die 
Werkstatt mit dem integrierten Müllbereich. Über den Aufenthaltsräumen der Werk-
statt wird wieder ein mächtiges Satteldach mit einem nicht ausgebauten Dachraum er-
richtet. 
 
Gutachten 
 
Die beschriebenen Bauten werden mit traditionellen Materialien in historisierender 
landwirtschaftlicher Architektur geplant. Dadurch fügt sich das Clubhaus, WC-Anlage, 
Pumpenhaus sowie der Betriebshof unauffällig in die vorhandene Umgebung ein. Die 
dichte massive Betonwanne des Clubhauses und der darauf aufgesetzte Mauerwerks-
bau bei den Objekten, welche durch zimmermannsmäßige Holzkonstruktionen über-
dacht werden lassen ein ordnungsgemäßes Ergebnis der Bauführung erwarten. Die be-
stehenden Bauwerke in Anif weisen ähnliche Konstruktionen auf und haben sich in die-
sem Standort seit Jahrhunderten bewährt. Solche Bauten sind von der Errichtungsphase 
der Betriebsphase, der Stilllegungs- und Nachsorgephase sowie bei Betriebsstörungen 
und Störfällen in ihrem Verhalten bekannt. Diese Erfahrungswerte werden bei der fol-
genden Begutachtung berücksichtigt. Gegen die Erteilung der Bauplatzerklärung und 
der Baubewilligung im Rahmen des UVP-Verfahrens bestehen somit aus fachlicher 
Sicht keine Bedenken, wenn die nachstehenden Auflagen eingehalten und ausgeführt 
werden. 
1. Das Bauvorhaben ist entsprechend den vorliegenden Einreichunterlagen und dem 

Sachverhalt des Verfahrens von dazu befugten Firmen ausführen zu lassen. 
2. Die Bestimmungen des Salzburger Bautechnikgesetztes und des Bauproduktegeset-

zes sind einzuhalten. 
3. Vor Baubeginn ist der Behörde ein Bauführer im Sinne des § 11 des BauPolG nam-

haft zu machen. 
4. Sämtliche Hochbauten sind statisch einwandfrei und entsprechend der bodenme-

chanischen Erkundung des Untergrundes unter Beachtung der zugrundeliegenden 
ÖNORMEN herzustellen. Eine Bestätigung eines Statikers, dass die Bauwerke von 
ihm berechnet wurden und dass diese entsprechend den statischen Berechnungen 
ausgeführt wurden, ist der Behörde nach der Fertigstellung vorzulegen. 

5. Sämtliche Elektroinstallationen sind von befugten Firmen ausführen zu lassen. Eine 
Fertigstellungsmeldung mit Elektroattesten sind der Behörde nach der Fertigstel-
lung zu übermitteln.  

6. Das Clubhaus sowie der Betriebshof sind mit einer Blitzschutzanlage auszurüsten. 
Nach der Fertigstellung ist der Behörde ein Blitzschutzattest zu übermitteln. 

7. Nach der Fertigstellung des Bauvorhabens ist eine Bestätigung des Bauführers im 
Sinne des § 17 des BauPolG über die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Be-
nutzbarkeit des baulich hergestellten der Baubehörde vorzulegen. 

8. Die Dachflächen der Satteldächer sind durch Schneerechen oder Ähnliches so abzu-
sichern, dass keine darunter befindlichen Personen durch herabfallende Eis- und 
Schneemassen verletzt werden können. 

9. Absturzgefährdete Stellen sind zumindest durch 1 m hohe Geländer und Brüstun-
gen abzusichern.  

10. Bei Treppenanlagen mit mehr als 4 Stufen müssen gem. § 14 BTG an zumindest ei-
ner Seite Handläufer angebracht werden. 
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11. Die Gang- und Stiegenbreite muss mindestens 1,20 m aufweisen.  
12. Sollte der Golfplatz im Sinne des § 38a BTG genutzt werden, so sind die darin ent-

haltenen Vorschriften für die besondere Ausstattung für gehbehinderte Menschen 
einzuhalten. 

13. Bei der Festlegung der Fußbodenoberkante des Clubhauses und des Betriebshofes 
sind die im Verfahren bekannten Höchstwasserstände des hundertjährlichen Hoch-
wassers zu beachten. Dies gilt auch für die Höhe von Lichtschächten, bei der Aus-
führung von Rampen ins Kellergeschoss etc.  

14. Mit der Fertigstellungsmeldung ist auch ein Überprüfungsbefund des zuständigen 
Bezirksrauchfangkehrermeisters vorzulegen. 

15. Mit der Fertigstellungsmeldung ist ein Energieausweis für die in Frage kommenden 
Bauten mit Aufenthaltsräumen der Behörde vorzulegen. 

16. Mit der Fertigstellungsmeldung ist ein Einmessplan eine hierzu Berechtigten über 
die genaue Lage der Bauten entsprechend der Vermessungsverordnung vorzulegen. 
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Betriebslärm/Gewerbetechnik 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG beabsichtigt die Er-
richtung eines 18-Loch-Golfplatzes samt Driving Range, einigen Puttingreens, einem 
Chipping Areal sowie die Errichtung der damit verbundenen Strukturen wie Be-
regnungsanlage mit Speicherteich, einem Betriebshof und einem Clubhaus samt Park-
platz. Der gesamte Golfplatz umfasst eine Fläche von ca. 70 ha. 
 
Für den Fachbereich Betriebslärm/Gewerbetechnik werden aus dem Projekt folgende 
Unterlagen für die Beurteilung herangezogen: 

• Umweltverträglichkeitserklärung vom Dezember 2012, GZ 301 UVE 01/08-053 
• Ordner Einreichplanung Hochbau vom Dezember 2012 
• Fachbeitrag Lärm vom 3.9.2012 

 
Das gegenständliche Vorhaben wird für die Beurteilung in die Bereiche "Gewerbetech-
nik" und "Lärm" unterteilt. Der Bereich "Gewerbetechnik" umfasst dabei die technischen 
Einrichtungen des Clubhauses und des Betriebshofes wie Heizungsanlagen, Kälteanla-
gen, Lüftungsanlagen, Betriebstankstelle sowie die Lagerung brennbarerer Flüssigkei-
ten. Der Bereich "Lärm" behandelt die schalltechnischen Emissionen und dadurch resul-
tierenden Immissionen im Bereich der nächstgelegenen Nachbarschaft während der 
Errichtungs- als auch während der Betriebsphase. 
 
 
Gewerbetechnik: 
 
Clubhaus: 
Im östlichen Bereich des Golfplatzes soll das Clubhaus zur Errichtung kommen. Das 
Clubhaus verfügt über ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Im 
Kellergeschoss befinden sich im Wesentlichen diverse Lagerräume, Umkleide- und Sa-
nitärräume sowie Technikräume. Im Erdgeschoss soll der Empfangsbereich samt Lob-
by, ein Restaurantbereich, die Küche, Besprechungs- und Schulungsräume sowie Sani-
tärräume errichtet werden. Das Obergeschoss soll zur Unterbringung von Technik- und  
Sanitärräumen genutzt werden. 
 
Im südwestlichen Bereich soll vor dem Clubhaus eine Terrasse errichtet werden. Diese 
wird über ca. 56 Verabreichungsplätze verfügen. 
 
 
Im Clubhaus und auf der Terrasse werden in den Gastronomiebereichen insgesamt ca. 
150 Verabreichungsplätze zur Verfügung stehen. Als Betriebszeitraum für das Club-
haus (incl. Gastgewerbebetrieb) wird der Zeitraum von 06:30 – 23:00 Uhr angegeben. 
Die  
Musikdarbietung in den Gastronomiebereichen erfolgt in Form von Hintergrundmusik. 
 
Im Bereich des Clubhauses werden 118 Parkplätze zur Verfügung gestellt. 



 25   

 
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Die für 
die Beheizung des Objektes und den Betrieb der Be- und Entlüftungsanlagen sowie der 
Warmwasserbereitung erforderliche Kondensatorleistung beträgt 107,6 kW. Die Wär-
mepumpe wird im Kellergeschoss in einem eigenen Technikraum situiert. Als Kältemit-
tel kommt  das Sicherheitskältemittel R 407 C zur Verwendung. Die Füllmittelmenge 
beträgt 15,8 kg. Der Aufstellungsraum wird mit einer mechanischen Abluftanlage aus-
gestattet. Die Ausblasung erfolgt hierbei über einen Lichtschacht an der Ostseite des 
Gebäudes. Die Nachströmung der Zuluft erfolgt auf natürliche Weise über einen 
brandbeständig ausgeführten Lüftungskanal direkt vom Freien. 
 
Die nordwestlich gelegenen Umkleide- und Sanitärräume im Kellergeschoss werden 
über eine eigene Lüftungsanlage mechanisch entlüftet. Das Lüftungsaggregat befindet 
sich im Umkleideraum Herren und verfügt über eine Luftleistung von ca. 2300 m3/h.  
 
Die südöstlich gelegenen Umkleide- und Sanitärräume im Kellergeschoss werden über 
zwei getrennte Lüftungsanlagen mechanisch entlüftet. Die Lüftungsaggregate befinden 
sich in einem Lagerraum und verfügen über eine Luftleistung von ca. 2000 m3/h bzw 
700 m3/h.  
 
Die Abluftkanäle werden bis über Dach in brandbeständigen Kanälen geführt. 
 
Im Kellergeschoss wird weiters ein Kühlraum situiert. Das zugehörige Kühlaggregat 
kommt im Aufstellungsraum der Wasser-Wasser-Wärmepumpe zur Aufstellung. Es 
handelt sich hierbei um eine brunnenwassergekühlte Kälteanlage. Als Kältemittel 
kommt R 134a mit einer Füllmenge von 3 kg zur Verwendung. 
 
Die Sanitärräume im Erdgeschoss werden mit einer mechanischen Lüftungsanlage ent-
lüftet. Die Abluft wird in einem brandbeständig ausgeführten Kanal über Dach geführt. 
 
Der Restaurantbereich wird mit einer mechanischen Zu- und Abluftanlage versehen. Im 
Restaurantbereich stehen ca. 100 Verabreichungsplätze zur Verfügung. Die Zu- und 
Abluftleitungen werden so situiert, dass sich eine Querdurchlüftung der Gästebereiche 
ergibt. Die Unterbringung des Zu- und Abluftaggregates erfolgt in den Zwickelberei-
chen im Dachgeschoss. Die Räume werden jeweils brandbeständig ausgeführt. Beim 
Durchtritt der Lüftungskanäle aus bzw in die Technikräume werden Brandschutzklap-
pen vorge-sehen. Die Frischluftansaugung erfolgt in horizontaler Richtung über eine 
Gaupe, die Fortluftausblasung erfolgt vertikal über Dach. 
 
Die Zu- und Abluftleistung der Lüftungsanlagen für den Restaurantbereich wird je-
weils 3700 m3/h betragen. 
 
Der Küchenbereich wird ebenfalls mit einer eigenen Zu- und Abluftanlage versehen.  
Die zugehörigen Aggregate werden hierbei im Dachraum oberhalb der Küche zur Auf-
stellung kommen. Dieser Dachraum wird hierfür als Technikraum allseits brandbestän-
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dig verkleidet. Beim Durchtritt der Zu- und Abluftleitungen aus bzw in den Technik-
raum werden Brandschutzklappen vorgesehen. Die Frischluftansaugung erfolgt in ho-
rizontaler Richtung über eine Gaupe, die Fortluftausblasung erfolgt vertikal über Dach. 
 
Die Zuluftleistung der Lüftungsanlage für den Küchenbereich wird ca. 3000 m3/h, die 
Abluftleistung ca. 3250 m3/h betragen. Die im Küchenbereich verwendeten Geräte  
werden elektrisch betrieben. 
 
Die Sanitär- und Umkleidebereiche im Obergeschoss werden ebenfalls mit mechani-
schen Abluftanlagen ausgestattet, wobei sich die zugehörigen Aggregate jeweils in den 
einzelnen Umkleidebereichen befinden werden. 
 
 
Betriebshof: 
Im nördlichen Bereich des Betriebsgeländes soll der Betriebshof unmittelbar südlich des 
Reinhalteverbandes errichtet werden. Er soll zur Unterbringung der für den Golfplatz-
betrieb erforderlichen Geräte sowie deren Wartung dienen. Weiters werden Ersatzteile 
für diese Geräte sowie Dünger und Pflanzenschutzmittel gelagert. Innerhalb des Be-
triebs-hofes befinden sich auch ein Personalraum, die zugehörigen Sanitärräume sowie 
eine Werkstätte.  Am nördlichen Ende der Längsseite des Gebäudes sind ein Wasch-
platz und eine Betriebstankstelle vorgesehen. 
 
Östlich des Betriebsgebäudes werden 14 Stellplätze sowie zwei Sandboxen und eine 
Kiesbox errichtet.  
 
Die Zufahrt zum Betriebshof erfolgt vom Norden und führt nach dem Verlassen der  
öffentlichen Straße an der nördlichen Grenze des Betriebsgeländes entlang bis zum  
Betriebshof. 
 
Als Betriebszeiten werden von Mai bis September 06:00 – 19:00 Uhr, April und Oktober 
07:00 – 19:00 Uhr und von November bis März 08:00 - 17:00 angegeben. Neben der Ga-
ragierung der Platzpflegegeräte soll der Betriebshof auch der Wartung (kleinere Repa-
raturen und Servicearbeiten) dieser Geräte dienen. Die Reinigung der Geräte erfolgt auf 
dem Bereich des Waschplatzes mit einem Hochdruckreiniger oder einer Luftpistole. 
 
Die notwendigen Materialtransporte (Lastwagen 25 – 40 t) für den Betrieb des Golf-
platzes werden ca. 6 bis 10-mal im Jahr durchgeführt. 
 
Im Gebäude werden in eigenen Räumen  Öle und Fette sowie Pflanzenschutzmittel ge-
lagert. Die Lagerung erfolgt hierbei in Auffangwannen. Die Lagerung der Düngemittel 
(granuliert und flüssig) erfolgt ebenfalls in einem eigenen Raum. 
 
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mittels einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer 
Heizleistung von 15 kW. Die Aufstellung der Wärmepumpe erfolgt im Freien an der 
Südseite des Gebäudes. 
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Die Schleiferei, der Müllraum, die Sanitärräume, der Abstellraum sowie der Lagerraum 
für Düngemittel werden mit eigenen mechanischen Entlüftungsanlagen ausgestattet. 
Die Lüftungsanlage des Lagerraumes für Düngemittel wird hierbei ex-geschützt ausge-
führt. Die Fortluft der einzelnen Lüftungsanlagen wird über Dach geleitet. Beim Durch-
tritt durch die Decke sind entweder Brandschutzstutzen vorgesehen oder es wird der 
Fortluftkanal (Schleiferei, Müllraum, Düngemittellagerraum) bis über Dach brandbe-
ständig ausgeführt. Die Nachströmung der Zuluft erfolgt auf natürliche Weise. 
 
Die Betriebstankstelle am nördlichen Ende des Gebäudes dient zur Abgabe von Diesel 
und Benzin. Die Kraftstofflagerung erfolgt hierbei in einem 7000 l fassenden unter-
irdischen doppelwandigen Lagerbehälter mit zwei Kammern. Die Kammer für Verga-
serkraftstoff (VK) wird 2 m3, die Kammer für Diesel (DK) 5 m3 fassen. Der Lagerbehäl-
ter wird nördlich des Tankstellenbereiches in einer Grünfläche verlegt. Der Zugang zu 
den Domdeckeln erfolgt über mineralöldichte Domschächte. Die Schächte werden mit 
begehbaren Deckeln ausgestattet. Die Absicherung des Lagerbehälters erfolgt nach Ge-
fahrenklasse I.  Mechanische Überfüllsicherungen sind vorgesehen. Laut planlicher 
Darstellung wird der Behälter gegen Auftrieb gesichert. 
 
Die Überwachung des Doppelmantels erfolgt mit einem Leckanzeigegerät vom Fabrikat 
ASF, Type D9, nach dem Überdruckprinzip. 
 
Die Saug- und Füllleitungen werden doppelwandig ausgeführt. Die Gaspendelleitun-
gen und die Lüftungsleitungen werden einwandig ausgeführt. Die Überwachung der  
doppelwandigen Rohrleitungen erfolgt mit einem Leckanzeigegerät vom Fabrikat ASF, 
Type D29, nach dem Überdruckprinzip. Die Lüftungsleitungen der beiden Kammern 
werden an der westlichen Außenseite des Gebäudes bis auf eine Höhe von 4,5 m für  
Diesel und 4,0 m für VK hochgezogen und mit Über-/Unterdruckventilen versehen.  
 
Die Befüllung der beiden Kammern erfolgt über einen Fernfüllschrank. Dieser wird in 
einer Nische direkt angrenzend an die Betankungsfläche bzw. Waschplatz situiert. In 
dieser Nische wird auch die Zapfsäule aufgestellt werden. Die Treibstoffabgabe erfolgt 
über eine Doppelzapfsäule für DK und VK. Die Abgabeleistung wird jeweils max. 45 
l/min betragen. Die Zapfsäule wird gegenüber dem Untergrund flüssigkeitsdicht und 
mineralölbeständig ausgeführt. Eine Gasrückführung ist aus Gründen der Abgabe von 
Kleinstmengen nicht vorgesehen, eine Rückführleitung wird jedoch vorgesehen, vorerst 
aber abblindiert.  
 
Die Abmessungen der Nische betragen 1,5 m x 2,5 m. Zur Belüftung der Nische wird an 
der Westseite eine Lüftungsöffnung mit den Abmessungen 1,0 m x 0,2 m vorgesehen. 
Die Manipulationsfläche ist an der westlichen und südlichen Seite mit brandbeständi-
gen Wänden abgegrenzt, die darüber befindliche Decke wird ebenfalls brandbeständig 
aus-geführt. 
 
Einen Not-Aus Taster und einen Feuerlöscher im Bereich der Zapfsäule sieht das Pro-
jekt bereits vor. 
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Die Zapfschlauchlänge wurde projektmäßig bereits auf die zulässige Länge (Manipula-
tionsfläche minus 1 m) begrenzt. Die Manipulationsfläche wird über einen Mineralölab-
scheider entwässert. 
 
Nähere technische Details können den vorliegenden Einreichunterlagen entnommen 
werden und wird auf diese verwiesen. 
 
 
Lärm: 
 
Allgemeines: 
Die vorliegenden Einreichunterlagen beinhalten ein schalltechnisches Projekt der Plai-
ner + Plainer Technisches Büro GesbR vom 3.9.2012.  
 
Dieses schalltechnische Projekt unterteilt das geplante Vorhaben in eine Bauphase und 
eine Betriebsphase. Zur Ermittlung der tatsächlichen bestehenden örtlichen Verhältnis-
se wurden an mehreren Messpunkten Schallpegelmessungen durchgeführt. Diese Mes-
sungen wurden im Bereich des aus schalltechnischer Sicht exponiertesten Nachbarn 
vorgenommen. Der aus schalltechnischer Sicht exponierteste Nachbar ist der Walkner-
hof.  
Einerseits, da er inmitten des Golfplatzes liegt und somit von den Emissionen des Golf-
platzbetriebes als auch des Baulärms am stärksten betroffen ist und andererseits auch 
im Verhältnis die größten Abstände zur Alpenstraße und zur  Tauernautobahn aufweist 
und daher in diesem Bereich die geringsten Umgebungslärmpegel zu erwarten sind. 
Die Auswirkungen des Golfplatzes werden daher in diesem Bereich am stärksten zu 
tragen kommen. Der Messpunkt befand sich ca. 10 m vor der Nordfassade der Walk-
nerhofes in einer Höhe von ca. 5 m. Die Messungen wurden entsprechend den Anfor-
derungen der ÖNORM S 5004 durchgeführt. Witterungsbedingte Beeinträchtigungen 
waren nicht gegeben. Die Lärmsituation war hauptsächlich durch den Verkehr auf der 
Alpenstraße bestimmt, in ruhigen Verkehrssituationen war auch der Verkehr  auf der 
Tauernautobahn wahrnehmbar. Die Schallpegelmessung wurde vom Freitag, den 
26.9.2008 von 17:00 Uhr bis Dienstag, den 30.9.2008 um 16:00 Uhr durchgeführt. 
 
Folgende Messwerte wurden ermittelt: 
 
Messwerte ausgewertet in Stundenperioden und T/A/N    13/3/1 

Freitag, 26.09.2008 von 16.47 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

16.47 - 17.00 51,0 39,1 80,2 58,3 43,8 
17.00 - 18.00 52,7 39,0 75,7 66,9 43,3 
18.00 - 19.00 48,5 39,6 76,4 55,4 43,5 

 
16.47 - 19.00 51,1 39,0 80,2 62,0 43,4 
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Freitag, 26.09.2008 von 19.00 bis 22.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

19.00 - 20.00 46,8 36,3 63,5 57,5 39,7 
20.00 - 21.00 43,3 34,1 58,0 52,6 37,6 
21.00 - 22.00 45,2 33,4 61,4 57,0 36,4 

 
19.00 - 22.00 45,3 33,4 63,5 56,4 37,1 

 
von Freitag 26.09.2008 22.00 Uhr bis Samstag 27.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 23.00 45,4 33,2 62,4 55,6 38,0 
23.00 - 24.00 43,6 32,8 57,7 53,6 35,6 
00.00 - 01.00 42,6 32,2 57,5 52,0 35,3 
01.00 - 02.00 41,7 31,3 56,5 52,5 33,6 
02.00 - 03.00 42,6 30,8 56,8 52,8 34,3 
03.00 - 04.00 41,0 31,2 59,1 52,9 33,5 
04.00 - 05.00 40,2 31,9 58,4 50,0 34,7 
05.00 - 06.00 44,7 32,2 61,3 55,4 35,9 

 
22.00 - 06.00 43,0 30,8 62,4 53,6 34,3 

 
Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

06.00 - 07.00 42,6 31,9 64,4 51,6 36,6 
07.00 - 08.00 41,0 31,9 64,7 51,5 35,3 
08.00 - 09.00 43,7 33,2 68,8 52,1 36,9 
09.00 - 10.00 41,9 32,7 73,6 51,8 35,6 
10.00 - 11.00 41,1 32,7 62,5 50,5 35,6 
11.00 - 12.00 44,5 32,7 69,3 52,5 36,0 
12.00 - 13.00 45,3 33,4 71,5 55,9 38,0 
13.00 - 14.00 44,2 34,0 76,8 52,1 37,2 
14.00 - 15.00 46,2 34,8 80,5 56,8 37,6 
15.00 - 16.00 43,6 32,9 78,3 52,3 36,5 
16.00 - 17.00 46,5 33,8 77,4 58,0 37,6 
17.00 - 18.00 48,5 35,6 68,5 60,6 39,3 
18.00 - 19.00 47,4 33,6 73,7 57,3 37,7 

 
06.00 - 19.00 44,9 31,9 80,5 55,4 36,3 

 
Samstag, 27.09.2008 von 19.00 bis 22.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

19.00 - 20.00 47,8 33,5 66,3 61,6 38,8 
20.00 - 21.00 47,8 35,8 65,5 59,9 39,6 
21.00 - 22.00 44,0 35,2 59,6 51,6 39,0 

 
19.00 - 22.00 46,9 33,5 66,3 59,2 39,1 
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von Samstag 27.09.2008 22.00 Uhr bis Sonntag 28.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 23.00 44,2 34,5 76,4 52,5 38,2 
23.00 - 24.00 41,1 33,2 59,0 46,1 37,4 
00.00 - 01.00 42,6 32,7 62,8 54,9 36,2 
01.00 - 02.00 42,2 32,0 58,9 54,2 35,1 
02.00 - 03.00 43,6 32,4 61,1 55,0 35,9 
03.00 - 04.00 43,0 32,7 59,0 53,7 35,8 
04.00 - 05.00 43,8 32,8 59,3 55,3 35,9 
05.00 - 06.00 41,1 33,0 56,1 50,3 35,9 

 
22.00 - 06.00 42,8 32,0 76,4 54,0 35,9 

 

Sonntag 28.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

06.00 - 07.00 45,1 33,7 62,5 55,9 38,5 
07.00 - 08.00 45,6 35,0 73,3 55,8 39,1 
08.00 - 09.00 43,9 36,5 64,2 52,2 40,0 
09.00 - 10.00 47,7 34,2 74,0 58,8 37,2 
10.00 - 11.00 46,1 32,9 67,9 57,5 35,4 
11.00 - 12.00 48,8 34,7 69,8 59,3 38,5 
12.00 - 13.00 48,8 34,0 80,5 58,4 39,2 
13.00 - 14.00 50,4 37,8 79,2 60,9 41,3 
14.00 - 15.00 54,9 37,1 81,6 65,7 42,1 
15.00 - 16.00 52,0 34,4 76,9 64,0 39,5 
16.00 - 17.00 49,0 36,7 78,1 60,4 40,8 
17.00 - 18.00 47,0 39,0 68,6 56,3 42,4 
18.00 - 19.00 47,2 39,4 66,5 54,0 43,3 

 
06.00 - 19.00 49,3 32,9 81,6 60,1 37,7 

 

Sonntag, 28.09.2008 von 19.00 bis 22.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

19.00 - 20.00 47,9 37,0 65,9 58,9 41,4 
20.00 - 21.00 44,3 35,7 60,1 54,1 39,6 
21.00 - 22.00 43,9 35,5 55,5 50,2 39,7 

 
19.00 - 22.00 45,8 35,5 65,9 55,6 39,9 

 

von Sonntag 28.09.2008 22.00 Uhr bis Montag 29.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 23.00 42,3 35,2 58,7 47,6 38,7 
23.00 - 24.00 42,4 33,8 60,1 52,0 37,4 
00.00 - 01.00 44,3 33,9 64,3 55,6 37,5 
01.00 - 02.00 45,5 33,4 64,2 57,1 36,9 
02.00 - 03.00 41,9 32,7 58,3 51,4 37,0 
03.00 - 04.00 43,3 32,3 61,3 53,7 37,1 
04.00 - 05.00 42,2 34,6 58,1 47,7 38,7 
05.00 - 06.00 44,3 37,1 58,4 50,2 41,0 

 
22.00 - 06.00 43,4 32,3 64,3 53,1 37,5 
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Montag 29.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

06.00 - 07.00 47,9 38,9 73,4 54,7 43,4 
07.00 - 08.00 47,7 42,0 66,4 53,4 45,0 
08.00 - 09.00 47,3 40,1 66,6 53,8 44,0 
09.00 - 10.00 47,5 38,9 68,3 55,9 43,0 
10.00 - 11.00 43,7 35,2 63,1 52,7 38,4 
11.00 - 12.00 41,8 33,5 68,2 50,9 36,2 
12.00 - 13.00 44,8 34,7 66,9 52,4 38,7 
13.00 - 14.00 46,7 35,1 68,2 54,8 41,5 
14.00 - 15.00 46,8 37,2 73,7 54,0 41,5 
15.00 - 16.00 47,7 39,6 62,6 54,0 43,5 
16.00 - 17.00 48,0 38,8 64,0 56,8 42,9 
17.00 - 18.00 49,6 38,8 81,6 57,8 43,3 
18.00 - 19.00 49,9 37,7 72,5 58,4 42,9 

 
06.00 - 19.00 47,3 33,5 81,6 55,4 38,7 

 
Montag, 29.09.2008 von 19.00 bis 22.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

19.00 - 20.00 47,9 38,4 71,4 57,0 42,4 
20.00 - 21.00 43,2 35,0 61,5 48,6 39,2 
21.00 - 22.00 46,4 35,5 60,3 56,3 38,9 

 
19.00 - 22.00 46,2 35,0 71,4 55,8 39,5 

 
von Montag 29.09.2008 22.00 Uhr bis Dienstag 30.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 23.00 44,2 34,7 60,2 53,9 38,3 
23.00 - 24.00 45,8 33,2 60,9 56,4 37,7 
00.00 - 01.00 43,1 32,2 57,3 52,4 35,9 
01.00 - 02.00 46,0 32,2 59,1 55,3 35,7 
02.00 - 03.00 44,4 31,1 60,1 55,8 34,4 
03.00 - 04.00 44,2 31,1 59,8 55,6 34,8 
04.00 - 05.00 42,6 31,4 62,0 53,9 34,8 
05.00 - 06.00 45,5 34,6 59,6 55,5 39,3 

 
22.00 - 06.00 44,6 31,1 62,0 55,2 35,3 
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Dienstag 30.09.2008 von 06.00 bis 16.28 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

06.00 - 07.00 46,6 37,8 60,2 54,1 41,3 
07.00 - 08.00 47,7 41,4 64,2 54,1 44,2 
08.00 - 09.00 47,6 39,5 74,6 55,5 42,9 
09.00 - 10.00 44,3 35,9 71,5 52,4 39,6 
10.00 - 11.00 42,4 34,7 75,2 48,4 38,0 
11.00 - 12.00 40,9 32,9 73,5 46,8 36,5 
12.00 - 13.00 44,2 33,7 70,5 53,8 37,0 
13.00 - 14.00 45,1 35,5 73,0 50,8 40,2 
14.00 - 15.00 45,7 35,6 63,5 53,0 40,8 
15.00 - 16.00 46,2 38,2 64,1 52,5 42,2 
16.00 - 16.28 46,9 37,8 71,7 54,3 42,3 

 
06.00 - 16.28 45,6 32,9 75,2 53,3 38,0 

 

Auswertung der Nachtpegel in Halbstundenperioden 
von Freitag 26.09.2008 22.00 Uhr bis Samstag 27.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 22.30 45,4 33,2 62,4 55,5 37,7 
22.30 - 23.00 45,4 34,8 59,0 55,7 38,1 
23.00 - 23-30 44,1 34,6 57,7 53,6 37,3 
23.30 - 24.00 42,9 32,8 57,0 53,7 35,2 
00.00 - 00.30 41,8 33,1 53,2 50,4 35,6 
00.30 - 01.00 43,3 32,2 57,5 53,0 34,9 
01.00 - 01.30 40,7 31,3 56,3 51,1 33,7 
01.30 - 02.00 42,6 31,5 56,5 53,1 33,5 
02.00 - 02.30 43,0 30,8 56,1 52,4 34,0 
02.30 - 03.00 42,3 31,8 56,8 53,3 34,7 
03.00 - 03.30 40,3 31,2 57,8 52,1 33,4 
03.30 - 04.00 41,6 31,5 59,1 53,5 33,6 
04.00 - 04.30 38,6 31,9 51,6 46,1 34,8 
04.30 - 05.00 41,3 32,3 58,4 51,4 34,7 
05.00 - 05.30 44,9 32,2 61,3 56,5 35,3 
05.30 - 06.00 44,6 32,9 59,2 54,8 37,1 

 
22.00 - 06.00 43,0 30,8 62,4 53,6 34,3 
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von Samstag 27.09.2008 22.00 Uhr bis Sonntag 28.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 22.30 45,5 34,5 76,4 54,0 38,1 
22.30 - 23.00 42,4 34,7 55,4 47,2 38,4 
23.00 - 23-30 41,6 33,2 51,8 46,1 38,3 
23.30 - 24.00 40,4 34,2 59,0 46,2 37,1 
00.00 - 00.30 44,7 34,1 62,8 56,4 37,0 
00.30 - 01.00 38,6 32,7 45,5 42,2 35,8 
01.00 - 01.30 40,6 32,4 55,8 51,8 36,1 
01.30 - 02.00 43,4 32,0 58,9 55,2 34,6 
02.00 - 02.30 45,6 32,8 61,1 56,0 35,8 
02.30 - 03.00 39,9 32,4 54,4 47,0 36,1 
03.00 - 03.30 43,3 32,9 59,0 54,4 36,1 
03.30 - 04.00 42,6 32,7 56,1 52,9 35,6 
04.00 - 04.30 45,1 32,8 59,3 56,0 36,0 
04.30 - 05.00 41,7 32,8 58,0 52,4 35,8 
05.00 - 05.30 41,7 33,0 56,1 51,2 35,8 
05.30 - 06.00 40,4 33,0 53,9 45,8 36,0 

 
22.00 - 06.00 42,8 32,0 76,4 54,0 35,9 

 
von Sonntag 28.09.2008 22.00 Uhr bis Montag 29.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 22.30 42,6 35,2 58,7 48,3 38,8 
22.30 - 23.00 41,9 35,6 55,5 47,0 38,6 
23.00 - 23-30 41,1 33,8 51,7 45,8 37,1 
23.30 - 24.00 43,4 34,2 60,1 53,5 37,8 
00.00 - 00.30 40,9 34,5 50,9 45,7 37,8 
00.30 - 01.00 46,0 33,9 64,3 58,7 37,2 
01.00 - 01.30 45,0 34,8 62,0 56,3 38,1 
01.30 - 02.00 46,0 33,4 64,2 57,9 36,4 
02.00 - 02.30 43,1 32,7 58,3 52,8 37,0 
02.30 - 03.00 40,1 33,7 52,6 44,9 37,0 
03.00 - 03.30 44,1 32,3 61,2 54,7 36,8 
03.30 - 04.00 42,2 33,6 61,3 48,7 37,4 
04.00 - 04.30 42,0 34,6 58,1 49,1 38,3 
04.30 - 05.00 42,3 35,6 52,0 46,7 39,3 
05.00 - 05.30 44,0 37,1 58,4 50,5 40,6 
05.30 - 06.00 44,6 39,0 57,6 50,0 41,8 

 
22.00 - 06.00 43,4 32,3 64,3 53,1 37,5 
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von Montag 29.09.2008 22.00 Uhr bis Dienstag 30.09.2008 06.00 Uhr 

Messperiode LA,eq LA,min LA,max LA,01 LA,95 
 

22.00 - 22.30 43,9 36,0 59,6 51,8 39,8 
22.30 - 23.00 44,5 34,7 60,2 55,3 37,8 
23.00 - 23-30 46,7 35,3 60,9 56,8 38,6 
23.30 - 24.00 44,5 33,2 60,6 54,6 37,2 
00.00 - 00.30 41,6 32,2 57,3 51,5 35,8 
00.30 - 01.00 44,1 32,6 56,8 52,6 36,0 
01.00 - 01.30 47,6 33,1 59,1 55,9 36,3 
01.30 - 02.00 43,3 32,2 58,0 53,1 35,4 
02.00 - 02.30 42,9 31,1 57,6 54,6 34,2 
02.30 - 03.00 45,5 31,3 60,1 56,7 34,5 
03.00 - 03.30 46,3 32,5 59,8 56,3 35,3 
03.30 - 04.00 39,8 31,1 58,0 47,4 34,5 
04.00 - 04.30 38,8 31,4 55,7 46,0 34,3 
04.30 - 05.00 44,6 33,7 62,0 55,8 36,5 
05.00 - 05.30 43,4 34,6 59,5 50,6 38,7 
05.30 - 06.00 47,0 37,2 59,6 56,3 40,8 

 
22.00 - 06.00 44,6 31,1 62,0 55,2 35,3 

 
Da durch den Golfplatzbetrieb mit einer relativ gleichmäßigen Lärmemission zu rech-
nen ist, wurden als Beurteilungszeitraum die leisesten 8-Stunden-Perioden während 
des Tageszeitraumes ermittelt.  
 

Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq 
 

07.00 - 15.00 43,9 
08.00 - 16.00 44,1 
09.00 - 17.00 44,5 
10.00 - 18.00 45,5 
11.00 - 19.00 46,1 

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr 

Messperiode LA,eq 
 

07.00 - 15.00 46,2 
08.00 - 16.00 46,2 
09.00 - 17.00 46,3 
10.00 - 18.00 46,7 
11.00 - 19.00 47,5 

 
Dienstag 30.09.2008 von 76.00 bis 16.00 Uhr 

Messperiode LA,eq 
 

07.00 - 15.00 45,4 
11.00 - 16.00 45,3 

(12.00 - 17.00) 45,0 
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Betriebsphase: 
Als maßgebliche Schallemittenten zur Ermittlung der Schallimmissionen bei den 
nächstgelegenen Nachbarn wurden die Mähgeräte sowie das Clubhaus  und das Be-
triebsgebäude herangezogen. Die genauen Schallleistungspegel der einzelnen Mähgerä-
te, der Lüftungsanlagen und der Luft-Wasser-Wärmepumpe können dem vorliegenden 
Schallprojekt entnommen werden. Weiters beinhaltet das vorliegende Projekt einen de-
taillierten Mähplan, abhängig von den eingesetzten Geräten, den zu mähenden Flächen 
und den erforderlichen Mähzeiten. 
 
Unter Zugrundelegung dieses Mähplans und der eingesetzten Mähgeräte wurde eine 
Ausbreitungsberechnung mit dem Berechnungsprogramm Cadna/A 4.2.141 durchge-
führt. Immissionsberechnungen wurden hierbei für die nächstgelegenen Nachbarn 
durchgeführt. Folgende Immissionspunkte wurden zur Ermittlung der Immissionen  
herangezogen: 
IP Walknerhof Nord/Ost/Süd/West 
IP Alpenstraße West 
IP Waldbad Süd 
IP Schlosspark West 
IP Richter Nord 
 
Die Berechnungen wurden im Wesentlichen für den Tageszeitraum durchgeführt, da in 
den Nachtstunden kein Spielbetrieb stattfinden wird.  
 
Betrieb Golfplatz (Golfplatzpflege): 
Die durch den Betrieb des Golfplatzes verursachten Immissionen im Bereich der 
nächstgelegenen Nachbarn wurden unter Beachtung des Mähplanes und der Schallleis-
tungs-pegel der einzelnen Maschinen ermittelt. Die Spitzenpegel wurden getrennt er-
mittelt und aufgeteilt in durch den Mähbetrieb und durch den Spielbetrieb verursachte 
Spitzenpegel. 
 
Betrieb Clubhaus: 
Bei der Ermittlung der durch den Betrieb des Clubhauses verursachten Immissionen 
wurde ein repräsentativer überdurchschnittlicher Normalbetrieb sowie für Veranstal-
tungen (zB Turniere) eine Worst-Case-Situation betrachtet. Für den Betrieb des Club-
hauses wurden aufgrund der Betriebszeiten auch die Immissionen während des Nacht-
zeitraumes ermittelt. Hierbei wurden auch die Fahrbewegungen und Unterhaltungen 
am Parkplatzbereich berücksichtigt. 
 
Betrieb Betriebsgebäude: 
Für die Ermittlung der durch den Betrieb des Betriebsgebäudes verursachten Immissio-
nen bei den betrachteten Immissionspunkten wurde eine besonders ungünstige Stunde 
am Tage betrachtet, bei der im Betriebshof ein außergewöhnlich großer Betriebsumfang 
auftritt. In dieser Stunde werden PKW- und LKW-Fahrbewegungen, Materialtransporte 
durch ein Ladefahrzeuge, Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger am Wasch-
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platz und ein Motortestlauf des lautesten Mähgerätes vor der Werkstätte angenommen. 
Die Immissionen durch Spitzenpegel werden ebenfalls ermittelt. 
 
Sämtliche Berechnungsergebnisse wurden im vorliegenden schalltechnischen Projekt 
getrennt nach Verursacher für sämtliche betrachteten Immissionspunkte in Tabellen-
form dargestellt. Aufgrund des Umfanges dieser Tabellen wird hier auf eine Darstel-
lung verzichtet und auf das vorliegende Projekt verwiesen. 
 
 
Bauphase: 
Während der Errichtungsphase des Golfplatzes sind im Wesentlichen die durchzufüh-
renden Erdbewegungsarbeiten von Relevanz, da diese teilweise auch im Nahbereich 
von Nachbarn stattfinden. 
 
Zum Bereich Baulärm wird für die betroffenen Nachbarschaftsbereiche jeweils eine 
Bauphase angenommen, während der mit den höchsten schalltechnischen Emissionen 
zu rechnen ist. 
 
Der am meisten während der Bauarbeiten betroffene Bereich ist der Walknerhof, da er 
inmitten des Golfplatzes liegt und rundum Erdbewegungsarbeiten durchgeführt wer-
den und auch die Abstände zwischen den Einsatzorten und dem Objekt am geringsten 
sind.  
 
Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass innerhalb eines Tages an drei Be-
reichen rund um den Walknerhof jeweils vier Stunden gleichzeitig mit einer Planier-
raupe und einem Radlader Erdarbeiten durchgeführt werden. Zusätzlich werden an 
jedem Arbeitsbereich 10 Zu- und Abfahrten von schweren LKW berücksichtigt. Als 
Spitzenpegelereignis wird das Betriebsgeräusch einer Planierraupe mit dem geringsten 
Abstand einer Spielbahn betrachtet. 
 
Hinsichtlich näherer technischer Details wird auf das vorliegende schalltechnische Pro-
jekt verwiesen. 
 
 
Gutachten 
 
Gewerbetechnik: 
 
Zur Betriebstankstelle kann festgestellt werden, dass diese aufgrund der Lagerung von 
Dieselkraftstoff, Gefahrenklasse III, und Vergaserkraftstoff, Gefahrenklasse I, der Ver-
ordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF, BGBl Nr 240/1991, unterliegt. Die Ver-
ordnung regelt sowohl die Ausführung der Tankstelle als auch die erstmaligen und 
wiederkehrenden Prüfungen. Soweit aus den Einreichunterlagen ersichtlich, berück-
sichtigt das vorliegende Projekt im Wesentlichen die Anforderungen der VbF aus si-
cherheitstechnischer Sicht.  
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Die Leckanzeigeeinrichtungen werden laut Schreiben der Firma KSW vom 24.8.2012 in 
der Zapfsäulennische untergebracht. In einem Büroraum des Betriebshofes wird jedoch 
zusätzlich eine Fernanzeige situiert. 
 
Im Bereich der Nische, in der die Zapfsäule und der Füllschrank zur Aufstellung kom-
men, stehen lt. planlicher Darstellung nicht die nach den Bestimmungen der VbF erfor-
derlichen Abstände von allseits 80 cm um die Zapfsäule zur Verfügung. Laut Schreiben 
der Firma KSW vom 24.8.2012 steht jedoch für Wartungs- und Servicearbeiten ein aus-
reichender Abstand zur Verfügung. 
 
Im unteren Bereich der westlichen Seite der Nische befindet sich zu Belüftungszwecken 
eine Lüftungsöffnung mit den Abmessungen 1,0 m x 0,2 m. Den vorliegenden An-
sichtsplänen kann entnommen werden, dass die gesamte Westseite des Gebäudes mit 
einer Holzverschalung versehen wird. Hinsichtlich der Ausführung dieser Lüftungs-
öffnung zur Verhinderung eines Brandüberschlages im Brandfall von der Tankstelle auf 
das Gebäude wird noch das Einvernehmen mit dem brandschutztechnischen Sachver-
ständigen herzustellen sein. Weiters ergibt sich um diese Öffnung im Freien eine zu-
sätzliche Explosionsschutzzone bei geöffnetem Füllschrank. Diese Zone ist noch in den 
vorliegenden Ex-Zonenplan aufzunehmen. 
 
Die Ausstattung der Betriebstankstelle mit Deflagrationssicherungen bzw. Detonations-
sicherungen wird laut Schreiben der Fa KSW vom 24.8.2012 nach Gefahrenklasse I  aus-
geführt.  
 
Weiters konnten in den vorliegenden Unterlagen keine Angaben zum Betrieb der Tank-
stelle aufgefunden werden. Laut VbF ist ein Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten 
aber nur dann gestattet, wenn diese Tätigkeit von einer für die Tankstelle verantwortli-
chen Person vorgenommen wird. Es wird daher erforderlich sein, dass sämtliche Perso-
nen, welche die Tankstelle benutzen, als verantwortliche Person im Sinne der VbF aus-
gebildet werden. 
 
Es ist nicht geplant, aufgrund der Abgabe von Kleinstmengen an VK, die Zapfsäule mit 
einer Gasrückführung auszustatten. Gemäß der Verordnung über die Ausstattung von 
Tankstellen mit Gaspendelleitungen, BGBl Nr 793/1992, wäre ein solches System zur 
Gasrückführung jedoch erforderlich. Da es sich hier um eine Maßnahme zur Luftrein-
haltung handelt, wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen für Luftreinhaltung 
verwiesen. 
 
Die Manipulationsfläche der Betriebstankstelle soll auch als Waschplatz genutzt wer-
den. Zu Waschzwecken soll ein Hochdruckreiniger vom Fabrikat Kärcher der Type 
HDS 7/12-4 MX zur Anwendung kommen. Der genaue Aufstellungsort dieses Gerätes 
ist in den vorliegenden Unterlagen nicht genau definiert. Da dieses Gerät  nicht zur 
Aufstellung in einem explosionsgefährdeten Bereich geeignet ist, darf es entsprechend 
den Anforderungen des § 110 Abs 1 VbF nicht innerhalb eines Abstandes von 5 m zur 
Zapfsäule stationär aufgestellt werden. Laut bereits oa Schreiben der Fa. KSW wird es 
auch nicht im Wirkbereich der Zapfsäule aufgestellt werden. 
 
Die kältetechnischen Einrichtungen unterliegen den Bestimmungen der Kälteanlagen-
verordnung. Diese regelt auch die erstmalige und die wiederkehrenden Prüfungen. Der 
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Aufstellungsraum der Wasser-Wasser-Wärmepumpe des Clubhauses wird mit der er-
forderlichen mechanischen Entlüftungsanlage ausgestattet. Die Ausblasung erfolgt 
hierbei in einen Lichtschacht, in welchem sich auch ein Fenster zum Umkleideraum 
Damen befindet. Um ein Eindringen von eventuell ausgetretenem Kältemittel in diesen 
Umkleideraum zu verhindern, wird es erforderlich sein, diese Fenster ständig geschlos-
sen zu halten. 
 
Die Lüftungsanlagen für den Restaurantbereich und die Küche werden in eigenen 
brandbeständig ausgebildeten Technikräumen aufgestellt. Für die Lüftungsleitungen 
sehen die vorliegenden Einreichunterlagen beim Durchtritt von Brandabschnitten be-
reits Brandschutzklappen vor oder werden die Rohrleitungen in brandbeständig ausge-
führten Kanälen bzw. Schächten geführt. Für den Restaurantbereich steht eine Luftleis-
tung von jeweils 3700 m3/h für Zu- und Abluft zur Verfügung. Bei einer Anzahl von ca. 
100 Personen in diesem Bereich steht pro Person eine Luftmenge von ca. 37 m3 pro 
Stunde zur Verfügung. Dies erfüllt noch die Anforderungen für die Erreichung einer 
mittleren Raumluftqualität in einem Nichtraucherbereich nach ÖNORM EN 13779. 
Durch die Rohrleitungsführung ergibt sich eine Querdurchlüftung. 
 
Aus maschinenbautechnischer Sicht kann zusammenfassen festgestellt werden, dass 
das vorliegende Projekt die zu stellenden Forderungen aus sicherheitstechnischer Sicht 
bereits im Wesentlichen berücksichtigt, bzw gesetzliche Regelungen (Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten, Kälteanlagenverordnung, Maschinensicherheitsverordnung, 
Elektrotechnikgesetz etc) über die Ausführung von Anlagen dieser Art bestehen. 
 
 
Lärm: 
 
Zum vorliegenden schalltechnischen Projekt kann festgestellt werden, dass es entspre-
chend den Regeln der Technik erstellt wurde und den Stand der Technik berücksichtigt. 
Die Lärmmessungen zur Feststellung der bestehenden örtlichen Verhältnisse wurden 
entsprechend den Anforderungen der ÖNORM S 5004 – Messung von Schallimmissio-
nen – durchgeführt. Die Ausbreitungsberechnung wurde mit dem anerkannten Be-
recnungsprogramm Cadna/A 4.2.141 durchgeführt. Die diesem Programm zugrunde-
liegenden Annahmen und Ausgangsdaten sind in sich schlüssig und nachvollziehbar. 
Die Im-missionspunkte, für die die Berechnungen durchgeführt wurden, wurden bei 
den am meisten exponierten Nachbarn situiert. Die verwendeten Mähgeräte wurden 
für die Berechnung aufgrund der Tonhaltigkeit mit einem Pegelzuschlag für Tonhaltig-
keit von 5 dB versehen. Der genaue Mähplan ist im schalltechnischen Projekt enthalten. 
 
Die schalltechnischen Berechnungen wurden unterteilt in eine Betriebsphase und eine 
Bauphase. Die Betriebsphase beinhaltet die Golfplatzpflege (Emissionen durch Mähge-
räte), den Normalbetrieb im Clubhaus (incl. Fahrbewegungen der Gäste und Anliefe-
rung) und Veranstaltungen im Clubhaus sowie den Betrieb des Betriebshofes. Die Bau-
phase bezieht sich auf den Zeitraum der Errichtung des Golfplatzes und wurde als 
worst-case Betrachtung durchgeführt. 
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Die durchgeführten Berechnungen ergaben, dass bei einzelnen Mäh- und Bunkerpfle-
gegeräten eine Reduzierung der schalltechnischen Emissionen erforderlich war. Die 
Berechnungen wurden mit diesen reduzierten Werten durchgeführt. Über die Einhal-
tung dieser Vorgaben werden daher entsprechende Messberichte vorzulegen sein. 
 
Die Berechnung der Beurteilungspegel wurde für jede einzelne Stunde, für 8-Stunden 
und für 13-Stunden Perioden durchgeführt, abhängig vom jeweiligen Beurteilungsmaß-
stab. Für die bestehenden örtlichen Verhältnisse wurden die leisesten 8-Stunden Perio-
den der durchgeführten Messungen während der Wochentage (45,3 dB) und des Wo-
chen-endes (43,9 dB) herangezogen. Die Schallpegelmessung erfolgt hierbei im Bereich 
des Walknerhofes, da hier davon ausgegangen werden kann, dass in diesem Bereich 
aufgrund der größten Abstände zu beiden Hauptverkehrsträgern (Alpenstraße und 
Tauernautobahn) die niedrigste Umgebungslärmsituation besteht. Im Bereich der Al-
penstraße wird mit deutlich höheren Pegeln zu rechnen sein. 
 
 
Betriebsphase: 
In den Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 wird hinsichtlich der Vermei-
dung von Immissionen ua auf den § 77 Abs 2 GewO 1994 verwiesen. Dieser bezieht sich 
bei der Beurteilung der Zumutbarkeit auf die Änderung der bestehenden örtlichen 
Verhältnisse. 
 
Für die Ermittlung der Änderung der tatsächlich örtlichen Verhältnisse wurden bei den 
einzelnen Immissionspunkten die stündlichen Beurteilungspegel ermittelt. Diese wur-
den zu 8-Stunden Beurteilungspegel Lr,8h zusammengefasst und die Veränderungen in 
Bezug auf der die Tagesganglinie der Montagsmessung ermittelt. Die Tagesganglinie 
der Dienstagsmessung wurde nicht verwendet, da diese Messung witterungsbedingt 
bereits um 16:00 Uhr abgebrochen werden musste. 
 
Die durch die Golfplatzpflege verursachten Änderungen wurden für die einzelnen Wo-
chentage ermittelt, wobei jeweils die Immissionspunkte mit den größten Veränderun-
gen dargestellt wurden. Die Änderungen bei den nicht dargestellten Immissionspunk-
ten sind entweder gleich groß oder kleiner. 
 
Die höchsten auf diese Weise ermittelten Änderungen der örtlichen Verhältnisse durch  
die durch die Golfplatzpflege verursachten Immissionen werden nachfolgen für die 
einzelnen Tage (Werktage, Wochenende) dargestellt: 
 
Werktage: 
 

Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Montag IP Walknerhof  Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 46,2 40,3 1,0 
08.00 - 16.00 46,2 40,3 1,0 
09.00 - 17.00 46,3 39,7 0,9 
10.00 - 18.00 46,7 37,6 0,5 
11.00 - 19.00 47,5   
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Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Dienstag IP Walknerhof  Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 46,2 37,5 0,6 
08.00 - 16.00 46,2 37,4 0,5 
09.00 - 17.00 46,3 37,0 0,5 
10.00 - 18.00 46,7 37,6 0,4 
11.00 - 19.00 47,5   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Mittwoch IP Walknerhof Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 46,2 39,1 0,8 
08.00 - 16.00 46,2 39,1 0,8 
09.00 - 17.00 46,3 39,1 0,8 
10.00 - 18.00 46,7 39,2 0,7 
11.00 - 19.00 47,5   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Donnerstag IP Walknerhof Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 46,2 39,9 0,9 
08.00 - 16.00 46,2 39,7 0,9 
09.00 - 17.00 46,3 39,5 0,8 
10.00 - 18.00 46,7 38,6 0,6 
11.00 - 19.00 47,5   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Freitag IP Richter Nord 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 46,2 38,1 0,6 
08.00 - 16.00 46,2 36,7 0,5 
09.00 - 17.00 46,3 36,6 0,4 
10.00 - 18.00 46,7 36,1 0,4 
11.00 - 19.00 47,5   

 
Wochenende: 
 

Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr Samstag IP Walknerhof Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 43,9 38,7 1,2 
08.00 - 16.00 44,1 38,5 1,1 
09.00 - 17.00 44,5 37,7 0,8 
10.00 - 18.00 45,5 34,0 0,3 
11.00 - 19.00    

 
 

Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr Sonntag IP Waldbad Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 43,9 33,9 0,4 
08.00 - 16.00 44,1 23,3 0,0 
09.00 - 17.00 44,5 8,7 0,0 
10.00 - 18.00 45,5   
11.00 - 19.00    
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Während der Woche wird die höchste durch die Golfplatzpflege verursachte Verände-
rung 1,0 dB betragen und am Montag beim Immissionspunkt Walknerhof Süd auftre-
ten. Während des Wochenendes wird die höchste durch die Golfplatzpflege verursach-
te Veränderung 1,2 dB betragen und am Samstag beim Immissionspunkt Walknerhof 
Süd auftreten. 
 
Wenn als worst-case Betrachtung als Bezugswert für die Werktage die leiseste 8-
Stunden-Periode vom Dienstag, den 30.09.2008 und für das Wochenende die leiseste 8-
Stunden-Periode vom Samstag, den 27.09.2008 verwendet wird, ergeben sich folgende 
Änderungen: 
 
Werktage: 

Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Montag IP Walknerhof  Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 45,3 40,3 1,2 
08.00 - 16.00 45,3 40,3 1,2 
09.00 - 17.00 45,3 39,7 1,1 
10.00 - 18.00 45,3 37,6 0,7 
11.00 - 19.00 45,3   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Dienstag IP Walknerhof  Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 45,3 37,5 0,7 
08.00 - 16.00 45,3 37,4 0,7 
09.00 - 17.00 45,3 37,0 0,6 
10.00 - 18.00 45,3 36,7 0,6 
11.00 - 19.00 45,3   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Mittwoch IP Walknerhof Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 45,3 39,1 0,9 
08.00 - 16.00 45,3 39,1 0,9 
09.00 - 17.00 45,3 39,1 0,9 
10.00 - 18.00 45,3 39,2 1,0 
11.00 - 19.00 45,3   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Donnerstag IP Walknerhof Ost 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 45,3 39,9 1,1 
08.00 - 16.00 45,3 39,7 1,1 
09.00 - 17.00 45,3 39,5 1,0 
10.00 - 18.00 45,3 38,6 0,8 
11.00 - 19.00 45,3   

 
Montag 29.09.2008 von 07.00 bis 19.00 Uhr Freitag IP Richter Nord 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 45,3 38,1 0,8 
08.00 - 16.00 45,3 36,7 0,6 
09.00 - 17.00 45,3 36,6 0,5 
10.00 - 18.00 45,3 36,1 0,5 
11.00 - 19.00 45,3   
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Wochenende: 
 

Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr Samstag IP Walknerhof Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 43,9 38,7 1,1 
08.00 - 16.00 43,9 38,5 1,1 
09.00 - 17.00 43,9 37,7 0,9 
10.00 - 18.00 43,9 34,0 0,4 
11.00 - 19.00    

 
Samstag, 27.09.2008 von 06.00 bis 19.00 Uhr Sonntag IP Waldbad Süd 

Messperiode LA,eq Lr Veränderung 

07.00 - 15.00 43,9 33,9 0,4 
08.00 - 16.00 43,9 23,3 0,0 
09.00 - 17.00 43,9 8,7 0,0 
10.00 - 18.00 43,9   
11.00 - 19.00    

 
Während der Woche wird bei dieser worst-case Betrachtung die höchste durch die 
Golfplatzpflege verursachte Veränderung 1,2 dB am Montag beim Immissionspunkt 
Walknerhof Süd betragen. Während des Wochenendes wird die höchste durch die 
Golfplatzpflege verursachte Veränderung 1,1 dB betragen und am Samstag beim Im-
missionspunkt Walknerhof Süd auftreten. 
 
Im Zuge der Ermittlung der Immissionen durch die Golfplatzpflege wurden auch die 
bei den Immissionspunkten zu erwartenden Spitzenpegel ermittelt. Hier wurden be-
reits sämtliche Emittenten berücksichtigt, also auch das Clubhaus und der Betriebshof. 
 
Folgende maximale Spitzenpegel wurden bei den einzelnen Immissionspunkten er-
mittelt: 
 

 

Die Ermittlung der durch den Normalbetrieb des Clubhauses und bei Veranstaltungen 
verursachten Immissionen bei den betrachteten Immissionspunkten ergab folgende  
Werte: 

Immissionspunkt maximaler Spitzenpegel Quelle 
Walknerhof Nord 62,9 dB Abschlag Tee 18 
Walknerhof Ost 62,6 dB Abschlag Tee 18 
Walknerhof Süd 60,1 dB Mähgeräusch Bahn 17 
Walknerhof West 59,9 dB Mähgeräusch Bahn 1 
Alpenstraße West 49,6 dB Mähgeräusch Driving Range 
Waldbad Süd 52,0 dB Mähgeräusch Bahn 3 
Schlosspark West 54,4 dB Mähgeräusch Driving Range 
Richter Nord 55,3 dB Abschlag Tee 13 
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Normalbetrieb: 
Berechnungspunkt  Beurteilungspegel Lr 
Bezeichnung  ID  Tag  Abend  Nacht  

    [dB]  [dB]  [dB]  
Wohnhaus Walknerhof Nord    31,2  31,2  28,9  
Wohnhaus Walknerhof West    29,6  29,6  26,3  
IP Walknerhof Nord    31,9  31,9  29,9  
IP Walknerhof Ost    28,6  28,6  26,2  
IP Walknerhof Süd    25,0  25,0  21,3  
IP Walknerhof West    29,4  29,4  27,1  
IP Alpenstraße West    31,9  31,9  28,2  
IP Waldbad Süd     13,7  13,7  10,1  
IP Schlosspark West    32,0  32,0  28,5  
IP Richter Nord    26,6  26,6  22,1  
 

Veranstaltungen: 
Berechnungspunkt  Beurteilungspegel Lr 
Bezeichnung  ID  Tag Abend Nacht 
    [dB] [dB] [dB] 
Wohnhaus Walknerhof Nord    32,9 32,9 32,9 
Wohnhaus Walknerhof West    30,7 30,7 30,7 
IP Walknerhof Nord    33,7 33,7 33,7 
IP Walknerhof Ost    30,1 30,1 30,1 
IP Walknerhof Süd    26,0 26,0 26,0 
IP Walknerhof West    31,1 31,1 31,1 
IP Alpenstraße West    32,9 32,9 32,9 
IP Waldbad Süd     14,7 14,7 14,7 
IP Schlosspark West    33,1 33,1 33,1 
IP Richter Nord    26,9 26,9 26,9 

Haustechnik: 
Berechnungspunkt   
Bezeichnung  ID  Haustechnik 
    [dB] 
Wohnhaus Walknerhof Nord    17,5 
Wohnhaus Walknerhof West    12,5 
IP Walknerhof Nord    19,3 
IP Walknerhof Ost    15,6 
IP Walknerhof Süd    12,7 
IP Walknerhof West    16,1 
IP Alpenstraße West    9,5 
IP Waldbad Süd     -4,4 
IP Schlosspark West    11,0 
IP Richter Nord    16,0 

 
Laut vorliegenden Unterlagen wird das Clubhaus während eines Zeitraumes von 06:30 
– 23:00 Uhr betrieben. Der geringste ortsübliche energieäquivalente Dauerschallpegel 
einer Stunde wurde während der gesamten Messung im Zeitraum zwischen 06:00 und 
02:00 Uhr am Dienstag den 30.9.2008 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich des 
Walknerhofes mit 40,9 dB erhoben. Dieser niedrigste ermittelte Pegel wird auch zur 
Beurteilung für den Abend- und Nachtzeitraum herangezogen.  
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Durch das Hinzutreten der neuen Beurteilungspegel von 31,9 dB am Tag und 28,9 dB in 
der Nacht ergibt sich bei energetischer Addition unter der Annahme einer normalen 
Vollauslastung eine Veränderung der ortsüblichen Immissionssituation von maximal 
0,5 dB am Tag und Abend und von 0,3 dB in der Nacht.  
 
Hinsichtlich der Veränderung der ortsüblichen Immissionssituation ergibt sich bei Ver-
anstaltungen unter Betrachtung der leisesten Stunde eine rechnerische Erhöhung im 
Bereich Walknerhof um max. 0,8 dB am Tag (IP Walknerhof Nord) und 0,6 dB in der 
Nacht (Wohnhaus Walknerhof Nord). 
 
Durch den Betrieb des Betriebshofes innerhalb eines Zeitraumes von 06:00 und 19:00 
Uhr wurden unter Zugrundelegung der im Projekt detailliert beschriebenen worst-case 
Annahmen (siehe Pkt. 3.3.3 des schalltechnischen Fachbeitrages) folgende Immissions-
pegel ermittelt: 
 

Berechnungspunkt  Beurteilungspegel  Spitzenpegel  
Bezeichnung  ID Betriebshof  Haustechnik  Summenpegel  Betriebshof  

    [dB]  [dB]  [dB]  [dB]  
Wohnhaus Walknerhof Nord    18,8  17,5  21,2  29,5  
Wohnhaus Walknerhof West    8,5  12,5  13,9  17,6  
IP Walknerhof Nord    20,0  19,3  22,6  31,0  
IP Walknerhof Ost    20,1  15,6  21,4  31,8  
IP Walknerhof Süd    18,0  12,7  19,1  31,6  
IP Walknerhof West    17,8  16,1  20,0  28,5  
IP Alpenstraße West    18,1  9,5  18,7  26,6  
IP Waldbad Süd     9,4  -4,4  9,6  21,4  
IP Schlosspark West    16,9  11,0  17,9  28,1  
IP Richter Nord    43,1  16,0  43,2  47,5  

 
 
Im vorliegenden schalltechnischen Projekt wird davon ausgegangen, dass gemäß der 
Umgebungslärmkarte des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, im Bereich Anif entlang der Alpenstraße am Tag ein energie-
äquivalenter Dauerschallpegel von 65 dB überschritten wird.  
 
Am Immissionspunkt IP Richter Nord betragen die durch den Mähbetrieb verursachten 
höchsten Beurteilungspegel 44,1 dB, die durch den Betriebshof verursachten höchsten 
Beurteilungspegel liegen bei 43,1 dB und die durch den Clubhausbetrieb bei Veranstal-
tungen verursachten Beurteilungspegel liegen bei 26,9 dB. Die Gesamtimmissionen be-
tragen daher 46,7 dB. Unter der Annahme, dass am Tag der ortsübliche energieäquiva-
lente Dauerschallpegel 65 dB beträgt, ergibt sich daraus bei energetischer Addition ein 
Summenpegel von 65,06 dB. 
 
 Am Immissionspunkt IP Alpenstraße West betragen die durch den Mähbetrieb verur-
sachten höchsten Beurteilungspegel 39,5 dB, die durch den Betriebshof verursachten 
höchsten Beurteilungspegel liegen bei 18,1 dB und die durch den Clubhausbetrieb bei 
Veranstaltungen verursachten Beurteilungspegel liegen bei 32,9 dB. Die Gesamtimmis-
sionen betragen daher 40,4 dB. Unter der Annahme, dass am Tag der ortsübliche ener-
gieäquivalente Dauerschallpegel 65 dB beträgt, ergibt sich daraus bei energetischer Ad-
dition ein Summenpegel von 65,01 dB. 
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Im Bereich des Walknerhofes wurde in der leisesten Stunde während des Tageszeit-
raumes während des gesamten Messzeitraumes ein energieäquivalenter Dauerschall-
pegel von 40,9 dB ermittelt. Der Walknerhof befindet sich in einer Entfernung von ca. 
700 m zur Alpenstraße. Der Immissionspunkt Richter Nord befindet sich in einer Ent-
fernung von  
ca 60 m zur Alpenstraße. Die Umgebungslärmsituation beim Walknerhof wurde im 
Wesentlichen durch den Verkehr auf der Alpenstraße bestimmt.  Aufgrund der entfer-
nungsbedingten Schallpegelzunahme bei Abstandsverringerung ergibt sich bei einer 
Abstandsverringerung von ca. 700 m auf 60 m eine Pegelanhebung um ca. 11 dB. In der 
leisesten gemessenen Stunde würde in einer Entfernung von 60 m zur Alpenstraße da-
her ein energieäquivalenter Dauerschallpegel von zumindest 52 dB bestehen. Die Bo-
dendämpfung sowie die atmosphärische Dämpfung wurden hier noch nicht berück-
sichtigt und würden zu einer weiteren Pegelerhöhung führen. 
 
Geht man nun als worst-case Betrachtung für die leiseste Stunde von einem energie-
äquivalenten Dauerschallpegel von 52 dB beim Immissionspunkt Richter Nord aus, so 
würde der dort durch den Golfplatzbetrieb verursachte Summenbeurteilungspegel von 
46,7 dB eine Anhebung um 1,1 dB auf 53,1 dB bewirken. 
 
Beim Immissionspunkt IP Alpenstraße West beträgt der ermittelte höchste Summenbe-
urteilungspegel insgesamt 40,4 dB. Wendet man wieder dieselbe worst-case Betrach-
tung wie für den Immissionspunkt IP Richter Nord für die leiseste Stunde an, würde 
sich eine Anhebung um 0,3 dB auf 52,3 dB ergeben. 
 
 
Bauphase: 
Die Berechnungen wurden nur für den Bereich des Walknerhofes durchgeführt, da hier 
die meisten Erdbewegungsarbeiten mit schweren Baumaschinen bei geringstem Ab-
stand durchgeführt werden. Es ist in diesem Bereich daher mit den höchsten Immissi-
onspegeln zu rechnen. 
 
Berechnungsergebnisse: 
Berechnungspunkt  Beurteilungspegel Lr  Spitzenpegel LA,sp 
Bezeichnung  Tag Tag 
  [dB] [dB] 
IP Walknerhof Nord  69,3 63,5 
IP Walknerhof Ost  67,6 50,7 
IP Walknerhof Süd  67,1 65,3 
IP Walknerhof West  68,7 75,3 

 
 
Aus lärmtechnischer Sicht kann festgestellt werden, dass die vorliegende schalltechni-
sche Betrachtung entsprechend den Regeln der Technik durchgeführt wurde und die 
zugrunde liegenden Angaben und Annahmen plausibel und nachvollziehbar sind. Die 
durchgeführten Berechnungen wurden mit einem aus Sachverständigensicht geeigne-
ten Programm durchgeführt welches die entsprechenden Normen und Regelwerke um-
setzt. Eine Beurteilung der Auswirkungen sämtlicher Lärmimmissionen auf den Men-
schen bleibt dem medizinischen Sachverständigen vorbehalten. 
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Zusammenfassen kann aus gewerbetechnischer Sicht festgestellt werden, dass gegen 
die Erteilung der beantragten Genehmigung keine Bedenken bestehen, wenn folgende 
Forderungen in Form von Auflagen in den Genehmigungsbescheid übernommen wer-
den: 
 
Allgemein: 

1. Die Zugangstüren zu den Technikräumen sind gemäß der Raumwidmung zu 
kennzeichnen. 
 

Lüftungsanlagen: 
2. Sämtliche luftführenden Kanäle sind aus nicht brennbaren Materialien herzu-

stellen, gegebenenfalls elektrisch leitend zu verbinden und gemeinsam zu erden. 
 

3. Die Elektroinstallationen der Lüftungsanlagen sind von befugten Unternehmen 
nach den geltenden Vorschriften ausführen zu lassen. Ein Attest über die ord-
nungsgemäße Ausführung der Elektroinstallationen einschließlich der Er-
dungsmaßnahmen ist vorzulegen. 
 

4. Lüftungsanlagen sind mindestens 1 x jährlich und bei Bedarf auf den ordnungs-
gemäßen Zustand und die einwandfreie Funktion überprüfen zu lassen. Dabei 
sind auch die eingebauten Brandschutzklappen zu überprüfen sowie Abluft-
decken und Kanäle zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen. 
 

5. In den Lüftungstechnikräumen ist jeweils ein Schemaplan in gut leserlicher und 
dauerhafter Form anzubringen. 

 
Betriebstankstelle: 

6. Die Fernanzeige der Leckwarneinrichtungen ist im Gebäude an gut sichtbarer 
Stelle zu montieren. 
 

7. Über die ordnungsgemäße Ausführung der Installationen in ex-gefährdeten Be-
reichen ist der Behörde eine Bestätigung durch einen dazu Befugten vorzulegen. 
 

8. Die durch die Lüftungsöffnung im Bereich des Füllschrankes ins Freie reichende 
Explosionsschutzzone bei geöffnetem Füllschrank ist noch in den vorliegenden 
Ex-Zonenplan einzutragen. 
 

9. Betankungsvorgänge des unterirdischen Lagerbehälters dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass sich während dieses Betankungsvorganges 
auch keine Zündquellen innerhalb dieser Zone (siehe Punkt 8.) befinden. 
 

10. Sämtliche Personen, welche die Tankstelle benutzen, sind nachweislich als ver-
antwortliche Person im Sinne der VbF (§ 116 Abs 1) auszubilden. 
 

11. Der Hochdruckreiniger darf innerhalb eines Abstandes von 5 m zur Zapfsäule 
nicht stationär und nicht innerhalb sonstiger explosionsgefährdeter Bereiche 
aufgestellt werden. 
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Kälteanlagen: 
12. Das Fenster zum Umkleideraum Damen in jenem Lichtschacht, in welchen die 

Ausblasung der mechanischen Abluftanlage des Aufstellungsraumes der Was-
ser-Wasser-Wärmepumpe erfolgt, ist ständig in geschlossenem Zustand zu hal-
ten. Ein unabsichtliches Öffnen durch Unbefugte darf nicht möglich sein (zB ab-
montieren der Fensteroliven). 
 

Schall: 
13. Die Reduzierung des Schallleistungspegels der Mähgeräte für die Fairways und 

Bunker entsprechend den Annahmen des vorliegenden schalltechnischen Pro-
jekts auf 93 dB ist zu bestätigen und bei Volllast durch eine normgerechte schall-
technische Messung mit Messprotokoll nachzuweisen. Die manipulationssichere 
Reduzierung der Motorendrehzahl ist darzustellen und durch die ausführende 
Firma zu bestätigen. 
 

14. Der Mähplan entsprechend dem vorliegenden schalltechnischen Projekt ist ein-
zuhalten. 
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Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H & Co KG, Salzburg, plant die 
Errichtung einer 18-Loch Golfplatzanlage mit Driving Range. Weiters ist als Mitantrag-
steller die Salzburg Netz GmbH beteiligt, diese wird im Zuge des Golfplatzbaues eine 
Verkabelung der bestehenden 30 kV Freileitung durchführen.  
 
Die Golfplatz-Anlage umfasst im Wesentlichen:  

• 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlänge von ca. 6000 m 
• 1 Driving Range mit Chipping-Areal 
• einige Puttingsgreens 
• Beregnungsanlage mit einem Speicherteich und einem Landschaftsteich   
• ein Clubhaus mit Sanitärräumen, Büro, Restaurant und Parkplatz für max.120 

Pkw samt Zufahrt   
• einen Betriebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des Golfplatzes 

 
Weitere Bestandteile des Gesamtvorhabens sind Maßnahmen zur Minimierung bzw für 
den Ausgleich von unterschiedlichen Auswirkungen (Lärm, Luft, forstfachliche Er-
satzmaßnahmen, naturschutzfachliche Ersatzmaßnahmen).  
 
Eine umfassende Beschreibung des Projektes befindet sich in der UVE sowie in der 
landschaftspflegerischen Begleitplanung des Einschreiters.  
 
Der Planungsraum umfasst den Bereich östlich des Parks von Schloss Anif zwischen 
der Alpenstraße im Norden, dem Treppelweg an der Salzach im Osten und dem Wald-
bad Anif im Süden mit einem Flächenausmaß von knapp 72 ha, in diesem Bereich sind 
derzeit bereits ca 88 ha als Sportfläche (Golfplatz) gewidmet. 
 
Für die Beschreibung der Böden wurden in Anlehnung an die unterschiedlichen Unter-
suchungsräume (erweiterter Untersuchungsraum, weiterer Untersuchungsraum und 
engerer Untersuchungsraum) Ergebnisse der österreichischen Bodenkartierung, KB 
Salzburg-Süd und KB Hallein, die "Schätzungsreinkarte Anif" sowie die Urschriften der 
Finanzbodenschätzung verwendet (genaue Beschreibung in der UVE Fachbereich Bo-
den, Seite 5ff).   
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Boden/Landwirtschaft können 
grundsätzlich in die Phasen Errichtung, Betrieb und Betriebsende gegliedert werden: 
 
Errichtungsphase: 
Im Zuge der Errichtung des Golfplatzes sind die Beanspruchungen des Bodens am 
Größten, wobei die einzelnen Maßnahmen unterschiedliche Eingriffserheblichkeiten 
aufweisen und auch die Auswirkungen (Dauer, Intensität und Reversibilität) differen-
ziert zu betrachten sind. Eine detaillierte Darstellung der Eingriffe und möglichen 
Auswirkungen finden sich in der UVE im Fachgutachten Boden und Landwirtschaft ab 
Seite 38. 
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Betriebsphase: 
Im Zuge des Betriebes sind die möglichen weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut 
auf die Pflege- und Erhaltungsarbeiten beschränkt (vorrangig Düngung, Bewässerung 
und Pflanzenschutz). 
 
Betriebsende: 
Im Falle eines Betriebsendes (Auflassung der Golfanlage) und Rückführung in land-
wirtschaftliche Nutzfläche sind wiederum umfangreiche Bauarbeiten mit den entspre-
chenden Eingriffen in die Böden erforderlich. Neben dem erheblichen Kostenaufwand 
für eine solche "Rekultivierung" oder "Wiedernutzbarmachung" ist eine Herstellung der 
Böden in den ursprünglichen Zustand praktisch nicht mehr möglich.  
 
Gutachten 
 
Die gutachterliche Beurteilung erfolgt auf Basis der vorgelegten UVE in den einzelnen 
Fragen. 
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Brandschutz 
 
Aus brandschutztechnischer Sicht ist das Projekt in den Einreichunterlagen bereits in 
ausreichender Form dargestellt. 
 
Gutachten 
 
Nachdem der Fachbereich Brandschutz beim geplanten Vorhaben eine relativ unterge-
ordnete Rolle spielt und im Wesentlichen nur die baulichen Anlagen betrifft, kann die 
Klärung der noch nicht in den Einreichunterlagen enthaltenen Details hinsichtlich 
Löschwasserversorgung und Feuerwehrzufahrt sowie eine abschließende Gutachtener-
stellung auch im Zuge der Verhandlung erfolgen. 
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Brückenbau 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der Golfanlage Anif ist ein Fuß- und 
Radweg neu anzulegen. Im Zuge dieses Weges ist die Querung des Anifer Alterbaches 
mittels zweier Brückenobjekte erforderlich. 
 
Desweiteren ist noch im Zuge eines geplanten Golfcarweges die Querung des Anifer 
Alterbaches und eines Seitenarmes mittels zweier Betonrohre erforderlich. 
 
Die zur behördlichen Bewilligung eingereichten technischen Unterlagen im Standard 
eines Generellen Projektes wurden vom Zivilingenieurbüro Dipl.-Ing. Gerd Römer, 
Salzburg, ausgearbeitet. 
 
Geh – und Radwegbrücken 
Beide Objekte werden baugleich ausgeführt, wobei jeweils gilt: 
 
Das einfeldrige Brückenobjekt liegt im Grundriss in einer Geraden und überspannt den 
Anifer Alterbach im rechten Winkel mit einer lichten Weite von 3,80 m. Die nutzbare 
Fahrbahnbreite wurde mit 3,00 m gewählt. Standsichere Sprossengeländer aus Holz mit 
einer Bauhöhe von mindestens 1,20 m werden angeordnet. 
 
Das Bauwerk wurde für die gemäß ÖNORM EN 1991-2 für Fuß- und Radwegverkehr 
anzusetzende Nutzlast von 5 kN/m² unter Berücksichtigung eines Betreuungsfahrzeu-
ges mit 12 t Gesamtgewicht bemessen. 
 
Das Brückentragwerk wird durch zwei Walzträger des Profils HE-A 240 mit einem 
Achsabstand von 1,60 m und einer Stützweite von 4,10 m gebildet. Ein zwischen den 
Hauptträgern angeordneter Wind- bzw. Aussteifungsverband gewährleistet die erfor-
derliche Kippsicherheit der Träger. Der Verband wird aus sich kreuzenden Zugdiago-
nalen aus Rundstahl und den als Druckglieder dienenden Queraussteifungen aus 
Walzprofilen HE-A 120 ausgeführt. Auf den Hauptträgern wird ein Bohlenbelag aus 
Holz mit einer Mindeststärke von 12 cm befestigt und direkt ohne Verschleißbelag be-
fahren. 
 
Die Lagerung der Stahlträger erfolgt auf Elastomereplatten. Entsprechende Führungs-
und Festhaltevorrichtungen zur Sicherung des Tragwerkes in seiner Lage sind vorzu-
sehen. 
 
Die Widerlagermauern aus Stahlbeton werden in einer Tiefe von mindestens 1,00 m 
unter der Bachsohle flach auf streifenförmigen Fundamentplatten gegründet. Zur Stüt-
zung des Wegkörpers werden kurze mit den Widerlagermauern verbundene Flügel-
mauern ausgeführt. 
 
Betonrohre 
Der Querschnitt der Durchlässe wird durch ein überschüttetes Schwerlastrohr aus Be-
ton mit einem Durchmesser von jeweils 60cm gebildet. Die Stärke der Überschüttung 
beträgt 30cm. Die Länge der Rohre beträgt 7 und 6m. Absturzsicherungen sind im Pro-
jekt keine vorgesehen. 
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Nähere Einzelheiten zum Bauentwurf können den eingereichten technischen Unterla-
gen entnommen werden. 
 
 
Gutachten 
 
Geh- und Radwegbrücken 
Die beiden Geh- und Radwegbrücken sind in Hinblick auf die erforderliche Stand- und 
Tragsicherheit sowie Funktionstauglichkeit für die vorgesehene Nutzung als Fuß- und 
Radwegbrücken ausreichend sicher vordimensioniert. 
Bodenerkundungen zur Dimensionierung der Bauwerksgründung wurden noch nicht 
durchgeführt. Die im eingereichten Projekt getroffenen Annahmen zu den Bodenkenn-
werten sind daher noch zu überprüfen. 
Zum Schutz der Geländer (insbesondere während der Schneeräumung) wird dringend 
empfohlen, sog. Streifbäume bzw. Radabweiser auszuführen. 
Die endgültige Festlegung der konstruktiven Details und die Dimensionierung der Be-
wehrung erfolgt im Rahmen der Detailprojektierung. 
 
Betonrohre 
Hinsichtlich der Wandstärke der Rohre liegen noch keine näheren Angaben vor. Jeden-
falls wird die Wandstärke der Rohre so zu wählen sein, dass unter der Voraussetzung 
des fachgerechten Einbaues die gewünschten Lasten aufgenommen werden können. 
Dies wird das Dienstfahrzeug mit 12t Gesamtgewicht sein. Sollte ein schwereres Fahr-
zeug für eine Befahrung in Frage kommen, wäre für dessen Lasten eine Bemessung 
durchzuführen. Hinsichtlich der Überschüttung der Rohre ist der projektierte Wert von 
30cm zu niedrig. Der Mindestwert von 50cm bzw. der vom Rohrhersteller geforderte 
Wert ist einzuhalten. 
 
Da keine Absturzsicherungen vorgesehen sind, ist für solche jedenfalls noch zu sorgen 
(1,20m hoch, auf 70 cm Höhe kein lichter Abstand der Füllungen oder Holme von mehr 
als 12cm, standsichere Verankerung etc.). 
 
Gegen die Erteilung der behördlichen Bewilligung zum Bau der vier Objekte besteht 
kein Einwand. 
Die Vorschreibung folgender Auflagen durch die Bewilligungsbehörde wird zur Ge-
währleistung eines den heutigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen entspre-
chenden Bauzustandes für notwendig erachtet und empfohlen: 
 

1. Die Objekte sind, soweit sich aus den Auflagen und den Empfehlungen der 
Amtssachverständigen und dem Ergebnis der statischen und konstruktiven Be-
arbeitung im Rahmen der Detailprojektierung keine Abänderungen ergeben, 
projekts- und beschreibungsgemäß auszuführen. 

2. Die weitere Planung, Berechnung und Ausführung haben unter Beachtung der 
aktuellen ÖNORMen bzw. EN-Normen und einschlägigen technischen Vor-
schriften zu erfolgen. 

3. Die Detailpläne und die zugehörige statische Berechnung sind von einem dazu 
befugten Ziviltechniker oder Baumeister auszuarbeiten oder in statischer und 
konstruktiver Hinsicht von diesem zu prüfen. 
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4. Die Bauüberwachung in technischer Hinsicht, wie z.B. die Abnahme der Grün-
dungssohlen, die Bewehrungsabnahme und Betongüteprüfung sowie die Über-
wachung der Stahl- und Holzbauarbeiten, hat durch einen fachkundigen Ingeni-
eur oder Baumeister zu erfolgen. 

5. Die Gründungssohlen sind vor der Ausführung der Widerlager bzw. der Beton-
rohre von einer verantwortlich zeichnenden sachkundigen Person abzunehmen. 
Bei Abweichungen im ungünstigen Sinne von den in der statischen Berechnung 
vorausgesetzten Bodenkennwerten sind die erforderlichen gründungstechni-
schen Maßnahmen im engen Einvernehmen mit dem Projektanten festzulegen. 
Das Ergebnis der Gründungsbeurteilung ist schriftlich festzuhalten. 

6. Das Stahltragwerk ist in seiner Lage gegen seitliches Verschieben zu sichern. Zur 
Aufnahme der Bremskräfte ist die Lagerung auf einem der beiden Widerlager 
unverschieblich auszubilden. 

7. Der Tragbohlenbelag und die Radabweiser sind kraftschlüssig und dauerhaft mit 
dem Stahltragwerk zu verbinden. Dabei ist jede einzelne Tragbohle gegen Ver-
schieben zu sichern. 

8. Die Stahlbauteile sind dauerhaft gegen Korrosion zu schützen. 
9. Die zulässige Belastbarkeit der Rohrdurchlässe hat mindestens einem Achsdruck 

von 6t (Raddruck von 3t) zu entsprechen. Der Nachweis der ausreichenden 
Rohrdicke in Form einer statischen Berechnung bzw. auf Grund bereits vorlie-
gender Versuchsergebnisse ist noch vor der Bauausführung zu führen und der 
Behörde spätestens mit der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. 

10. Die von der Lieferfirma der Rohre anzugebenden Einbauvorschriften bzw. die 
der statischen Berechnung zugrunde gelegten Bodenkennwerte sind einzuhalten. 
Die Mindestüberdeckung hat 50cm zu betragen bzw. den Angaben des Herstel-
lers zu entsprechen. 

11. Die Steinschlichtung im Bereich der Durchlassenden ist durch eine entsprechen-
de Dimensionierung und durch Versetzen der Steine in Beton so auszubilden, 
dass eine dauerhafte Sicherung gegen Unterspülen des Rohres bzw. Dammkör-
pers gewährleistet ist. 

12. Soweit im Brückenbereich bzw. Rohrbereich eine Absturzgefahr für Personen 
gegeben ist, sind die Absturzsicherungen - der örtlichen Situation angepasst, je-
denfalls im ausreichenden Maß - über die Bauwerksenden hinaus weiterzufüh-
ren bzw. sind die Widerlagerbereiche entsprechend abzusichern.  
Die Einspannung der Geländersteher ist in dauerhafter Weise herzustellen. 

13. Falls kein gesonderter statischer Nachweis erfolgt, dürfen die der statischen Be-
rechnung zugrunde gelegten Verkehrslasten weder in ihrer Größe noch in ihrer 
Intensität überschritten werden. 
Dies ist durch entsprechende Vorkehrungen bzw. eine entsprechende Beschilde-
rung an der Brücke oder an den Zufahrtswegen (z.B. Fahrverbot) sicherzustellen. 

14. Die Tragfähigkeit und Standsicherheit sowie Funktionstauglichkeit der Brücken-
objekte bzw. Rohre ist nach Fertigstellung durch eine regelmäßige Überwa-
chung, Kontrolle und Prüfung gemäß der jeweils letztgültigen Fassung der im 
Bereich der Bundes- bzw. Landesstraßenverwaltung anzuwendenden Richtlinien 
sicherzustellen. Entsprechend den derzeit gültigen Bestimmungen (RVS 13.03.11 
- Überwachung, Kontrolle und Prüfung von Kunstbauten - Straßenbrücken) ist 
die Brückenhauptprüfung in Abständen von höchstens 6 Jahren, die Prüfung der 
Holzbauteile in entsprechend kürzeren Zeitabschnitten, durch einen fachkundi-
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gen Ingenieur, welcher auch die statischen Verhältnisse des Objektes beurteilen 
kann, durchzuführen. 

15. Mit der Fertigstellungsmeldung ist ein Ausführungsbericht, in welchem die pro-
jekts- und bescheidgemäße Ausführung bestätigt wird, vorzulegen. Dabei ist auf 
sämtliche Auflagen des Bewilligungsbescheides im Einzelnen einzugehen, allfäl-
lige Abweichungen vom Projekt sind zu beschreiben und zu begründen. Bei Än-
derungen gegenüber den bewilligten Projektsunterlagen sind Ausführungspläne 
anzuschließen. 
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Elektrotechnik/Strahlenschutz 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG und die Salzburg 
Netz GmbH, beide vertreten durch die NH Niederhuber Hager Rechtsanwälte GmbH, 
haben mit ihrem konsolidierten Genehmigungsantrag vom 28.9.2012 Unterlagen zur 
geplanten Errichtung und zum Betrieb eines 18-Loch Golfplatzes samt Driving Ranch 
eingereicht. Die Salzburg Netz GmbH tritt als Mitantragstellerin auf, da gleichzeitig die 
Verkabelung einer im Golfplatzbereich befindlichen 30 kV Freileitung vorgenommen 
werden soll. Die jetzt vorliegenden Unterlagen stellen laut Genehmigungsantrag die 
überarbeitete Version jener Planung dar, die bereits im Jahr 2009 eingereicht worden ist. 
Die im elektrotechnischen und elektrizitätsrechtlichen Zusammenhang vorwiegend re-
levante Verlegung der 30 kV Erdkabelverbindung als Ersatz für die bestehende Freilei-
tung vom Mast Nr. 9 bis zum Mast Nr. 16 in der 30 kV Leitungsverbindung Ust Anif – 
Ust Elsbethen basiert nach wie vor auf dem Projekt vom 30.9.2009 (Datum Technischer 
Bericht). Dieses Projekt ist im Ordner „Verkabelung“ der elektronischen Unterlagenver-
sion enthalten. Weitere elektrotechnische Anlagenteile (Installationen) sind im Club-
haus und im Betriebshof geplant. Die Anspeisung zu diesen Objekten erfolgt aus dem 
Niederspannungsortsnetz. Für diese Anlagenteile (Objektinstallationen und Anspeise-
leitungen), deren Umfang gemäß Unterlagen herkömmlichen Objektinstallationen ent-
spricht, ist keine elektrizitätsrechtliche Bewilligung erforderlich. 
 
Die Erstellung dieses Befundes samt Gutachten basiert auf der Unterlagenzusammen-
stellung, wie sie auf der Daten-CD vom Dezember 2012 mit der Bezeichnung „Golfplatz 
Anif, Umweltverträglichkeitserklärung, Einreichplanung/Fachbeiträge, Gesamtfassung 
nach Verbesserungsauftrag“ zusammengefasst ist. Der Verbesserungsauftrag, dessen 
Umfang in der Datei „Verbesserungsauftrag UVE Golfplatz Anif-SLR-121220final.pdf“ 
in Tabellenform mit dem Datum 13.12.2012 dargestellt ist, bringt aus elektrotechnischer 
Sicht keine relevanten Projektänderungen mit sich. 
 
Die elektrotechnischen Anlagenteile des gegenständlichen Projektes der Golfplatz Anif 
Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG und der Salzburg Netz GmbH lassen sich 
in zwei Bereiche gliedern. 
 
Der eine betrifft die oben bereits erwähnten Niederspannungsanlagen für die Versor-
gung der Verbraucher in den Objekten "Clubhaus" und "Betriebshof" sowie in den WC-
Anlagen der Driving Ranch. Diese Anlagen können unter dem Begriff "herkömmliche 
Elektroinstallationen in Betriebsobjekten" zusammengefasst werden. Da dafür, wie be-
reits oben festgestellt, keine elektrizitätsrechtliche Bewilligung erteilt wird, entfällt auch 
die Notwendigkeit einer detaillierten Darstellung in einem getrennten Projektteil. Die 
Größenordnungen der Anlagen (Anschlussleistung, usw.) werden in den bautechni-
schen und gewerbetechnischen Unterlagenteilen behandelt. Diese Unterlagen geben 
einen Überblick über die elektrischen Installationsmaßnahmen und enthalten unter an-
derem auch die Notbeleuchtung für das Restaurant des Clubhauses (siehe Punkt 10 der 
Betriebsbeschreibung für Gastgewerbebetriebe, ARGE Architekten Auffahrt & Lüls-
dorff, August 2010). Die elektrotechnischen Forderungen zu diesem ersten Bereich de-
cken sich mit den diesbezüglichen Forderungen im gewerberechtlichen Verfahren und 
im baurechtlichen Verfahren, weshalb diese hier im Sinne der Verwaltungsvereinfa-
chung nicht noch einmal angeführt werden. 
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Der andere, zweite Bereich betrifft die Umbaumaßnahmen an der vom künftigen Golf-
platzgelände betroffenen 30 kV-Freileitung der Salzburg Netz GmbH. Diese Freileitung 
muss, um den geplanten Spielbetrieb durchführen zu können, durch eine Erdkabelver-
bindung ersetzt werden. Die erforderlichen Maßnahmen sind in einem getrennten Pro-
jektteil, erstellt von der Salzburg Netz GmbH am 30.9.2009 (Datum Technischer Be-
richt), dargestellt. Die diesbezüglichen Unterlagen sind im Ordner „Verkabelung“ ent-
halten. 
 
Von den Maßnahmen ist die Leitungsverbindung von der Umspannstation (Ust) Anif 
zur Ust Elsbethen betroffen. Es ist vorgesehen das Freileitungsteilstück vom Mast Nr. 9 
bis zum Mast Nr. 16 durch eine Erdkabelverbindung zu ersetzen. Dazu soll der beste-
hende A-Mast Nr. 9 am Südrand der Alpenstraße bzw. des dort parallel laufenden 
Radweges, zu einem Abspannmast mit Kabelhochführung (KÜ-Mast) umgebaut wer-
den. Durch die Neusetzung dieses Mastes ergibt sich laut Lageplan vom 30.9.2009 keine 
Änderung in der Trassenrichtung des verbleibenden Freileitungsabschnittes Richtung 
Ust Anif, mit dem auch die Alpenstraße (B 150) überspannt wird. Da mit dieser Über-
spannung eine erhöhte Sicherheit in der Leitungsausführung verbunden ist, werden im 
Gutachten diesbezügliche Forderungen gestellt. Solche ergeben sich auch im Hinblick 
auf den Abstand zum Radweg. 
 
Die Trasse der geplanten 30 kV-Erdkabelverbindung kann aus dem Einreichlageplan 
entnommen werden. Sie orientiert sich am Verlauf der derzeitigen Freileitung und führt 
über künftiges Golfplatzgelände bis zum Gittermast Nr. 16, mit dem das Kreuzungs-
spannfeld über die Salzach im Westen begrenzt wird. Dieser bleibt an seinem Standort 
erhalten, wird jedoch laut Technischem Bericht für die Funktion als Abspannmast und 
KÜ-Mast entsprechend verstärkt. Da die Kabelhochführungen und die Erdungen im 
Projekt noch nicht detailliert dargestellt sind, ergeben sich auch in diesem Zusammen-
hang Forderungen für das Gutachten. Die technischen Daten zur neuen Erdkabelver-
bindung sind dem Technischen Bericht zu entnehmen.  
 
 
Gutachten 
 
Gegen die Errichtung des Golfplatzes Anif sowie gegen die Erteilung der elektrizitäts-
rechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung für die damit zusammenhängenden Umbau-
maßnahmen an der 30 kV-Leitungsverbindung Ust Anif – Ust Elsbethen besteht aus 
elektrotechnischer Sicht kein Einwand, wenn folgende Forderungen Berücksichtigung 
finden: 
 

1. Die gegenständliche 30 kV-Erdkabelverbindung samt ihren Anschlusspunkten 
(Mast Nr. 9 und Mast Nr. 16) ist unter Beachtung der einschlägigen elektrotech-
nischen Sicherheitsvorschriften (Hinweis auf die verbindliche Vorschrift  
ÖVE/ÖNORM EN 50423:2005-09-01), insbesondere der ÖVE-L20/1998, auszu-
führen. Beim Betrieb sind die allgemein gültigen Vorschriften und Normen für 
den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen (ÖVE/ÖNORM EN 50110-1) einzu-
halten.  
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2. Das Spannfeld M8 –M9 (Kreuzungsspannfeld über die Alpenstraße B 150) ist in 
erhöhter Sicherheit gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50423 auszuführen. Ein Abstands-
nachweis mit Längsprofil ist der zuständigen Behörde mit der Fertigstellungs-
meldung vorzulegen. 
 

3. Der KÜ-Mast Nr. 9 muss zum benachbarten Radweg einen Abstand von mindes-
tens 1,0 m aufweisen. Dabei ist vom nächstliegenden Fahrbahnrand in horizonta-
ler Richtung bis zum nächstliegenden Konstruktionsteil am Mast zu messen, 
wobei Konstruktionsteile in einer Höhe von mehr als 6,0 m nicht zu berücksich-
tigen sind. 
 

4. Die Kabelhochführungen an den Masten Nr. 9 und Nr. 16 sind so anzuordnen, 
dass die Endverschlüsse mit ihren Unterkanten eine Höhe von mindestens 6,0 m 
über Bodenniveau aufweisen und alle blanken Leitungsteile darüber angeordnet 
sind. 
 

5. Die Masten Nr. 9 und Nr. 16 sind mit einer Hochspannungsschutzerdungsanlage 
auszustatten. Alle elektrisch leitfähigen Konstruktionsteile (z.B. Kabelhalbscha-
len), die nicht zum Betriebsstromkreis gehören, sind mit dieser Erdungsanlage 
zu verbinden. 
 

6. Wenn die 30 kV-Erdkabeltrasse Wasserarme (künstlich hergestellte Gewässer) 
der Golfplatzanlage berührt, dann sind die Kabel dort in einer vergrößerten Ein-
bautiefe von mindestens 1,0 m, gemessen von der Sohle des Gewässers bis zur 
Oberkante der Kabel, zu verlegen. 
 

7. Der Golfplatzbetreibergesellschaft ist nachweislich ein Ausführungslageplan 
über die 30 kV-Erdkabeltrasse zu übergeben. Die diesbezügliche Bestätigung ist 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 

8. Über die vorschriftsgemäße Ausführung der Umbaumaßnahmen und über die 
Einhaltung der elektrotechnischen Bescheidauflagen ist der zuständigen Behörde 
mit der Fertigstellungsmeldung ein Attest vorzulegen, aus dem auch der män-
gelfreie Zustand zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnah-
me hervorgeht. 
 

9. Die Fertigstellung der gegenständlichen Erdkabelverbindung ist der zuständigen 
Behörde schriftlich bekannt zu geben. Die oben geforderten Unterlagen sind an-
zuschließen. 
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs-und Betriebs- GmbH und Co KG plant die Errichtung 
einer Golfplatzanlage mit Driving Range.  
 
Nach dem Schreiben der Abteilung 5 vom 05.03.2013 ist dabei für die Beurteilung des 
Projekts folgendes zu berücksichtigen: 
Mit 11.02.1999 wurde für eine Waldfläche von 13,93 ha eine Rodungsbewilligung erteilt, sowie 
eine 13,93 ha große Ersatzaufforstung vorgeschrieben. Aufgrund des Wegfalls des Rodungszwe-
ckes gilt diese Rodungsbewilligung nicht mehr. Durch einen Nichtwaldfeststellungsbescheid der 
Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung wurde festgestellt, dass es sich bei folgenden Teil-
flächen der in nachstehender Tabelle angeführten Grundparzellen  in der KG 56502 Anif nicht 
um Wald im Sinne des Forstgesetzes handelt: 
 

Grundstücksnummer Gesamtfläche in m² Beantragte Rodungsfläche in ² 
124/4 303.033 Fläche 1: 25.300 

Fläche 2: 80.200 
1037/1 123.855 1.200 

243 19.590 6.600 
287 177.626 2.100 
242 18.226 15.100 
245 9.850 8.500 

Gesamtsumme  139.251 

 
Das nunmehr eingereichte Projekt beinhaltet befristete Rodungsflächen im Ausmaß von 
1.950 m² sowie unbefristete Rodungen im Ausmaß von 85.025 m² (näheres siehe Fach-
beitrag Wald und Forstwirtschaft 5.5.1. Zusätzlich dazu werden noch ehemalige Wald-
flächen (derzeit Nichtwald nach dem Nichtwaldfeststellungsbescheid von 2009) bean-
sprucht. Dabei handelt es sich um 55.344 m² (24.205 m² bestockt, 31.139 m² unbestockt. 
83.907 m² aus dem Nichtwaldfeststellungsbescheid von 2009 werden für das eingereich-
te Projekt nicht benötigt. 41.791 m² davon sind unbestockt, 42.116 m² davon bestockt. 
Die insgesamt für das Projekt beanspruchte Fläche aus dem Nichtwaldfeststellungsbe-
scheid 2009 (Nichtwaldfläche (55.344 m²)) und dauernde Rodungsfläche(85.025 m²) be-
trägt daher 140.369 m². 
 
Die Projektfläche liegt im sogenannten Salzburger Becken auf einer Seehöhe von 430 m 
ü.A. und befindet sich am Ostrand der KG Anif. Sie grenzt im Norden unmittelbar an 
die Stadt Salzburg an, wird im Osten durch die Salzach und im Süden durch die Auto-
bahn (A1) begrenzt. Es handelt sich dabei um einen zusammenhängenden, die Salzach 
begleitenden Waldgürtel, der noch teilweise den Charakter des ursprünglichen Auwal-
des erkennen lässt, jedoch bereits stark anthropogen beeinflusst ist. 
 
Der Waldentwicklungsplan weist für diesen Waldbereich die Kennzahl 132 auf. Dies 
bedeutet, dass die Wohlfahrtsfunktion die Leitfunktion innehat und die Walderhaltung 
in diesem Bereich im höchsten öffentlichen Interesse liegt. Die Erholungsfunktion weist 
mit der Kennziffer 2 eine mittlere Wertigkeit auf.  
 
Das Projektgebiet grenzt im Norden an die Stadt Salzburg (KG Morzg), Im Westen an 
die Gemeinde Grödig (‚KG Grödig), Im Süden an die Stadt Hallein (KG Taxach) und im 
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Osten, getrennt durch die Salzach an die Gemeinden Puch (KG Thurnberg) und Els-
bethen (KG Elsbethen). Die KG Anif, deren Fläche sich mit der Gemeinde Anif deckt, 
weist einen Waldflächenanteil von 16 % auf. Unter Einrechnung der festgestellten 
Nichtwaldfläche aus dem Bescheid von 2009, sowie der nach dem alten Bescheid bereits 
aufgeforsteten Fläche bei Sony im Ausmaß von 26.691 m² beträgt der Waldflächenanteil 
14,48 %. Die Umlandgemeinden Elsbethen, Grödig, Hallein und Puch weisen einen 
Waldflächenanteil zwischen 39 % und 59 % auf. Nicht angeführt ist der Waldflächenan-
teil der rundum angrenzenden Katastralgemeinden. Deren Waldflächenanteil beträgt 
nach dem Orthofoto 2009: 
 

KG Gesamtfläche (ha) Waldfläche (ha) Waldanteil in % 
Morzg 992 272 27 
Grödig 963 415 43 
Taxach 536 205 38 
Thurnberg 947 502 53 
Elsbethen 478 235 49 

 
Nach dem Rodungserlass ist als Bezugseinheit für die Waldflächenausstattung die Ka-
tastralgemeinde zu wählen.  
Ein Vergleich der ÖK 50 1980 mit der ÖK 50 2000 zeigt in der Gemeinde Anif eine 
Waldflächenzunahme von 2 % auf.  
 
Wie im Fachbeitrag unter 4.7.1 (Bestand 01, 02, 06, 10, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 50, 53, angeführt, sind die gegenständlichen Flächen 
mit forstlichem Bewuchs nach dem Forstgesetz bestockt. Als Hauptbaumart dominiert 
demnach die Fichte mit rund 50 %, gefolgt von der Esche mit 40 % und dem Bergahorn. 
Die Fichte kommt sowohl im Reinbestand als auch als Hauptbaumart mit einer Beimi-
schung von Laubbaumarten wie Esche, Bergahorn aber auch Stieleiche und Buche vor. 
Sporadisch sind Vogelkirsche, Linde, Hainbuche Birke, Grauerle und Bergulme beige-
mischt. Reine Laubbestände sind nur vereinzelt anzutreffen. Im Projektgebiet befinden 
sich auch dauernd unbestockte Flächen, die in unmittelbaren räumlichen und forstbe-
trieblichen Zusammenhang mit Wald stehen und unmittelbar dessen Bewirtschaftung 
dienen, wie Forststraßen, Holzlagerplätze und Waldschneisen. Generelle Anmerkung: 
Die Bestockung weist eine zusammenhängende Fläche von über 1.000m² bei einer 
durchschnittlichen Breite von 10 m auf. Es handelt sich daher um Wald nach dem 
Forstgesetz. 
Ausgenommen davon sind laut Schreiben vom 05.03.2013 die oben angeführten Flächen 
laut Nichtwaldfeststellungsbescheid 2009 im Ausmaß von 13,93 ha. 
 
Wie auch im Fachbeitrag angeführt, handelt es sich bei den Waldbeständen um ehema-
lige Auwaldbestände, die auf mittel- bis tiefgründigen karbonathaltigen Auböden und 
Pararendzinen, die sich über den Schotterterrassen der Salzach bildeten, stocken. Die 
Bodenwasserverhältnisse sind mäßig frisch bis frisch. Durch die Tieferlegung der 
Salzach ist die Auwalddynamik, das heißt der Anschluss an das Grundwasser und die 
daraus resultierenden mehr oder regelmäßige Überschwemmungen, verloren gegan-
gen. Der Auwaldcharakter ist durch die Baumartenzusammensetzung einzelner Be-
stände noch erkennbar. Nach dem Fachbeitrag weisen den Auwaldcharakter 13 % der 
Bestände im engeren Untersuchungsraum auf. Wie unter 4.8.1 angeführt, beträgt der 
Anteil an Mischbeständen mit standortsgerechten Baumarten im engeren Untersu-
chungsgebiet 64 % und ist damit für einen Wirtschaftswald in dieser Höhenlage als sehr 
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naturnah einzustufen. Nach Mayer liegt das Projektgebiet im Bereich des Nördlichen 
Alpenvorland - Buchenmischwaldgebietes (7.), in der submontanen Höhenstufe. Dem-
entsprechend ist die potentielle  natürliche Waldgesellschaft (siehe Fachbeitrag 4.4) der 
Stieleichen-Hainbuchenwald. Die natürliche Entwicklung geht zu einem edellaubbaum-
reichen Buchenwald mit einer Beimischung von Tanne, Bergahorn, Esche und Ulme. 
Relikte der ehemaligen Au befinden sich entlang der Salzach  mit Grauerle und Silber-
weide. 
Die Waldbestände wurden bezüglich Naturnähe/Biodiversität sowie der Selten-
heit/Ersetzbarkeit bewertet und die Stabilität beurteilt (Fachbeitrag 4.8.1, 4.8.2). Ebenso 
wurde die Eingriffserheblichkeit durch eine Verschneidung der Wertigkeit (Istzustand) 
mit der waldökologischen Gesamtbewertung durchgeführt (Fachbeitrag 5.5.2.2), sowie 
eine Maßnahmenwirksamkeit und ein Kompensationswert und daraus resultierend 
eine verbleibende Resterheblichkeit abgeleitet. Eine Zeitkomponente, bis wann die 
Maßnahmen greifen, ist nicht angeführt. 
 
Die Gemeinde Anif ist in der Liste der Gemeinden angeführt, für die die Alpenkonven-
tion (Bergwaldprotokoll) gilt. Allerdings befindet sich das Projektgebiet außerhalb der 
Regionen mit alpiner Prägung (Berg- /Gebirgslandschaft, alpines Klima, Höhenstufe, 
usw.). Das Gelände ist außerdem mehr oder weniger eben, so dass keine Schutzfunkti-
on (Standortschutzwald, Objektschutzwald) gegeben ist. Dies wird auch im Waldent-
wicklungsplan durch die Kennziffer 1 dokumentiert.  
Nach dem eingereichten Projekt sind folgende Rodungsflächen vorgesehen: 
 
Befristete Rodungen: 

 
Plan-

ID GNR KG EZ 
Grundstücks-

fläche m² 
Rodungs-
fläche m² Rodungszweck 

RFb01 124/2 56502 Anif 1154 56.047 120 Arbeitstrasse Kanal 
RFb02 124/2 56502 Anif 1154 56.047 260 Arbeitstrasse Kanal 
RFb03 124/2 56502 Anif 1154 56.047 260 Arbeitstrasse Kanal 
RFb04 124/2 56502 Anif 1154 56.047 310 Arbeitstrasse 30 KV-Leitung 
RFb05 124/4 56502 Anif 1154 303.047 350 Arbeitstrasse 30 KV-Leitung 
RFb06 124/4 56502 Anif 1154 303.047 320 Arbeitstrasse Kanal 
RFb07 124/4 56502 Anif 1154 303.047 330 Arbeitstrasse Kanal 

Summe  1.950  
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Unbefristete Rodungen: 

 
Plan-

ID GNR KG EZ 
Grundstücks-

fläche m² 
Rodungs-
fläche m² Rodungszweck 

RFd01 124/2 56502 Anif 1154 56.047 145 Kanal 
RFd02 124/2 56502 Anif 1154 56.047 425 Kanal 
RFd03 124/2 56502 Anif 1154 56.047 577 30-KV-Leitung 
RFd04 124/2 56502 Anif 1154 56.047 3.538 Gebäude 
RFd05 124/2 56502 Anif 1154 56.047 6.187 Golffläche 
RFd06 124/4 56502 Anif 1154 303.047 12.381 Golffläche 
RFd07 124/4 56502 Anif 1154 303.047 12.480 Golffläche 
RFd08 124/4 56502 Anif 1154 303.047 523 Kanal 
RFd09 124/4 56502 Anif 1154 303.047 458 Golffläche 
RFd10 124/4 56502 Anif 1154 303.047 5.959 Golffläche 
RFd11 124/4 56502 Anif 1154 303.047 20 Weg 
RFd12 124/4 56502 Anif 1154 303.047 11.809 Golffläche 
RFd13 1037/1 56502 Anif 1154 123.804 136 Golffläche 
RFd14 245 56502 Anif 1281 10.041 12 Weg 
RFd15 242 56502 Anif 1154 18.226 922 Golffläche 
RFd16 242 56502 Anif 1154 18.226 39 Golffläche 
RFd17 242 56502 Anif 1154 18.226 12 Weg 
RFd18 242 56502 Anif 1154 18.226 34 Weg 
RFd19 243 56502 Anif 1154 19.590 43 Weg 
RFd20 243 56502 Anif 1154 19.590 18 Weg 
RFd21 287 56502 Anif 1154 177.342 18.873 Golffläche 
RFd22 287 56502 Anif 1154 177.342 365 Weg 
RFd23 275 56502 Anif 1154 56.503 44 Weg 
RFd24 275 56502 Anif 1154 56.503 9.929 Golffläche 
RFd25 274 56502 Anif 1154 102.835 96 Golffläche 

Summe   48.769  

 

Die jeweilige Plan-ID Nummer gibt die Lage auf dem, der Einreichplanung beiliegen-
den Rodungsplan im Maßstab 1 : 2.500 wieder. 
 
Nicht im Rodungsoperat enthalten ist die Anlage von Kleingewässern, da laut Beant-
wortung des Verbesserungsauftrages lediglich bestehende Gewässer erhalten werden. 
Der Landschaftspflegerische Begleitplan weist jedoch die Anlage von Feuchtbiotopen 
aus. 
 
Fremde Rechte auf jenen Grundstücken, auf denen die beantragten Rodungsflächen 
liegen, sind in den beiliegenden Grundbuchsauszügen angeführt und betreffen meist 
Dienstbarkeiten der Duldung, Errichtung, des Bestandes und des Betriebes von Leitun-
gen. 
 
Laut Einreichplanung sind dem Antragsteller bezüglich der beantragten Rodungsflä-
chen keine bestehenden Einforstungs- oder Gemeindenutzungsrechte bekannt, noch hat 
der Antragsteller Kenntnis von offensichtlichen oder bekannten Servituten. Es bestehen 
auch keine außerbücherlichen Rechte Dritter und die Liegenschaften sind bestands- und 
lastenfrei  
 
Die beantragten Rodungsflächen grenzen im Abstand von 40 m (Deckungsschutz) nicht 
an nachbarliche Waldgrundstücke. 
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Wie im Fachbeitrag Luft ausgewiesen, weicht die Hauptwindrichtung vom Gradien-
tenwindsystem (NW-Winde) ab. Nach der langjährigen örtlichen Windsituation liegt 
ein ausgeprägtes Talwindsystem mit der Hauptwindrichtung Süd – Nord bzw. Ost vor.  
 
Das ursprünglich eingereichte Projekt sah eine Waldflächeninanspruchnahme (Rodung) 
weiter im Osten (Richtung Salzach), im bestehenden kompakten Waldgürtel vor. An-
grenzend zur Salzach wäre dabei ein lediglich ca. 20 m breiter Waldstreifen übrigge-
blieben. Die Anlage der einzelnen Spielbahnen mitten im Wald, hätte zu einem Aufrei-
ßen und zu einer Unterteilung der einzelnen Waldbestände in kleine, voneinander ab-
gekoppelte Waldflächen geführt, die auf Dauer nicht als Ökosystem Wald lebensfähig 
gewesen wären.  
 
Das jetzt zu beurteilende eingereichte Projekt, sieht die Erhaltung einen das  Salzach-
ufer begleitenden kompakten Waldbestandes vor, die zu errichtenden Spielbahnen sind 
nach Westen, zwar immer noch im Wald gelegen, jedoch an den Bestandesrand verlegt.  
Neben der Errichtung von Golfbahnen, sieht das Projekt auch die Anlage von Wegen 
und eines Gebäudes vor. Um die Rodungsflächen sollen Waldsäume mit einer Breite 
von max. 5 m (siehe Aktennotiz vom 07.02.2013 zur Besprechung vom 04.02.2013) ange-
legt werden, die in Ausnahmefällen, nach Absprache mit dem forstlichen Amtssachver-
ständigen auch breiter angelegt werden können. Geplant ist die Anlage der Waldsäume 
jedoch so, dass die relevanten forstgesetzlichen Bestimmungen (Überschirmung, Art 
der Forstgehölze, Hiebsunreife, usw.) eingehalten werden. Als Ersatz für die Rodungen 
sind im eingereichten Projekt (siehe Fachbeitrag 6.3.3.1) auch Neuaufforstungen im 
Ausmaß von 159.073 m² vorgesehen. 17.309 m² davon befinden sich im engeren Pro-
jektgebiet. Im weiteren Projektgebiet, jedoch noch in derselben KG Anif sind 18.478 m², 
in der angrenzenden KG Morzg 94.633 m² vorgesehen. Hinzu kommen noch 28.653 m² 
an Aufforstungen in der KG Morzg, die bereits gemäß altem Rodungsbescheid aufge-
forstet werden hätten müssen, jedoch aufgrund der nicht durchgeführten Konsumie-
rung der Rodung nicht aufgeforstet wurden sowie die bei der Fa. Sony bereits für die 
alte Rodung durchgeführte Aufforstung im Ausmaß von 26.691 m². Weiters ist vorge-
sehen, dass die mit Nichtwaldfeststellungsbescheid 2009 festgestellte und nicht für das 
Projekt benötigte Fläche im Ausmaß von 83.907 m² (41.791 m² unbestockt und 42.116 m² 
bestockt) wieder in Wald übergeführt werden. Zusätzlich sollen zur Steigerung der Sta-
bilität und als ökologische Aufwertung des Naturhaushaltes 25,8 ha fichtendominierte 
Waldbestände in Laubholzmischbestände umgebaut werden. 
Die Ersatzaufforstungsflächen sind in der Einreichplanung unter 5.1 Verzeichnis ge-
planter Aufforstungen angeführt. Bezüglich der auf der GP 1080 KG Anif vorgesehenen 
Aufforstungsfläche wird angemerkt, dass sich diese auf dem Gebiet der ehemaligen 
Mülldeponie Anif befindet und es sich somit um eine Altlastenfläche handelt, die mit 
keiner ordnungsgemäß hergestellten Rekultivierungsschicht abgedeckt wurde.  
 
 
Gutachten 
 
Nach einer mehrmaligen stichprobenartigen Überprüfung der Waldbestandsaufnah-
men vor Ort kann festgestellt werden, dass die im Fachbeitrag gemachten Angaben mit 
der Wirklichkeit übereinstimmen. Die durchgeführten Untersuchungen entsprechen 
dem Stand der Technik und der Wissenschaft. Die vorgelegten Darstellungen und 
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Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht großteils vollständig, plausibel und nach-
vollziehbar. 
Nach Ansicht des Projekterstellers ist eine Herabsetzung der Einstufung im Waldent-
wicklungsplan (WEP) von 132 auf 122 gerechtfertigt. Dies wird aus forstfachlicher Sicht 
nicht so gesehen. Die nördlich angrenzende Waldfläche (Hellbrunner Au) hat dieselbe 
Einstufung(132), die sich in diesem Bereich aus den Wirkungen auf den Klimaausgleich 
und der Luftreinigung in der Stadt ergibt. Dies ist auch für die gegenständliche Wald-
fläche von hoher Bedeutung, da es sich dabei um den letzten größeren zusammenhän-
genden und unmittelbar an die Salzach angrenzenden Waldkomplex südlich der Stadt 
Salzburg handelt. Überdies handelt es sich um einen ehemaligen Auwald von teilweise 
hoher ökologischer Wertigkeit, der großteils in Bezug auf die Baumartenmischung  
noch Au nahe Tendenzen erkennen lässt, wenn auch der Anschluss an das Grundwas-
ser und Überschwemmungen weitgehend fehlen. Aufgrund der fehlenden Auwalddy-
namik geht die natürliche Waldentwicklung im Bereich der submontanen Höhenlage 
zu einem edellaubbaumreichen Buchenwald mit einer Beimischung von Tanne, Berg-
ahorn und Esche. Die anthropogene Beeinflussung ist anhand des teilweise hohen Fich-
tenanteiles in den Beständen unverkennbar. Die teilweise gleichförmig aufgebauten, 
mehr oder weniger gleichaltrigen Bestände sind auf die menschliche Bewirtschaftung 
zurückzuführen. Wie unter 4.8.1 angeführt, beträgt jedoch der Anteil der Mischbestän-
de mit standortsgerechten Baumarten im engeren Untersuchungsgebiet 64 % und ist 
damit für einen Wirtschaftswald in dieser Höhenlage als sehr naturnah einzustufen. 
 
Die Gemeinde Anif ist mit einer Waldausstattung von 16 % eine der waldärmsten Ge-
meinden im Bundesland Salzburg. Falls die vorgesehenen Rodungen durchgeführt 
werden können, wird sich die Waldfläche um weitere 2 % auf 14 % reduzieren. 
Die positive Waldflächenbilanz zwischen 1980 – 2000 ist auf genauere Erhebungsme-
thoden zurückzuführen. Durch die sehr geringe Waldflächenausstattung der Gemeinde 
und die Lage in Stadtnähe im Ballungsraum ist langfristig von einer Stagnation bzw. 
einer negativen Waldflächenbilanz auszugehen. Dies auch deshalb, da in dem landwirt-
schaftlich intensiv genutzten und stark besiedeltem Ballungsraum der Rodungsdruck 
stark ist und Ersatzaufforstungsflächen kaum zur Verfügung stehen. 
 
Die Ist-Zustandserhebung der Böden ist ausreichend im Fachbeitrag dokumentiert. Eine 
Beschreibung und Beurteilung der ökologischen Bodenfunktionen ist im Fachbeitrag 
ebenfalls enthalten.  
Im Fachbeitrag wir unter 4.3. das Projekt in Bezug auf öffentliche Pläne und Programme 
beurteilt. Unter anderem wird dabei auf die für den Wald maßgeblichen Bestimmungen 
der Alpenkonvention eingegangen und das Projekt in Hinsicht auf die Einhaltung der 
relevanten Bestimmungen des Bergwald- und des Bodenschutzprotokolls – nach An-
sicht des ASV - ausreichend überprüft. 
Nach dem Sachprogramm Golfanlagen darf die beanspruchte Waldfläche bei einem 
Golfplatz maximal 5 % der Gesamtfläche betragen. Tatsächlich beträgt die beanspruchte 
Waldfläche ca. 10 % der gesamten Golfplatzfläche. Ob ein Widerspruch zum Sachpro-
gramm Golfanlagen (auf dessen Verbindlichkeit unter 4.3.4 verwiesen wird) besteht, ist 
durch den Leiter der Arbeitsgruppe Golfanlagen zu klären.  
Eine verbale Beschreibung der Auswirkungen des Bauvorhabens, getrennt nach Bau-, 
Betriebsphase und Nachnutzungsphase wurde durchgeführt. 
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Der in Tab. 5.4 angeführten hohen Eingriffserheblichkeit in Bezug auf die Auswirkun-
gen auf die Wohlfahrtswirkung und die Erholungswirkung wird aus forstfachlicher 
Sicht zugestimmt. 
Im Projekt ist vorgesehen, dass angrenzend an die Rodungsflächen Waldränder in einer 
Breite von max. 5 m angelegt werden sollen. Diese Waldränder sollen im bestehenden 
Wald angelegt werden, wofür die derzeitige Bestockung in diesem Bereich teilweise 
gefällt und durch Neuaufforstungen von Strauch- bzw. niederwüchsigen Baumarten 
(forstlicher Bewuchs nach dem Forstgesetz (siehe Anhang Forstgesetz)) ersetzt werden 
soll. Dies betrifft hauptsächlich die Randflächen um die anzulegenden Spielbahnen. 
Durch die Aufforstung mit niederwüchsigen Strauch- und Baumarten soll eine gewisse 
permanente Stufigkeit erreicht werden. 
 
 
Auswirkungen der Rodungen: 
Durch den aktuell sehr geringen Waldanteil der KG Anif ist der Erhalt dieser Waldflä-
che dementsprechend wichtig und im öffentlichen Interesse gelegen. 
Bei Realisierung des Vorhabens ergeben sich im Wesentlichen folgende Auswirkungen 
auf die Waldflächen: 
 

Wohlfahrtsfunktion 
Die vorrangige überwirtschaftliche Funktion der betroffenen Waldbestände ist die 
Wohlfahrtsfunktion, die die Leitfunktion darstellt.  
 
Wasserhaushalt 
Auch wenn in diesem Waldbereich kein Wasserschon- oder Schutzgebiet ausge-
wiesen ist, hat dieses Waldgebiet aufgrund seiner unmittelbaren Lage an der 
Salzach und des teilweise noch erhaltenen Grundwasseranschlusses noch einen 
teilweisen Auwaldcharakter und einen hohen positiven Einfluss auf den Wasser-
haushalt. Durch die Rodungen  und durch die damit verbundenen Nutzungsän-
derungen können negative Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss und den 
Wasserrückhalt nicht ausgeschlossen werden. Der Wald hat im Vergleich zu ande-
ren Vegetationsformen den höchsten Wasserverbrauch. Ein Großteil des Nieder-
schlagswassers wird durch die Interzeption in den Baumkronen zurückgehalten, 
davon verdunstet ein Teil, der Rest des Wassers wird verzögert an den Boden ab-
gegeben. Durch diese zeitverzögerte, langsamere Abgabe des Wassers an den Bo-
den können Hochwasserspitzen entschärft werden und das Grundwasserregime 
wird dadurch reguliert. Die Frage der Auswirkungen in Bezug auf den Hochwas-
serschutz wird durch den Gutachter für Hydrographie beurteilt. Durch die Wur-
zeln wird das Wasser aus dem Boden aufgenommen, zu den Nadeln bzw. Blättern 
transportiert und durch die Spaltöffnungen verdunstet. Die Transpirationsleistung 
eines Waldbestandes beträgt an warmen Sommertagen um die 50.000 Liter Was-
ser/ Hektar. Die hohe Wohlfahrtsfunktion ergibt sich auch aus dem ausgleichen-
den Einfluss des Waldes auf das Klima im Bereich des waldarmen Talbodens.  

 
Beeinflussung des Klimas 
Durch die Verdunstung  ergeben sich positive Auswirkungen auf das Kleinklima 
im Bestandesinneren. Die Temperaturspitzen werden ausgeglichen, die Luftfeuch-
tigkeit im Bestandesinneren ist höher als auf anderen Kulturflächen, was sich posi-
tiv auf das Mikroklima auswirkt und bei zusammenhängenden Waldflächen ab 
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einigen hundert Metern auch Auswirkungen auf das Mesoklima hat. Diese Wir-
kungen gehen auf der Rodungsfläche verloren und werden durch das vorgesehe-
ne Aufreißen der bis jetzt geschlossenen Bestände auch negative Auswirkungen 
auf den Umgebungsbereich haben. Durch den Verlust an Waldflächen geht auch 
ein Verlust an potentieller Filterwirkung verloren auch wenn ein Großteil des 
Luftmassenaustausches in größerer Höhe stattfindet und eine Filterwirkung 
hauptsächlich für Grobstaub gegeben ist. Die Waldfläche die zur Verbesserung 
und Erneuerung der Luft zur Verfügung steht, wird durch die vorgesehenen Ro-
dungen vermindert. 
Der Wald stellt einen wichtigen Kohlenstoffspeicher dar. Pro Hektar Wald ist eine 
Menge von ca. 400 Tonnen CO2-Äquivalent gespeichert. Durch die Photosynthese 
werden jährlich fünf bis zehn Tonnen Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen 
und gespeichert, dadurch trägt der Wald wesentlich zum Klimaschutz bei. Diese 
positive Wirkung fällt auf der Rodungsfläche weg. In diesem Punkt erfolgt die 
Gesamtbeurteilung des Projektes durch den Gutachter für Luftreinhaltung inkl. 
Klimaschutz 

 
 Erholungsfunktion 

Die Erholungsfunktion weist nach dem Waldentwicklungsplan die Kennziffer 2 
(mittlere Wertigkeit) auf. Diese Einstufung stimmt mit der Wirklichkeit überein 
und ergibt sich durch die Bedeutung als Naherholungsraum für die Gemeinde 
Anif und die Stadt Salzburg. Die Verfügbarkeit des Waldes zu Erholungszwecken 
wird durch die Rodungen und die Anlage des Golfplatzes reduziert. Die für Erho-
lungszwecke frei zu betretende Waldfläche wird flächenmäßig eingeschränkt. Als 
für Erholungszwecke betretbarer Waldstreifen bleibt ein Waldstreifen zwischen 
der Salzach (Treppelweg) und den geplanten Spielbahnen übrig, der jedoch eine 
solche Mindestbreite aufweist, dass man von einer gewissen Erfüllung der Erho-
lungswirkung ausgehen kann.  
 
Bewirtschaftung 
Durch die Rodungen ergeben sich unter anderem folgende Auswirkungen auf die 
verbleibenden, an die Rodungsflächen angrenzenden Wälder: Erschwernisse in 
der Bewirtschaftung. Die Bewirtschaftung von räumlich getrennten Waldbestän-
den ist umständlicher und zeitaufwendiger als die Bewirtschaftung zusammen-
hängender Waldflächen. Allerdings ist das Gelände der betroffenen Waldflächen 
mehr oder weniger eben und großteils mit dem Forstschlepper befahrbar und zu-
sätzlich unter Einsatz einer Traktorseilwinde bewirtschaftbar, so dass die negati-
ven Auswirkungen als geringfügig eingeschätzt werden.  
 
Windwurfgefahr 
Durch die Unterbrechung des Bestandesschlusses erhöht sich die Windwurfgefahr 
für die verbleibenden Bestände und die Gefahr für Rindenbrand. Nach den Be-
standesbeschreibungen sind die Bestände jedoch großteils zweistufig aufgebaut 
und die Rodungsflächen sollen so ausgeformt werden, dass möglichst geringe 
Windangriffsflächen entstehen. Zusätzlich ist die Anlage von Waldsäumen ge-
plant.  
Die einzelnen Rodungsflächen sind von den benachbarten Waldparzellen so weit 
entfernt, dass für diese Waldbestände aus forstfachlicher Sicht keine Windwurfge-
fahr besteht und somit kein Deckungsschutz erforderlich ist.  
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Bewertung der Auswirkungen 
Gravierend sind die geringe Waldflächenbilanz der Gemeinde bzw. KG Anif sowie die 
Auswirkungen die sich auf die Wohlfahrtsfunktion und die Erholungsfunktion erge-
ben. Aufgrund der sehr geringen Waldflächenausstattung der Gemeinde Anif sind je-
doch in erster Linie die Auswirkungen auf die Waldflächenbilanz von Bedeutung. 
 
Nach dem Schreiben der Abteilung 5 vom 05.03.2013 sind folgende Bewertungen erfor-
derlich (1., 2a., 2b.): 
 
ad 1. Bewertung auf Grundlage des Forstgesetzes 1975: 
Eine Rodung ist demnach nur für die durch den Golfplatz neu in Anspruch genomme-
ne Waldfläche erforderlich. Der Nichtwaldfeststellungsbescheid 2009 ist zu berücksich-
tigen. Weiters ist zu berücksichtigen, dass die bestockten und derzeit nichtbestocken 
„Nichtwaldflächen“ in Wald übergeführt werden (Projektbestandteil). Nicht einzurech-
nen bzw. getrennt zu beurteilen  sind die angebotenen Ersatzleistungen. 
 
Es ergibt sich folgende Waldflächenbilanz: 
 

1 Gesamtfläche Waldfläche Verlust Gewinn 
Waldfläche 

neu % 
  m² m² m² m² m²   
KG Anif 7.440.000 1.190.000         
Nichtwaldfläche laut Nicht-
waldfeststellungsbescheid 2009     

139.25
1   1.050.749 14,12 

bereits durchgeführte Ersatz-
aufforstung (Sony)       26.691 1.077.440 14,48 
Rodungen neu     85.025   992.415 13,34 
Aufforstung nicht benötigte 
Nichtwaldflächen       41.791 1.034.206 13,90 
Rückführung bestockte nicht 
benötigte Nichtwaldfläche in 
Wald       42.116 1.076.322 14,47 

 
Unter Einrechnung der mit Bescheid von 2009 festgestellten Nichtwaldfläche und der 
bereits durchgeführten Ersatzaufforstung (Sony) ist die Waldflächenausstattung der KG 
Anif mit 14,48 % als sehr gering, und nicht als ausreichend einzustufen und ist damit 
die am schlechtesten ausgestattete Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung. Jede zu-
sätzliche Rodung ist bei einer dermaßen geringen Waldausstattung äußerst kritisch zu 
beurteilen. Durch die zusätzlichen Rodungen im Ausmaß von 86.975 m² (85.025 m² un-
befristet, 1.950 m² befristet), sinkt die Waldausstattung auf 13,34 %. Unter Einrechnung 
der nicht benötigten und wieder in Bestand gebrachten „Nichtwaldflächen“ steigt die 
Waldflächenausstattung auf 14,47 % an. Das heißt, dass sich bei Durchführung des Pro-
jektes ein marginaler, realer Waldflächenverlust von 0,01 % ergibt. Durch die derzeitige 
„Nichtwaldfläche“ wird der vormals durchgehende Waldkomplex mehr oder weniger 
in einen Nord- und Südteil geteilt. Es besteht lediglich ein ca. 500 m langer und 20 bis 30 
m breiter Waldstreifen entlang des Treppelweges als Verbindung. Bei Umsetzung des 
Projektes wird ein Großteil der Rodungsflächen näher an den derzeitigen Bestandes-
rand im Westen gerückt, so dass im Bereich der Salzach ein durchgehender kompakter 
Wald mit einer relativ breiten Bestandestiefe von mehreren Baumlängen entsteht. Eine 
negative Auswirkung auf das landeskulturelle Interesse ist bei Durchführung der Ro-
dungen nicht zu befürchten, da durch die Verschiebung der erforderlichen Rodungsflä-
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chen gegenüber früheren Planungen nach Westen ein genügend großer Waldbereich 
mit noch weitgehendem Auwald Charakter übrigbleibt. Die Erhaltung des Waldes liegt 
im besonderen öffentlichen Interesse, dies begründet sich durch die äußerst geringe 
Waldausstattung und die hohe Wertigkeit der Wohlfahrtsfunktion in diesem Bereich, 
sowie die mittlere Wertigkeit der Erholungsfunktion. Bei Durchführung der Rodungen 
unter gleichzeitiger Umwandlung der festgestellten, nicht benötigten Nichtwaldflächen 
ist langfristig mit einem geringen Waldflächenverlust zu rechnen, so dass die negativen 
Auswirkungen auf die Wohlfahrts- (Wasserhaushalt, Klima, Filterwirkung) und Erho-
lungsfunktion langfristig als gering einzustufen sind. Eine Schwächung sowohl der 
Wohlfahrtsfunktion als auch der Erholungsfunktion ist kurz- bis mittelfristig jedoch 
gegeben. Dies kann durch die Vorschreibung von Ersatzaufforstungen jedoch gemin-
dert werden. Wegen der ökologischen Wertigkeit der Bestände ist ein Ausgleichsfaktor 
von 1  : 1,2 erforderlich. Nach Möglichkeit sollten die Ersatzaufforstungen in derselben 
KG (Gemeinde) liegen, in der die Rodungen durchgeführt werden sollen. Sinnvoll sind 
Ersatzaufforstungen auch in den unmittelbar angrenzenden Katastralgemeinden, je-
doch ist dabei nur mehr mit einer geringeren positiven Auswirkung auf die Wohlfahrts-
funktion in der betroffenen KG Anif zu rechnen, so dass diese Ersatzaufforstungen nur 
mehr zu 70 % angerechnet werden können. Die im Projekt angeführten Ersatzauffors-
tungen sind geeignet, den Verlust der Wirkungen des Waldes auszugleichen. Bei den 
angebotenen Ersatzaufforstungen handelt es sich jedoch nicht, wie im Projekt angeführt 
um eine Überkompensation. Die flächenmäßig größeren Ersatzaufforstungen im Ver-
hältnis zu den Rodungen sind erforderlich, da die aufgeforsteten Bestände erst nach ein 
paar Jahrzehnten eine volle Maßnahmenwirksamkeit entfalten und nur so sichergestellt 
werden kann, dass durch die scheinbare „Überkompensation“ die Maßnahmenwirk-
samkeit sofort gegeben ist. Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes, im kon-
kreten Fall Bestandesumwandlungen sind aus forstfachlicher Sicht aufgrund der sehr 
geringen Waldausstattung nicht geeignet eine Verbesserung der Wohlfahrtsfunktion 
herbeizuführen oder eine Verminderung auszugleichen. Bei der Durchführung der Er-
satzaufforstung auf der GP 1080 KG Anif (ehemalige Mülldeponie) ist diese vorher mit 
einer Humusschicht von mindestens 70 cm Stärke flächendeckend abzudecken und das 
Einvernehmen mit der Abteilung für Umweltschutz (Abfallwirtschaft) herzustellen. 
 
 

ad 2a. Bewertung auf Grundlage des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 
unter Berücksichtigung des Nichtwaldfeststellungsbescheides 2009: 
 

Bei dieser Betrachtung ergibt sich folgende Waldausstattung: 

 2a. 
Gesamt-
fläche Waldfläche Verlust Gewinn 

Waldfläche 
neu % 

  m² m² m² m² m²   
KG Anif 7.440.000 1.190.000         
Nichtwaldfläche laut Nichtwaldfeststel-
lungsbescheid 2009     

139.25
1   1.050.749 14,12 

bereits durchgeführte Ersatzaufforstung 
(Sony)       26.691 1.077.440 14,48 
Rodungen neu     85.025   992.415 13,34 
angebotene Ersatzaufforstungen KG 
Anif       35.787 1.028.202 13,82 
Aufforstung nicht benötigte Nichtwald-
flächen       41.791 1.069.993 14,38 
Rückführung bestockte nicht benötigte 
Nichtwaldfläche in Wald       42.116 1.112.109 14,95 



 68   

Eine Bewertung nach dem UVP Gesetz lässt die Einrechnung der im Projekt enthalte-
nen Ersatzaufforstungen im Ausmaß von insgesamt 130.420 m² (35.787 m² in der KG 
Anif, 94.633 m² in der angrenzenden KG Morzg) sowie der nach dem alten Rodungsbe-
scheid vorgeschriebenen, jedoch nicht durchgeführten Ersatzaufforstungen im Ausmaß 
von 28.653 m² in der KG Morzg zu. 
 
Die Waldausstattung der KG Anif beträgt unter Einbeziehung der 2009 festgestellten 
Nichtwaldflächen 14,12 %. Durch die vorgesehenen Rodungen im Ausmaß von 86.975 
m² (85.025 m² unbefristet, 1.950 m² befristet) und der wieder in Bestand gebrachten, für 
das Projekt nicht benötigten „Nichtwaldflächen“ im Ausmaß von 83.907 m², sowie un-
ter Einbeziehung der in der KG Anif vorgesehenen Ersatzaufforstungen im Ausmaß 
von 35.787 m² steigt die Waldflächenausstattung um 0,83 % auf 14,95 % an. Durch die in 
den angrenzenden Katastralgemeinden vorgesehenen Ersatzaufforstungen im Ausmaß 
von 94.633 m² und der Durchführung der laut altem Rodungsbescheid vorgeschriebe-
nen, jedoch nicht ausgeführten Ersatzaufforstungen im Ausmaß von 28.653 m² ergeben 
sich auch für die KG Anif positive Auswirkungen, da diese Aufforstungsflächen in an 
die KG Anif unmittelbar angrenzenden Waldkomplexen liegen.  
 
Bezüglich der Auswirkungen der Rodungen wird auf die oben gemachten Aussagen 
verwiesen.  
Durch die Einbeziehung der Ersatzaufforstungen in der KG Anif und in der angren-
zenden KG Morzg können die Auswirkungen , die sich durch den Waldflächenverlust 
im salzachnahen Waldbereich ergeben, soweit abgemindert werden, dass sich insge-
samt die Beurteilung 
b keine Auswirkung, 
ergibt. 
 
 
ad 2b. Bewertung auf Grundlage der UVP-G 2000 als gesamthafter Vergleich der Si-
tuation vor der Rodungsbewilligung 1999  mit der Situation nach der Projekzumset-
zung: 
 
Es ergibt sich folgende Waldflächenausstattung: 
 

  Gesamtfläche Waldfläche Verlust Gewinn 
Waldfläche 
neu % 

  m² m² m² m² m²   
KG Anif 7.440.000 1.190.000       15,99 
Rodungen alt      139.251   1.050.749 14,12 
Rodungen neu     85.025   965.724 12,98 
bereits durchgeführte Ersatzauf-
forstung (Sony)       26.691 992.415 13,34 
angebotene Ersatzaufforstungen 
KG Anif       35.787 1.028.202 13,82 
Aufforstung nicht benötigte 
Nichtwaldflächen       41.791 1.069.993 14,38 
Rückführung bestockte nicht 
benötigte Nichtwaldfläche in 
Wald       42.116 1.112.109 14,95 
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Die Waldflächenausstattung der KG Anif ohne Einrechnung des Nichtwaldfeststel-
lungsbescheides von 2009 beträgt 15,99 %. Das Waldgebiet entlang der Salzach im Be-
reich der KG Anif ist zusammenhängend und geschlossen. Durch die bereits durchge-
führten Rodungen (Rodungsbescheid 1999) und die für das Projekt erforderlichen Ro-
dungen verringert sich die Waldfläche der KG Anif auf 12,98 %. Unter Einrechnung der 
nicht benötigten bestockten und nicht bestockten „Nichtwaldflächen“, der bereits getä-
tigten Ersatzaufforstung gemäß altem Rodungsbescheid und der neuen Ersatzauffors-
tungen in der KG Anif ergibt sich eine Waldflächenausstattung von 14,95 %. Damit liegt 
die Waldflächenausstattung nach Realisierung des Projekts um 1,04 % unter der ur-
sprünglichen Waldflächenausstattung der KG Anif. Ein ursprünglich geschlossener 
Waldkomplex wird durch die Realisierung des Projekts aufgerissen. Die Auswirkungen 
sind die gleichen wie oben angeführt. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass in 
diesem Fall ein ursprünglich zusammenhängendes und kompaktes Waldgebiet im un-
mittelbaren Nahbereich der Salzach durch die durchgeführten Rodungen aufgerissen 
und unterteilt wird. Die Rodungen werden jedoch soweit nach Westen an den Wald-
randverlegt, dass ein zusammenhängender Waldstreifen entlang der Salzach stehen-
bleibt. Durch die Verringerung der Waldfläche ist mit einer Verminderung der über-
wirtschaftlichen Waldfunktionen zu rechnen. Dies ist in erster Linie auf die geringe 
Waldausstattung zurückzuführen. Im  engeren Projektgebiet sind zwei Ersatzauffors-
tungsflächen im Ausmaß von 17.309 m² vorgesehen. Dadurch und durch die zusätzli-
chen Ersatzaufforstungen im weiteren Projektgebiet im Ausmaß von 18.478 m², der 
vorgesehenen Ersatzaufforstungen in der angrenzenden KG Morzg im Ausmaß von 
94.633 m², sowie der ursprünglich vorgesehenen Ersatzaufforstungen in der KG Morzg 
im Ausmaß von 28.653 m², wodurch sich auch eine Verbesserung für die KG Anif in 
Bezug auf die Wirkungen des Waldes ergeben, werden die Auswirkungen durch das 
Projekt als 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung, 
eingestuft. 
 
 
Sofern die Behörde zum Schluss kommt, dass das öffentliche Interesse an der Rodung 
das öffentliche Interesse an der Walderhaltung überwiegt, kann eine Rodung unter 
Vorschreibung der unten angeführten Nebenbestimmungen aus forstfachlicher Sicht 
vertreten werden. 

 
1. Die Rodung ist an den Verwendungszweck "Golfplatz" zu binden und erlischt, 

wenn die Maßnahmen nicht bis spätestens 31.12.2016 durchgeführt werden. 
2. Für die forstfachliche Umsetzung des Projektes ist eine forstökologische Bau-

aufsicht zu bestellen. Dazu ist ein rechtlich befugtes forsttechnisches Ingenieur-
büro zu nominieren und der Behörde zu melden. 

3. Der Leistungsumfang der forstökologischen Bauaufsicht umfasst alle Tätigkei-
ten, die zur Erfüllung der spezifisch forstbehördlichen Bescheidauflagen und 
Maßnahmen im Zuge der Errichtung des Projektes "Golfplatz Anif" erforderlich 
sind. 

4. Der Behörde ist bis zur Nachkontrolle jährlich ein Bericht inkl. einer Fotodo-
kumentation bis spätestens 31.10. vorzulegen, in dem die durchgeführten Maß-
nahmen, die Einhaltung der Bescheidauflagen, ev. Abweichungen von Be-
scheidauflagen, nachvollziehbar dargestellt sind. 

5. Die befristete Rodungfläche beträgt: 
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Plan-
ID GNR KG EZ 

Grundstücks-
fläche m² 

Rodungs-
fläche m² Rodungszweck 

RFb01 124/2 56502 Anif 1154 56.047 120 Arbeitstrasse Kanal 
RFb02 124/2 56502 Anif 1154 56.047 260 Arbeitstrasse Kanal 
RFb03 124/2 56502 Anif 1154 56.047 260 Arbeitstrasse Kanal 
RFb04 124/2 56502 Anif 1154 56.047 310 Arbeitstrasse 30 KV-Leitung 
RFb05 124/4 56502 Anif 1154 303.047 350 Arbeitstrasse 30 KV-Leitung 
RFb06 124/4 56502 Anif 1154 303.047 320 Arbeitstrasse Kanal 
RFb07 124/4 56502 Anif 1154 303.047 330 Arbeitstrasse Kanal 
Summe  1.950  

 
Die Lage der einzelnen Rodungsflächen ist den Planbeilage "befristete Rodun-
gen", Stand August 2012 im M 1 : 2000 zu entnehmen. 
 

6. Die unbefristete Rodungfläche beträgt: 
 

Plan-
ID GNR KG EZ 

Grundstücks-
fläche m² 

Rodungs-
fläche m² Rodungszweck 

RFd01 124/2 56502 Anif 1154 56.047 145 Kanal 
RFd02 124/2 56502 Anif 1154 56.047 425 Kanal 
RFd03 124/2 56502 Anif 1154 56.047 577 30-KV-Leitung 
RFd04 124/2 56502 Anif 1154 56.047 3.538 Gebäude 
RFd05 124/2 56502 Anif 1154 56.047 6.187 Golffläche 
RFd06 124/4 56502 Anif 1154 303.047 12.381 Golffläche 
RFd07 124/4 56502 Anif 1154 303.047 12.480 Golffläche 
RFd08 124/4 56502 Anif 1154 303.047 523 Kanal 
RFd09 124/4 56502 Anif 1154 303.047 458 Golffläche 
RFd10 124/4 56502 Anif 1154 303.047 5.959 Golffläche 
RFd11 124/4 56502 Anif 1154 303.047 20 Weg 
RFd12 124/4 56502 Anif 1154 303.047 11.809 Golffläche 
RFd13 1037/1 56502 Anif 1154 123.804 136 Golffläche 
RFd14 245 56502 Anif 1281 10.041 12 Weg 
RFd15 242 56502 Anif 1154 18.226 922 Golffläche 
RFd16 242 56502 Anif 1154 18.226 39 Golffläche 
RFd17 242 56502 Anif 1154 18.226 12 Weg 
RFd18 242 56502 Anif 1154 18.226 34 Weg 
RFd19 243 56502 Anif 1154 19.590 43 Weg 
RFd20 243 56502 Anif 1154 19.590 18 Weg 
RFd21 287 56502 Anif 1154 177.342 18.873 Golffläche 
RFd22 287 56502 Anif 1154 177.342 365 Weg 
RFd23 275 56502 Anif 1154 56.503 44 Weg 
RFd24 275 56502 Anif 1154 56.503 9.929 Golffläche 
RFd25 274 56502 Anif 1154 102.835 96 Golffläche 
Summe   48.769  

 
Die Lage der einzelnen Rodungsflächen ist den Planbeilage "unbefristete Ro-
dungen", Stand August 2012 im M 1 : 2500 zu entnehmen. 

 
7. Aus Forstschutzgründen ist bei den Rodungsarbeiten anfallendes, innerhalb der 

Vegetationszeit geschlägertes Nadelholz ab einem Zopfdurchmesser von 5 cm 
innerhalb zwei Wochen aus dem Wald zu entfernen oder forstschutztechnisch 
zu behandeln.  
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8. Spätestens nach Beendigung des jeweiligen Bauabschnittes sind die Baugeräte 
und gelagerte Materialen aus dem Wald restlos zu entfernen. 

9. Die Rodungsarbeiten sind so sorgsam durchzuführen, dass keine Schäden an 
den angrenzenden Beständen entstehen. 

10. Bei den Bestandesrändern ist als Schutz gegen Windwurf ein Trauf von max. 5 m 
Breite neu auszuformen. Dieser hat aus Hasel, Vogelbeere, Hainbuche, Birke, 
Stieleiche, Spitzahorn und Vogelkirsche in einzel- bis truppweiser Mischung zu 
bestehen. Die Gehölzpflanzungen haben mit geeigneten Ballenpflanzen aus 
Baumschulen in Form von Lochpflanzungen zu erfolgen. Die Pflanzen haben ei-
ne Mindestgröße von 40 cm (Nadelholz) und 100 cm (Laubholz) aufzuweisen. 
Die Pflanzen sind bis zur Kultursicherung zu pflegen. Ausfälle sind nachzubes-
sern. Erforderlichenfalls ist ein Einzelschutz gegen Wildschäden vorzusehen. 

11. Bei den Ersatzaufforstungen kann ein Waldsaum mit einer Breite von max. 3,0 m 
mit den unter Punkt 10. angeführten Forstgehölzen angelegt werden.  

12. Bei den befristeten Rodungen ist vor Beginn der Baumaßnahmen der humose 
Oberboden abzuziehen, zwischen zu lagern und nach Beendigung der jeweiligen 
Grabungsarbeiten wieder aufzubringen. 

13. Im Anschluss daran ist eine Begrünung mit einer standortstauglichen, geeigne-
ten Böschungsmischung durchzuführen. 

14. Befristete Rodungen über 1,5 m Breite sind zusätzlich wiederaufzuforsten. Dazu 
ist ein Pflanzabstand von 1,2 x 1,5 m einzuhalten. Die Aufforstung hat mit 3/10 
Bergahorn 2/10 Stieleiche 2/10 Tanne 2/10 Linde 1/10 Vogelkirsche in trupp- 
bis gruppenweiser Mischung zu erfolgen (Herkunftsnachweis geeignetes Forst-
gartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen, 100/120 cm). 

15. Die Ersatzaufforstungsfläche im engeren Projektgebiet beträgt 17.309 m². Die 
Aufforstung hat in trupp- bis gruppenweiser Mischung zu erfolgen (Herkunfts-
nachweis geeignetes Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen, Laubholz: 
100/120 cm, Nadelholz (Fichte, Tanne, Lärche, Waldkiefer): 40/70 cm).  

16. Die Ersatzaufforstungsfläche im weiteren Projektgebiet beträgt 141.764 m². Die 
Aufforstung hat in trupp- bis gruppenweiser Mischung zu erfolgen (Herkunfts-
nachweis geeignetes Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen, Laubholz: 
100/120 cm, Nadelholz (Fichte, Tanne, Lärche, Waldkiefer): 40/70 cm).  

17. Hiezu ist mit den Grundeigentümern nachweislich eine Vereinbarung zur Dul-
dung der aufgelisteten Maßnahmen zu treffen. 

18. Die Aufforstungen sind wie in dem der Einreichplanung beiliegenden Auffors-
tungsplan (Tab. 6.3 und Tab. 6.4) angeführten Baumartenmischungen durchzu-
führen. 

19. Vor der Aufforstung der Teilfläche der GP 1080 KG Anif ist eine durchgehende 
Humusschicht von mindestens 70 cm Stärke aufzubringen und das Einverneh-
men mit der Umweltbehörde herzustellen. Sollte eine Aufforstung dieser Fläche 
aus abfalltechnischen/rechtlichen Gründen nicht dauerhaft möglich sein, ist eine 
gleichwertige Fläche als Ersatzaufforstungsfläche zur Verfügung zu stellen.  

20. Die Pflege der Aufforstungen (Neu- und Wiederaufforstungen) hat bis zur Kul-
tursicherung zu erfolgen.  

21. Ausfälle sind umgehend nachzubessern.  
22. Die aufgeforsteten Pflanzen sind durch Einzelschutz (z.B. Monosäulen) bis zur 

Kultursicherung wirksam gegen Wildverbiss zu schützen. 
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23. Die Rodungsflächen sowie die Ersatzaufforstungsflächen sind vermessungs-
technisch zu erfassen und die Lagepläne mit den Koordinaten der einzelnen 
Punkte in dreifacher Ausführung der Behörde bis spätestens 31.12.2016 zu 
übermitteln. 

24. Für die Kollaudierung ist ein Abschlussbericht (Kollaudierungsbericht) als 
Grundlage zu verfassen. Dieser Bericht hat einen Textteil, einen Lageplan sowie 
eine Fotodokumentation zu enthalten und mindestens folgenden Inhalt aufzu-
weisen: 

a. Textteil: Bescheid, Auflagepunkt, erfüllt, nicht erfüllt, Stand der Umset-
zung, Dauerauflage, kollaudiert (wenn ja, wann), Anmerkung (Beschrei-
bung tatsächliche Verhältnisse, Abweichung, Begründung der Abwei-
chung, Realisierungsdatum). 

b. Lapeplan: ein der aktuellen Geländesituation entsprechender Vermes-
sungsplan. Es muss eine Zuordnung der einzelnen Bescheidauflagen-
punkte nachvollziehbar zur planlichen Darstellung möglich sein. Der Plan 
hat eine tabellarische Flächenaufstellung sämtlicher Ersatzaufforstungs-
flächen mit Angabe der jeweiligen GP, KG, EZ, Eigentümer, aktuelle Flä-
che, Fläche laut Bescheidauflage, Differenz, aufzuweisen. 

25. Fünf Jahre nach Baufertigstellung sind von der forstökologischen Bauaufsicht die 
Auswirkungen auf die Wohlfahrts- und Erholungsfunktion zu dokumentieren. 
Dazu ist ein Bericht anzufertigen, aus dem klar und schlüssig die Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Erfüllung der Wohlfahrtsfunktion und die Erholungs-
funktion hervorgehen.  

26. Dieser Bericht hat nach Baufertigstellung alle fünf Jahre bis 20 Jahre nach Baufer-
tigstellung zu erfolgen. 

 



 73   

Geologie/Hydrogeologie 
 
Auf einer Fläche von 70 ha zwischen Schloss Anif und der Salzach ist die Errichtung 
einer 18-Loch Golfanlage von der Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebs GesmbH & 
Co.KG Salzburg in Zusammenarbeit mit der Salzburg Netz GmbH geplant. Hierüber 
wurde ein umfangreiches Projekt vorgelegt. Die Untergrundsituation und die Grund-
wasserverhältnisse wurden vom Büro bf:gh (Dr. Dieter Bechtold) zusammengefasst und 
dargestellt. Wie verlangt wurde der Grundwasserschichtenplan nunmehr auf das ganze 
Planungsareal ausgedehnt und lässt so eine mögliche Auswirkung der Vorhabensteile 
auf das Grundwasser zu. 
 
Es sind 18 Spielbahnen und eine Drivingrange sowie mehrere Putting Greens geplant. 
Es wird ein Speicherteich für die Beregnungsanlage, 3 Landschaftsteiche sowie ein 
Klubhaus mit rund 100 Pkw-Stellplätzen errichtet werden. Ganz im Norden soll an-
schließend an die Anlagen des Reinhalteverbandes ein Betriebshof auf 3000 m² mit Be-
triebstankstelle und Werkstätte gebaut werden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt an 
die ampelgeregelte Mühlei-Kreuzung an der Alpenstraße. 
 
Im Untersuchungsraum stehen bis zu 30 m mächtige Kiese und Sande der jüngsten Tal-
terrasse an, welche von Aulehmen und Feinsanden stellenweise bedeckt sind. Schließ-
lich ist das Gelände vor allem im salzachnahen Bereich durch Altarme und Hochflut-
rinnen überprägt. Am Nordrand und am Südrand wurde in Schottergruben Kies abge-
baut; im Süden verblieb eine offene Wasserfläche (Waldbad Anif), im Norden wurde 
der Schotterabbau verfüllt (Altlast Moy). 
 
Das Grundwasser ist durch zahlreiche Bohrungen und Untersuchungen gut erforscht. 
Neben einem Straßenprojekt entlang der B150 Salzburger Straße konnten vor allem die 
Erkundungen rund um die Deponie Anif südlich der A10 Tauernautobahn und Pegel-
messungen seit 20 Jahren herangezogen werden. Das Grundwasser strömt etwa Nord-
ost gerichtet schräg zur Salzach, die als Vorflut vermutet wird. Das Gefälle liegt einheit-
lich zwischen 5 und 6 ‰, die Fließrichtung ändert sich auch bei Höchst- und Tiefststand 
nicht. Der Flurabstand des Grundwassers schwankt zwischen 1 und 3 m bei hohem und 
von 2,3 bis 5,3 m bei tiefem Grundwasserstand. Im Jahresgang schwankt der Grund-
wasserspiegel im Süden bis 1,8 m, im Norden geringer mit nur 1,2 m. Seit dem Bau des 
unmittelbar südlich gelegenen Salzachkraftwerkes Urstein 1974 hat sich das Grundwas-
ser im Bereich Waldbad um ca. 1 m gehoben. Die früher verwirklichten Grundwasser-
tiefstände können heute nicht mehr erreicht werden. In den mittel bis stark durchlässi-
gen Flusskiesen lässt sich eine Grundwasserabstandsgeschwindigkeit von 1,2 m/d an-
geben. An 6 Grundwassermessstellen wurden auch langjährige Wassergüteuntersu-
chungen durchgeführt, vor allem nahe der Altlast Anif südlich der Autobahn. Der jah-
reszeitlich schwankende Chloridgehalt kann mit der Tausalzaufbringung im Bereich 
der Autobahn und der Autobahnanschlussstelle Süd erklärt werden. Außerdem konnte 
bei zwei Pegeln bis in die 90-iger Jahre ein Tetrachlorethengehalt festgestellt werden, 
der nunmehr unter den labortechnischen Nachweisgrenzen abgesunken ist. Dieser ist 
auf einen Defekt in einer Putzerei in Grödig etwa um 1980 zurückführen, wo massive 
Belastungen des Grundwassers die Folge waren. 
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Für das Projekt wurde die Stichtagsmessung vom 18.3.2010 verwendet. Der niedrigste 
Grundwasserspiegel wurde am 4.3.1996 und der höchste Grundwasserspiegel am 
28.6.1995 gemessen. 
 
In Tabelle 11 des Projektes Bechtold sind sämtliche Trink- und Nutzwasserrechte im 
Umkreis aufgeführt. Das Wasserschongebiet Grödig endet 1,5 km westlich des geplan-
ten Golfplatzes, sämtliche Grundwassernutzungen liegen grundwasserstromseitlich zur 
geplanten Golfanlage. Im Abstrom befindet sich nur die Salzach, welche als Vorflut an-
genommen wird. Die größte Grundwassernutzung findet südlich der Autobahn beim 
Sonywerk statt, wo 3 Grundwasserbrunnen für Kühlzwecke einen Maximalkonsens 
von 120 l/s besitzen. In der Deponie Anif westlich des Sonywerkes und südlich der 
Tauernautobahn sind 1. Million m³ Hausmüll eingelagert. Untersuchungen aus 1987 
und 1996 wiesen Deponiegase nach, die nicht abgedichtete Deponie hängt im Grund-
wasser. 
 
Im Norden des Projektes befindet sich auf GP 124/2, KG Anif die Verdachtsfläche Moy, 
die in der Nähe des geplanten Betriebshofes liegt. Bodenuntersuchungen ergaben keine 
besorgniserregende Grenzwertüberschreitung hinsichtlich der landwirtschaftlichen 
Nutzung. Es wird von einer nur gering ausgedehnten Verfüllung ausgegangen. Gra-
bungen haben Hausmüll nachgewiesen, allerdings wird dieser Bereich von keiner 
Baumaßnahme berührt. 
 
Die Bodeneingriffe werden sich im Bereich der Bauten und der Geländekorrekturen auf 
max. 2 m unter Gelände beschränken. Es sollen Drainagen errichtet werden, wo Nie-
derschlagswasser in den Untergrund einsickern kann. Der Speicherteich für die Bereg-
nung wird eine Foliendichtung erhalten und soll mit Salzachwasser befüllt werden, wie 
auch der Schlossweiher gemäß wasserrechtlicher Bewilligung befüllt wird. in gleicher 
weise wird der Teich bei der Bahn 15 eine Foliendichtung erhalten und mit Salzachwas-
ser befüllt, auch der Teich beim Green 13 wird abgedichtet. Der Landschaftsteich süd-
lich der Kaiserwiese wird mit offener Sohle gebaut, er dient keinem Zweck des Golf-
platzes und wird mit dem Grundwasser schwanken. Schließlich soll das Klubhaus eine 
Grundwasserwärmepumpe mit einem Konsens von 4,5 l/s erhalten. Die Grundwasser-
temperatur wird je nach Jahreszeit mit 8 bis 12° angeschätzt und eine Abkühlung von 
max. 3°C des rückgeführten Wassers erfolgt. Das Wasser soll aus einem 12 m tiefen 
Entnahmebrunnen gefördert werden. Dabei wird die Absenkung im Brunnen mit 1,1 m 
angegeben und die Reichweite mit einem Radius von 75 m berechnet. Das abgearbeitete 
Wasser soll über einen Sickerschacht wieder dem Grundwasser zugeführt werden. Der 
Abstrom einer möglichen Kältefahne betrifft nur den Auwald Richtung Salzach und 
keine fremden Wasserrechte, die über 600 m westlich und damit oberstromig bzw. 
grundwasserstromseitlich liegen. Die Verdachtsfläche Moy wird von dieser Fahne nicht 
berührt. Dem Projekt liegt eine Grundwasserstichtagsmessung vom 18.3.2010 in Form 
von Isohypsen bei. Es sind dort auch die zwei Monitoringpegel Richtung Salzach ver-
zeichnet. Im Oberstrom sind die Messstellen Anif Brunnen 2 und PL1/92 als Dauerbe-
probungsstellen vorgesehen. 
 
Zusätzlich wurden Untersuchungen für die Aushubmaterialien gemäß Bundesabfall-
wirtschaftsplan 2006 vorgenommen und die in Baggerröschen gewonnenen Bodenpro-
ben chemisch untersucht. Insbesondere bei den Teichaushüben sind keine Überschrei-
tungen von Grenzwerten nachzuweisen. In den Proben 1 bis 3 wurde jedoch eine Kon-
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tamination mit Bauschutt und teilweise Hausmüll entdeckt werden. Dieser Aushub 
liegt im Bereich des geplanten Betriebshofes und sind einer gesonderten Behandlung zu 
unterziehen. Außerdem dürfen Versickerungen nur im gewachsenen Untergrund, nicht 
auf allfälligen Restverfülllungen ausgeführt werden. Dies ist während der Bauzeit 
durch einen einschlägigen Fachmann zu prüfen und zu überwachen. 
 
Gutachten 
 
Für das Projekt ist geologisch zu beachten, dass hauptsächlich das Grundwasser zu be-
trachten ist. Über das Grundwasser, welches Richtung Ost bzw. Nordost stumpfwinke-
lig zur Salzach abströmt, können Verfrachtungen stattfinden. Neben dem bestehenden 
Schlossteich und der Wasserfläche des Anifer Waldbades werden drei zusätzliche Tei-
che geschaffen. Davon wird der Teich beim Klubhaus mit Dichtfolie ausgeführt, die an-
deren bleiben zum Grundwasser hin offen. 
 
Die Landschaftsgestaltung wird hauptsächlich die Aulehmschicht und die oberste 
Schotterschicht - weit über dem Grundwasser - betreffen. Nur der Betriebshof sowie das 
Klubhaus selbst werden eine klassische Baugrube benötigen. Insbesondere der Be-
triebshof reicht knapp an eine Altlast heran, die aus altem Müll aufgebaut ist. Hier ist 
beim Aushub auf eine vorschriftsgemäß Entsorgung dieser Materialien zu achten. Eine 
Überbauung von Müll führt zu Setzungsgefahr und ist daher zu vermeiden. 
 
Die Anlage von Straßen und Wegen sowie die zahlreichen Leitungen stellen ebenfalls 
nur geringfügige Bodeneingriffe dar und sind von der Umweltauswirkung kaum rele-
vant. Für mögliche Betriebsunfälle mit Mineralölaustritt sind Maßnahmen vorgesehen. 
Nur die tieferen Baumaßnahmen (Teiche, Gebäude) können bei einem Hochstand auch 
Grundwasser berühren und sind hier während der Bauzeit Schutzmaßnahmen vorge-
sehen. Alle Teiche mit Fremdwasser (Salzach, Golfplatzdrainagen) erhalten eine Folien-
abdichtung. 
 
Die geplante Wärmepumpe beim Klubhaus wurde mit 4,5 l/s Konsens beantragt. Die 
Kühlfahne des abgearbeiteten Wassers fließt in Grundwasserstromrichtung zur Salzach 
ab. Zur Erfassung einer solchen möglichen abstromigen Fahne wird der Pegel Monito-
ring 2 im Abstrom errichtet und auch temperaturüberwacht werden. Andere Grund-
wasserpegel oder gar Nutzungen sind davon nicht betroffen, ebenso reicht der Ein-
zugsbereich grundwasserstromaufwärts höchstens 75 m. 
 
Zur Vermeidung von Umweltauswirkungen sind sowohl während des Baus als auch 
während der Betriebsphase Maßnahmen vorgesehen. Es ist daher notwendig, aus geo-
logischer Sicht die folgenden Auflagen vorzuschreiben: 
 

1. Für die Bauarbeiten ist eine wasserrechtliche Bauaufsicht zu bestellen, die über 
hydrogeologische Kenntnisse verfügt und die bescheidkonforme Ausführung 
des Golfplatzes zu überwachen hat. 
 

2. Während aller Bauarbeiten mit mineralölbetriebenen Maschinen und Geräten ist 
Ölbindemittel auf der Baustelle bereit zu halten und im Falle des Gebrechens o-
der Ölaustrittes sofort einzusetzen. 
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3. Im Falle von Verunreinigungen im Grundwasser ist dieses vor weiterer Ablei-

tung oder Versickerung fachgerecht zu reinigen. 
 

4. Während Aushubarbeiten an oder in der Altlast Moy dürfen Grabungsarbeiten 
nur unter Beiziehung einer Fachaufsicht durchgeführt werden. Allfälliger Müll 
darf nicht im Bereich von Gründungssohlen liegen oder dürfen trinkwasserge-
fährliche Stoffe im Planungsgebiet ungesichert gegen das Grundwasser umgela-
gert werden. 
 

5. Während der Baugrubenaushübe für die Objekte sowie die drei Teiche ist der 
Untergrund geologisch zu dokumentieren, insbesondere die Mächtigkeit der all-
fälligen Hochflutsandschicht sowie angetroffenes Grundwasser mit Höhenkote 
festzuhalten. Ebenso sind sämtliche Bohrungen oder Grundwasseraufschlüsse 
mit fachgerechten Schichtenverzeichnissen während der Herstellung zu doku-
mentieren. 
 

6. Zu Beginn der Bauphase sind die oberstromigen Überwachungspegel Anif Brun-
nen 2 und PL1/92 sowie die abströmigen Messstellen Monitoring 1 und Monito-
ring 2 zu errichten und hinsichtlich des Grundwasserstandes während der Bau-
phase mit Datenloggern zu überwachen. 

 
7. Nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten ist eine geologische Dokumentation aller 

Pegel, Bohrungen, Brunnen, Sickerschächte und Pumpversuche sowie der Bau-
gruben und der drei Teichanlagen anzufertigen Zwei Grundwasserschichtenplä-
ne mit dem höchsten und niedrigsten Grundwasserstand müssen dem Bericht 
der wasserrechtlichen Bauaufsicht beiliegen und ist unaufgefordert der Behörde 
zu übermitteln. 
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Gewässerschutz 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG plant den Bau eines 18-
Loch Golfplatzes nahe dem Schloss Anif. Für den vorliegenden Befund wurden folgen-
de Berichte und angeschlossene Planunterlagen verwendet: 
 

- UMWELT- VERTRÄGLICHKEITS-ERKLÄRUNG GOLFPLATZ ANIF - allee42 
landschaftsarchitekten gmbh & co. kg ( GZ 301 UVE 01/08-053 vom Dezember 
2012) 

- UVE FACHBEITRAG GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE – Büro für Geologie 
und Hydrogeologie ZT-GmbH., Salzburg (vom 24.08.2010) 

- ERGÄNZUNG ZUM UVE-FACHBEITRAG GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE–
Büro für Geologie und Hydrogeologie ZT-GmbH., Salzburg (vom 28.02.2011) 

- Technischer Bericht Bewässerungsanlage – Dipl.-Ing. Zoltan Kohlhofer, Zivil-
techniker-GmbH., Salzburg (GZ 12/2008 idF N 2011 und Ergänzungen 
11.12.2012) 

- Technischer Bericht Oberflächenentwässerung Clubhaus und Betriebshof – Dipl.-
Ing. Zoltan Kohlhofer, Ziviltechniker-GmbH., Salzburg (GZ 12/2008 idF No-
vember 2012) 

- Verkehrserschließung - Dipl.-Ing. Gerd Römer, Zivilingenieur für Bauwesen, 
Salzburg (Fassung 26.11.2012) 

- Technischer Bericht Wärmepumpe Clubhaus – Dipl.-Ing. Zoltan Kohlhofer, Zivil-
techniker-GmbH., Salzburg (GZ 12/2008 idF März 2011) 

- Wasseruntersuchungsbefunde Salzach – Dipl.-Ing. Zoltan Kohlhofer, Ziviltech-
niker-GmbH., Salzburg (GZ 12/2008) 

- Fachbereich Boden und Landwirtschaft - Paulowitsch & Sommer OG, Freiraum 
und Umwelt, TB für Landschaftsplanung, Linz (vom Dezember 2010) 

- Abfallwirtschaftliche Konzepte für die Errichtung und den Betrieb BVH am 
Golfplatz Anif in 5081 Anif (Clubhaus und Betriebshof) - Büro für Umweltfragen 
( Ing. Erwin Bernsteiner), Bad Dürrnberg (vom August 2009) 

- LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN - allee42 landschaftsarchitek-
ten gmbh & co. keg (GZ 301 LAPF 01/08-054 vom März 2011)  

- LANDSCHAFTSGUTACHTEN – ARNAL Büro für Natur und Landschaft AG 
(BERICHT vom 13. September 2012) 

 
Der Planungsraum umfasst den Bereich östlich des Parks von Schloss Anif zwischen 
der Alpenstraße im Norden, dem Treppelweg an der Salzach im Osten und dem Wald-
bad Anif im Süden mit einem Flächenausmaß von knapp 72 ha. In diesem Bereich sind 
derzeit bereits ca. 88 (?) ha als Sportfläche (Golfplatz) gewidmet. Aktuell werden weite 
Teile der nicht bewaldeten Flächen im engeren Untersuchungsgebiet auch ackerbaulich 
genutzt. 
 
Der geplante Golfplatz umfasst inkl. Driving Range eine Fläche von ca. 70 ha und soll 
nachfolgende Anlagenbereiche umfassen: 
 

- 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlänge von ca. 6.200 m 
- 1 Driving Range mit Chipping-Areal, einige Puttinggreens 
- 1 Speicherteich mit Beregnungsanlage, 1 Landschaftsteich 
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- Clubhaus mit Sanitärräumen, Büro, Restaurant und Parkplatz für ca. 120 
- PKWs sowie Zufahrt von der Alpenstraße aus 
- Betriebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des Golfplatzes 

 
Hydrogeologische Standortbeschreibung 
Das Projektsgebiet ist dem Zentralraum des Salzburger Beckens zuzuordnen. Im Unter-
grund dominieren spät- und postglaziale Sequenzen von Verfüllung und Erosion, die 
sich nach dem Abschmelzen des Gletschereises im zurückbleibenden Seebecken sowie 
durch die entstandenen Vorfluter ablagerten. Das Golfareal liegt zur Gänze im flachen 
Gelände der untersten Austufe. Unmittelbar an der westlichen Grenze verläuft im süd-
lichen Abschnitt des Golfareals bis zum Schlossteich Anif eine markant ausgebildete, bis 
zu 5 m hohe Terrassenkante. In den über das gesamte Projektgebiet verbreiteten 
Salzachschottern, welche in diesem Bereich bis in rund 30 m unter GOK vorliegen kön-
nen, ist ein mächtiger Grundwasserleiter entwickelt. Der Grundwasserkörper erreicht 
Mächtigkeiten von Zehnermetern und liegt den stauenden „Seeton“-Ablagerungen auf. 
 
Die Grundwasserströmungsrichtung ist im gesamten Projektraum in NE bis ENE Rich-
tung im schrägen Winkel zur Salzach gerichtet. Das Grundwassergefälle liegt bei ca. 5 
bis 6‰. Im Golfplatzareal ist in Abhängigkeit der Grundwasserstandsverhältnisse mit 
Flurabständen zwischen 1 und 4,5 m und Schwankungsbreiten von etwa 1,2 m zu rech-
nen. Die Durchlässigkeit des Grundwasserleiters wird mit 1*10-3 bis 1*10-4 m/s ange-
geben (= laut ÖNorm B4422-1 mittel bis stark durchlässig). Die Grundwasserabstands-
geschwindigkeit beträgt etwa 1,2 m pro Tag. 
 
Der Fachbeitrag Geologie-Hydrogeologie enthält eine Bestandsaufnahme der qualitati-
ven Eigenschaften des Grundwassers (Grundwasserchemismus). Die Datengrundlage 
bilden langjährige Beobachtungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Ur-
stein, der ehemaligen Deponie Anif sowie die Ergebnisse aus den Beobachtungen ge-
mäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung-GZÜV (BGBl. 479/2006). Das 
Grundwasser ist dem Typ Ca-Mg-HCO3 zuzuordnen und divergiert räumlich nur we-
nig. Der Nitratgehalt liegt im engeren Projektsgebiet bei maximal 10 mg/l und ist star-
ken Schwankungen unterworfen. In Teilbereichen ist der Einfluss der winterlichen Salz-
streuung auf der A10 am schwankenden Chloridgehalt und einer tendenziellen Kon-
zentrationszunahme erkennbar. 
 
Grundwassernutzungen 
Im Gemeindegebiet von Anif sind zahlreiche private, wasserrechtlich genehmigte 
Grundwasserwärmepumpen in Betrieb. Alle Anlagen liegen grundwasserstromseitlich 
der geplanten Golfanlage. Südlich des geplanten Golfplatzareals und damit grundwas-
seroberstromig betreibt die Sony DADC Austria AG im Werk Anif drei Grundwasser-
brunnen für Kühl- und Nutzwasserzwecke. Die Rückführung des Kühlwassers erfolgt 
bescheidgemäß in die Königsseeache. Die Verbrauchermarkt Anif GmbH. betreibt eine 
Anlage zur thermischen Grundwassernutzung für den Maxi Markt in Anif. Die Anlage 
besteht aus 2 Entnahmebrunnen und 2 Versickerungsbrunnen. Der Standort liegt etwa 
300 m SW und damit grundwasseroberstromig der Golfanlage. 
 
Böden, Nutzung 
Derzeit wird das geplante Golfplatzareal fast ausschließlich als land- und forstwirt-
schaftliche Produktionsfläche genutzt. Die Böden des geplanten Golfplatzgebietes sind 
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als Grünland bzw. als Grünland-Acker-Fruchtfolge genutzt. Im Jahr 2008 waren 46,1 ha 
(55 % des Geltungsbereiches) unter landwirtschaftlicher Nutzung (intensiv bewirtschaf-
tete Flächen wie Maisäcker und Fettwiesen). Flächen, die der forstwirtschaftliche Nut-
zung zugerechnet wurden, umfassten 37,3 ha. 
 
Abschläge, Grüns und Bunker werden vor allem auf braunen (trockengefallenen) Car-
bonathaltigen Auböden errichtet. Die extensiveren Spielbahnen und Semiroughs verteilen 
sich gleichmäßiger über die einzelnen Bodentypen, insbesondere liegen verhältnismä-
ßig große Semirough - Flächen auf ehemaligen Waldstandorten. Spielflächen werden 
auf ökologisch sensiblen Böden (Gley, Augley bzw. Verdachtsfläche) nicht errichtet. 
 
Nach Aussage des bodenkundlichen Fachgutachters verfügen die derzeit forstwirt-
schaftlich genutzten Böden über ein mittleres bis sehr hohes Vermögen, kolloid- und 
ionendisperse Stoffe zu filtern und über ein sehr hohes Vermögen, Schwermetalle und 
organische Schadstoffe zu binden. 
 
Altlasten- und Verdachtsflächen, Qualität Bodenaushub 
Die Geländemodellierung erfolgt vorwiegend durch die Verwertung des Aushubs in-
nerhalb des Golfplatzareals. Wiederverwertet wird auch der Aushub der bis zu 3 m tie-
fen Teiche. Aus diesem Grund wurden Analysen von insgesamt 6 Bodenproben aus 
zwei Tiefenstufen (0 bis 0,2 m und 0,2 bis 0,4 m) durchgeführt. Die Schwermetallanaly-
sen ergaben, dass mit Ausnahme von Cadmium die Grenzwerte des Bundesabfallwirt-
schaftsplanes für die agrarische Nutzung (Klasse A1 - uneingeschränkte Verwendbar-
keit) nicht überschritten sind. Cadmium wurde im Oberboden mit 0,52 mg/kg gering-
fügig über dem Belastungsverdachtswert von 0,5 mg/kg bestimmt, liegt aber im Unter-
boden unterhalb der Nachweisgrenze. Zusätzlich wurden 9 Baggerschürfe mit einer 
Tiefe von maximal 4 m hergestellt und entsprechend den Bestimmungen des BAWP 
beprobt. Die Baggerschürfe BS_01/10 bis BS_03/10 legten eine Verfüllung mit Baurest-
massen frei und bestätigten damit Hinweise auf eine Verfüllung einer alten Kiesgrube 
im Bereich um den geplanten Bauhof ("Verdachtsfläche Moy", GN 124/2). Die dort vor-
gefundenen Baurestmassen zeigen hinsichtlich der Tabellen für die Deponierung des 
Aushubs in einer Inertstoffdeponie Überschreitungen der Parameter Kupfer, Glühver-
lust, TOC sowie PAK und Benzopyren. Bei den Eluatanalysen ist ein auffallend hoher 
Sulfatanteil erkennbar. Die übrigen Baggerschürfe konnten visuell als nicht kontami-
nierter Bodenaushub eingestuft werden. 
 
SW der A10-Tauernautobahn und somit grundwasseroberstromig des geplanten Golf-
platzes liegt die bereits seit 1983 stillgelegte "Deponie Anif". Das Volumen der hier ein-
gelagerten Abfälle wird mit etwa 1.000.000 m³ angegeben. Die Mächtigkeit der Ablage-
rungen beträgt durchschnittlich 10 m. Die Deponiesohle liegt im Grundwasser. Die Alt-
ablagerung wurde ohne Basisabdichtung, Sickerwassererfassung oder Deponiegaser-
fassung errichtet. Die Ergebnisse der Grundwasserbeweissicherung seit dem Jahr 1987 
zeigen, dass sich die Belastungen auf die Deponie beschränken. Im Abstrom liegen nur 
sehr wenige Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Qualität des Grundwassers durch 
die Deponie vor. 
 
Anlagenteile 
Das Clubhaus soll am Ostende der Lindenallee auf einem Bauplatz von ca. 2.240 m² er-
richtet werden. 
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����    Clubhaus - Grundwasserwärmepumpe 
Das geplante Clubhaus soll über eine Grundwasserwärmepumpe beheizt werden. Für 
die Anlage werden ein Entnahme- und ein Versickerungsbrunnen errichtet. Der Ent-
nahmebrunnen wird als Bohrbrunnen mit einer Tiefe von 12 m ausgebaut. Die erforder-
liche Entnahmemenge wird mit 5,2 l/s bzw. 18,7 m³/h angegeben. Bei einer Betriebs-
dauer von etwa 1.500 Volllaststunden ergibt sich ein Jahreswasserbedarf von insgesamt 
28.050 m³. Die Anlage soll mit dem Kältemittel R407c (Füllmenge 15,8 kg) betrieben 
werden. Die Anlage wird mit den gängigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. 
 
Bei einem kf-Wert von 5*10-4 m/s wird bei einer Entnahmemenge von 5,2 l/s mit einer 
Reichweite des Absenktrichters von 87 m gerechnet. Dementsprechend wird zwischen 
Entnahme- und Schluckbrunnen ein Abstand von 100 m eingehalten. Die mittlere 
Grundwassertemperatur wird zwischen 8 und 12°C erwartet. Das um 4 K abgekühlte 
Wasser wird über den Versickerungsbrunnen wieder in den Grundwasserkörper rück-
geführt. Die Länge der aus dem Betrieb resultierenden Kältefahne kann mit Hilfe der 
ÖWAV-Richtlinie 207-2 (2009) überschlägig mit etwa 400 m abgeschätzt werden. In die-
ser Entfernung vom Schluckbrunnen sollte sich die Grundwassertemperatur wieder bis 
auf 1°C der Ausgangstemperatur angeglichen haben (Ende der Temperaturanomalie). 
 
����     Zufahrt Clubhaus – Parkplatz 
Östlich des Walknerhofweges wird durch einen 2,50 m breiten Grünstreifen getrennt 
die neue 3,00 m breite Straße zum Clubhaus errichtet. Die Fahrfläche wird mit einer 
ungebundenen oberen Tragschichte aus einer Gesteinskornmischung befestigt. Die 
Oberflächenwässer der neuen Straße fließen flächenhaft über die Dammschulter ins Ge-
lände ab. Die Zu-/Abfahrt Clubhaus zweigt vom Walknerhofweg in die Schlossallee ab. 
Die bestehende nur ca. 2 m breite geschotterte Schlossallee wird auf 3 m verbreitert. Der 
Fahrbahnaufbau erfolgt wie beim Walknerhofweg. Im Projekt wird die maßgebliche 
Verkehrsfrequenz mit etwa 20 PKW/h abgeschätzt. 
 
Östlich und südlich des Clubhauses wird ein PKW-Parkplatz mit ca.120 Stellplätzen 
angeordnet. 44 Stellplätze gegenüber dem Klubhaus werden mit Rasengittersteinen (t = 
30 cm) befestigt, die übrigen, nur temporär genutzten Stellplätze erhalten als Oberfläche 
einen Schotterrasen. Die Parkplatzstraßen erhalten eine Oberfläche aus einer Gesteins-
kornmischung. Der Parkplatz erhält eine Neigung von 1,5%. Oberflächenwässer, die 
nicht versickern, werden in die angrenzenden Rasenmulden abgeleitet, welche entspre-
chend ÖNorm B 2506 ausgebildet werden. 
 

Parkplätze Rasengittersteine 2.000 m² 
Parkflächen Schotterrasen 905 m² 
Zufahrtsstraßen Schotter 2.160 m² 

Tabelle 1: Flächenangaben Zufahrtsstraße und Parkplätze 

 
����     Betriebshof 
Der Betriebshof ist unmittelbar südlich des Reinhalteverbandes auf einer Fläche von 
2.908 m² geplant. Die Verkehrserschließung des Betriebshofes erfolgt über den beste-
henden T-Knoten B 150 Alpenstraße / Zu- und Ausfahrt Kläranlage. Im Betriebshof 
werden die für die Golfplatzpflege erforderlichen Geräte untergebracht, in einer Be-
triebstankstelle betankt, in einem Garagenraum gereinigt und in einer Werkstätte ge-
wartet. Die Betriebstankstelle verfügt über einen 5000 Liter Dieseltank und einen 2000  
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Liter Benzintank. Die Betankung erfolgt in einem überdachten Bereich. Weiters werden 
hier Ersatzteile für o.a. Geräte sowie Dünger (ca. 3 bis 4 to Langzeitdünger und ca. 10 
Gebinde à 20 Liter mit Flüssigdüngern) und Pflanzenschutzmittel gelagert. Die Räume 
sind mit Auffangwannen versehen. 
 
Die im Bereich des überdachten Waschplatzes anfallenden evtl. mineralölhaltigen Be-
triebsabwässer werden gesondert gesammelt und einer Mineralölabscheideanlage zu-
geführt. Diese Kompaktmineralölabscheideanlage mit integriertem Schlammfang der 
Type SW-SMA 6/8-2,5-EN weist gemäß EN 858 und ÖNORM B5101 die Nenngröße 
6/8 und ein Schlammfangvolumen von 2,5 m³ auf. In weiterer Folge werden die gerei-
nigten betrieblichen Abwässer gemeinsam mit den häuslichen Abwässern über einen 
Anschlusskanal bis zum Verbandssammler 01 des RHV Tennengau Nord abgeleitet. Die 
Einleitung unterliegt der Indirekteinleiterverordnung - IEV (BGBl. II Nr. 222/1998 idgF) 
und ist vertraglich mit dem RHV zu regeln. 
 
Die anfallenden Oberflächenwässer im Bereich der Zufahrts- und Parkfläche werden 
über ein Längs- und Quergefälle in eine Rasenmulde eingeleitet, um dort nach einer 
Vorreinigung durch die Bodenpassage (30 cm starkes Humus- Sandgemisch gemäß 
ÖNorm B 2506) in den Untergrund versickert zu werden. Die auf den Vorplatzflächen 
anfallenden Oberflächenwässer werden ebenfalls über ein Längs- und Quergefälle von 
ca. 1 % bis 2 % in eine Rasenmulde eingeleitet, um dort nach Vorreinigung in den Un-
tergrund versickert zu werden. Zur Überprüfung der Sickerwasserqualität nach der 
Bodenpassage werden Sickerwassersammelleitungen und Beprobungsmöglichkeiten 
eingeplant. Die Dachflächenentwässerung erfolgt über 3 Sickerschächte. 
 

  Sickerfläche - Rasenmulde 
Parkplätze Rasengittersteine 180 m²  
Zufahrtsstraße Asphalt 760 m²  200 m² 
Vorplatz Asphalt 310 m² 80 m² 
Schotterrasen 285 m²  

Tabelle 2: Flächenangaben Betriebshof 

 
����     Abwasserentsorgung 
Die Ableitung der anfallenden häuslichen und betrieblichen Abwässer für das Club-
haus und den Betriebshof soll grundsätzlich mittels Kanalanschluss an den öffentlichen 
Misch- bzw. Schmutzwasserkanal erfolgen, wobei für beide Objekte der linksufrig der 
Salzach verlaufende Verbandssammler 01 des RHV Tennengau Nord die beste An-
schlussmöglichkeit darstellt. Östlich der Driving Range sollen ebenfalls WC-Anlagen 
errichtet werden. 
 
����     Spielflächen 
Zum Aufbau der Grüns werden ortsfremde Substrate, für die Abschläge bzw. Bunker 
die Böden von vor Ort verwendet. Die Rasentragschicht (verdichteter Quarzsand mit 
bindigen Feinanteilen und Humus) der Grüns ist etwa 0,3 m, die der Abschläge 0,2 m 
mächtig, darunter folgt die Drainageschicht. Die Bunker sind in der Regel 0,1 m mäch-
tig und unter einem Vlies folgt ebenfalls mit einer Drainageschicht ausgestattet. Die 
Spielbahnen (Fairways) und Semirough-Flächen werden auf bestehenden Böden ohne 
Eingriffe errichtet bzw. gefräst. Allfälligerweise werden sie mit überschüssigem 
Oberbodenmaterial („Humus“) melioriert, falls der gewachsene Boden den Anforde-
rungen des Spielbetriebes nicht entspricht. Der Bau der Spielflächen wird von der Fa. 
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European Golf Design geleitet, die Art der Bauausführung entspricht den Empfehlun-
gen der United States Golf Association (USGA-Recommendations, 2004). 
 

 Flächenbedarf Anteil an der Gesamtfläche 
Grüns (Greens) 1,3 ha 1,9 % 
Abschläge (Tees) 1,2 ha 1,7 % 
Bunker  0,7 ha 1,0 % 
Spielbahnen (Fairway) bzw. 
Halbrauh(Semirough) 

24,6 ha 35 % 

Rough  27,4 ha 39,1 % 
Tabelle 3: Spielflächen lt. Plan European Golf Design 2012 

 
����     Teiche 
Im Golfplatzareal ist die Errichtung von 2 Teichen geplant: der südliche auf der Kai-
serwiese dient rein ästhetischen Zwecken (Landschaftsteich) und wird durch Offenle-
gung des Grundwassers hergestellt. Jener beim Clubhaus dient der Bewässerung des 
Golfplatzes und wird mit einer Folie abgedichtet. Die Speisung des Teiches erfolgt mit 
Wasser aus der bestehenden Leitung aus dem Stauraum des KW Urstein zum Anifer 
Schlossteich. Die Wasserflächen der Teiche umfassen insgesamt 1,3 ha. 
 
 Lage Fläche 

(m²) 
 

OK WSP 
(m.ü.NN) 
 

tmax 
(m) 
 

Nutzinhalt 
(m³) 
 

Abdichtung 
 

Zweck GWSP-
NQ 
(m.ü.NN) 

Teich 
1 

Kaiserwiese 
Bahn 5 

4.660 429,70 1,7 5.850 keine LS-Teich 429,00 
 

Teich 
2 

Bahn 
18 

7.370 429,75 3 15.900 Ja (Folie) Bewässerung 426,80 
 

Tabelle 4: Wasserflächen lt. Technischer Bericht Bewässerungsanlage (Dezember 2012) 

 
Die Grabungsarbeiten werden am Standort Teich 1 zum Teil in Form von Nassbagge-
rungen im Grundwasser stattfinden. Die Uferbereiche werden variabel mit Flach- und 
Steilufern gestaltet und standortstypisch bepflanzt. Für die Ausgestaltung liegt ein 
landschaftspflegerischer Begleitplan vor. Die Uferbereiche des Grundwasserteichs auf 
der Kaiserwiese (Teich 1) werden so gestaltet, dass kein nährstoff- und/oder pestizidbe-
lastetes Oberflächenwasser aus den Spielflächen in den Teich und damit ins Grundwas-
ser zufließen kann. 
 
Bestehende Wasserflächen und vernässte Stellen (natürliche Senken und alte Flutmul-
den) bleiben erhalten und werden gefördert. Insgesamt sind ca. 8 Kleinstgewässer 
(Größe schwankend zwischen 15 – 40 m²) geplant. 
 
Oberflächengewässer – Anifer Alterbach 
Das Fließgewässer Anifer Alterbach verläuft westlich des Projektgebietes. Das Gewäs-
ser wird durch das Vorhaben nicht berührt, an 2 Stellen ist die Errichtung von Brücken 
für Fußgänger bzw. Radfahrer im Zuge der Verlegung des Walknerhofweges geplant. 
Die Bahn 7 westlich des Alterbaches wird über eine bestehende Verrohrung im Südwes-
ten der Kaiserwiese erreicht, die Wegverbindung zwischen Bahn 7 und 8 über einen 
kleinen Durchlass an einem Nebenarm des Alterbaches hergestellt. Im Übrigen wird 
der Anifer Alterbach im derzeitigen Zustand belassen. 
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Bewirtschaftung Golfplatz - Geplante Pflegemaßnahmen 
 
����     Rasenschnitt 
Die Greens werden 5 – 7 mal in der Woche und die Tees 2 – 3 mal in der Woche ge-
schnitten, das Schnittgut wird gesammelt und auf die angrenzenden Semi-Rough - Flä-
chen gleichmäßig verteilt. Die Fairways werden 2 – 3 mal in der Woche geschnitten, 
regelmäßig vertikutiert bzw. belüftet. Das Schnittgut verbleibt auf den Flächen. Die Se-
mi- Rough Flächen werden 1-mal wöchentlich geschnitten, das Schnittgut verbleibt 
ebenfalls auf den Flächen. Die Extensivflächen (Hard-Roughs) werden voraussichtlich 
jährlich im September abgemäht. Geplant ist, Landwirte oder Pferdebesitzer für den 
Schnitt der Extensivflächen zu beauftragen und soll das Schnittgut von diesen verfüttert 
bzw. als Streu genutzt werden. 
 
����     Düngung 
Auf dem geplanten Golfplatz werden die Grüns, Abschläge und Spielbahnen voraus-
sichtlich mit folgenden Düngeapplikationen behandelt (Nährstoffe in kg/ha und Jahr): 
 

 N P2O5 K2O 
Abschläge (Tees) 124 33 110 
Grüns (Greens) 191 44 167 
Fairways / Semiroughs 81 13 55 

 
Im laufenden Betrieb richtet sich der Düngereinsatz nach den aktuellen Erfordernissen 
und den Ergebnissen der Bodenanalysen. 
 
����     Pflanzenschutz 
Während des Golfplatzbetriebes werden Pflanzenschutzmittel nur im Bedarfsfall, d.h. 
bei Erkennen einer akuten Erkrankung, eingesetzt. Auf der geplanten Golfanlage kom-
men nur Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, die für Grünland, Rasenflächen und im 
Zierpflanzenbau zugelassen sind (Beispiele): 
 

- gegen tierische Schädlinge: Agritox, Decis2, Confidor 70WG, Dimilin  
- gegen Pilzkrankheiten: Folicur, Discus, Dithane3, Rovral WG, Systhane 20EW, Heri-

tage  
- gegen Unkräuter und Moose: Optica DP, Garlon L 60, Banvel M, Puma Extra, 

Mogeton 
- gegen Bakterien: Regalis 
- zur Halmverkürzung: Primo Maxx 

 
Weil die Verwendung dieser Mittel nur im Bedarfsfall vorgesehen ist, kann der jährli-
che Verbrauch nicht beziffert werden. Desweiteren wird die Auswahl der eingesetzten 
Produkte dem aktuellen Zulassungsstand lt. BAES (Bundesamt für Ernährungssicher-
heit) anzupassen sein. 
 
���� Bewässerung, Teiche 
Die Bewässerung des Golfplatzes erfolgt über einen südlich der Schlossallee neu zu er-
richtenden Teich, welcher über die bestehende Versorgungsleitung aus dem Stauraum 

                                                           

2 Nicht mehr zugelassen seit 2013 
3 Dithane M-45 nicht mehr zugelassen seit 2013 
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des Kraftwerkes Urstein zum Schlossteich des Schlosses Anif versorgt wird. Im Nor-
malbetrieb werden nur die Grüns und Abschläge bewässert – in vollautomatischem 
Betrieb überwiegend nachts, um die Verdunstungsverluste so gering wie möglich zu 
halten. Zusätzliche Hydranten sollen während Trockenperioden austrocknungsgefähr-
dete Fairways oder Semi-Rough Flächen bewässerungsfähig machen. Im Projekt wird 
von wöchentlichen Beregnungsmengen zwischen 20 und 30 mm ausgegangen, woraus 
sich laut Projekt ein maximaler Jahresbedarf (100 Tage) von 117.646 m³ errechnet. Für 
die Versickerung ev. mit Düngemitteln oder Pestiziden belasteter Wässer wird im Pro-
jekt eine Menge von maximal 33 l/s bzw. 1.176,5 m³/d angegeben. 
 
Die Wasserentnahme aus der Salzach für die Speisung des Schlossweihers Anif wurde 
mit den Bescheiden vom 29.04.1969 bzw. 16.12.1974 (Zahl I-5424/2-1969 bzw.I-5424/21- 
1969) wasserrechtlich bewilligt. Die maximale Entnahmeleistung wurde mit 73 l/s be-
grenzt. Der Bedarf für die Befüllung und Nachspeisung des projektierten Bewässe-
rungsteiches wird im Projekt mit 17,7 l/s angegeben und soll im Rahmen des bestehen-
den Konsenses erfolgen. 
Dem Projekt liegen Wasseruntersuchungsbefunde der Salzach (MST Hellbrunnerbrü-
cke) aus den Erhebungen der Gewässergüte im Rahmen der Gewässerzustandsüberwa-
chungsverordnung- GZÜV (BGBl. 479/2006) bei. 
 
���� Entwässerung 
Grundsätzlich werden alle Abschläge, Bunker und Grüns drainagiert und kleinflächig 
entwässert. Vorgesehen sind Sammler aus PVC-Drainrohren DN 100 bis DN 300 sowie 
Sauger aus PVC-Drainrohren DN 80 bzw. DN 100. Diese Drainrohre werden in der 0,5 
m mächtigen Sickerschicht unterhalb der Rasentragschicht (0,20/0,25 m) eingegraben. 
Die Gesamtmächtigkeit der Drainageschicht ist bei 0,85 – 0,90 m. Alle geplanten Drai-
nagen sind schematisch in den vorliegenden Plänen dargestellt. 
 
Überwachung –Kontrolle 
 
���� Grundwassermonitoringprogramm 
Für die Kontrolle der Grundwasserqualität sind vier Messstellen vorgesehen, die in re-
gelmäßigen Abständen zu beproben sind. Im unbeeinflussten Oberstrombereich des 
Golfplatzes sind die bestehenden Messstellen Anif Br2 und BL1/92 vorgesehen. Falls 
die Messstellen nicht für die Beprobung zur Verfügung gestellt werden, muss entspre-
chender Ersatz geschaffen werden. Zwei Grundwassermessstellen sind im Grundwas-
serabstrombereich der Golfanlage zu errichten. Weiters wird der Grundwasserteich in 
das Monitoring einzubeziehen sein. 
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Gutachten 
 
Das Projektsgebiet liegt außerhalb des Hochwasserabflussraums (HQ100) und in kei-
nem wasserrechtlich besonders geschützten Gebiet. Im möglichen Einflussbereich des 
geplanten Bauvorhabens sind weder Trink- noch Nutzwassernutzungen bekannt. 
 
Auswirkungen 
 
���� Bauphase 
Mit dem Bau des Golfplatzes Anif wird für die Teich- und Bunkeranlagen, des Park-
platzes sowie des Clubhauses und des Betriebshofs mit maximalen Tiefen von 2 bis 3 m 
in den Untergrund eingegriffen. Aufgrund der hohen Grundwasserstände in der un-
tersten Austufe kann der Aushub von Teilen der Anlage den Grundwasserschwan-
kungsbereich berühren. Bei der Errichtung der Gebäude sind möglicherweise Grund-
wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich, die Herstellung des Teichs 1 auf der Kaiser-
wiese muss zum Teil als Nassbaggerung durchgeführt werden. Um in dieser Phase Ri-
siken, die eine Beeinträchtigung der Wasserqualität zur Folge haben können, zu mini-
mieren, werden im Projekt Maßnahmen vorgeschlagen, die den Schutz des Grundwas-
sers gegen den Eintrag von Schadstoffen aus dem Baubetrieb zum Ziel haben und im 
Zusammenhang mit der Ausschreibung der Bauleistungen von den Unternehmern zu 
fordern sind. Diese Maßnahmen werden in den Auflagenkatalog übernommen. Bei 
sorgfältiger und sachgerechter Handhabe wird die Maßnahmenwirksamkeit als sehr 
hoch beurteilt. 
 
In der Errichtungsphase finden Bodenumlagerungen statt. Es ist vorgesehen, die abge-
tragenen Materialien in Form eines Massenausgleiches wieder am Golfplatz aufzutra-
gen bzw. einzubauen. Die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der im 
Aushub zu erwartenden Materialien hat gezeigt, dass für die Geländemodellierung mit 
chemisch geeigneten Materialien zu rechnen ist: im Aushub der beiden Teiche, in denen 
die größten Mengen an Aushubmaterialien anfallen werden, sind keinerlei Überschrei-
tungen von Grenzwerten zu erkennen und entspricht der anfallende Aushub sowohl 
der Klasse A2 als auch A2‐G des BAWP 2011. Es ist daher eine chemisch uneinge-
schränkte Verwertung der Materialien aus dem Aushub der Teiche möglich. 
 
Hingegen wurden im Baugrund des Bauhofs Verfüllungen mit kontaminierten Materia-
lien vorgefunden, die im weiteren Baugeschehen und auch im Betrieb zu beachten sind. 
Im Projekt wird daher vorgeschlagen, die Aushubarbeiten für den Bauhof durch einen 
Fachmann überwachen und dokumentieren zu lassen. Der Aushub von kontaminierten 
Materialien ist entsprechend den Bestimmungen der geltenden Deponieverordnung 
sowie den Vorschreibungen des abfalltechnischen Amtssachverständigen fachgerecht 
zu entsorgen. Sollten die Verfüllungen unter die Sohle des Tanks der Betriebstankstelle 
reichen, sind entsprechende Bodenauswechslungen vorzusehen. Die Versickerung der 
auf befestigten Flächen des Bauhofs anfallenden Niederschlagswässer ist auf den Flä-
chen außerhalb der Verfüllung vorzusehen. 
 
Zur Minimierung bzw. Vermeidung etwaiger Gefährdungen für das Schutzgut Grund-
wasser werden im Projekt folgende Maßnahmen für die Bauphase empfohlen: 
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• Für Fahrzeuge und Maschinen, die im Aushub in direkten Kontakt mit Grund-
wasser kommen können, sind möglichst biologisch abbaubare, aber nicht wasser-
lösliche Schmiermittel und Ole zu verwenden. 

• Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und beim Austritt von Treibstof-
fen oder Öl sofort einzusetzen. 

• Es sind für jene Bauteile, die in Kontakt mit Grundwasser kommen, nur trinkwas-
ser unbedenkliche Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen. 

• Sollten Wasser im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem Ein-
leiten in die Vorflut bzw. in den Untergrund zu reinigen. 

 
Oberflächengewässer – Anifer Alterbach 
Die beiden Brückenbauwerke sowie die kurzen Verrohrungsstrecken stellen punktuelle 
Eingriffe dar. Die Brückenobjekte überspannen den Anifer Alterbach, Eingriffe sind le-
diglich im Bereich der Stützenbauwerke erforderlich. 
Die Verrohrungen für die Querung des Golfcarweges sind dem Querschnitt des Bach-
bettes anzupassen und so groß wie möglich zu wählen. Durch die Verlegung der Rohr-
unterkante in 10 bis 20 cm unter der Gewässersohle werden Abstürze vermieden und 
kann sich auch innerhalb des Rohres Sediment absetzen. Somit kann der Rohrabschnitt 
von den aquatischen Organismen problemlos passiert werden und stellt die kurze Ver-
rohrungsstrecke keine Kontinuumsunterbrechung dar. 
Im Übrigen sind weder Eingriffe in den Lauf des Anifer Alterbaches noch in die Was-
serführung vorgesehen. Die Rodungsmaßnahmen für Spielbahn 7 belassen einen min-
destens 60 m breiten Waldstreifen entlang dem Alterbach, so dass der Beschattungs-
grad gegenüber dem derzeitigen Zustand unverändert bleibt. Der derzeitige ökologi-
sche Zustand des Gewässers bleibt somit erhalten und ist mit keiner Verschlechterung 
zu rechnen. 
 
���� Betriebsphase 
Für das Schutzgut Wasser sind vorrangig die Auswirkungen durch die Pflegemaßnah-
men im Bereich der Anlage (Düngung, Pflanzenschutzmittel) zu behandeln. In der Be-
triebsphase des Golfplatzes ist aus Sicht des Grundwasserschutzes weiters die thermi-
sche Nutzung im Clubhaus zu berücksichtigen. 
 
Düngung und Pflanzenschutz 
Der Düngemittelverbrauch für die Fläche des Golfplatzes Anif wird pro Jahr mit 1.860 
kg angegeben, die Mittel werden in den Monaten Mai bis Oktober ausgebracht. Intensiv 
gedüngt werden nur die stark beanspruchten Spielflächen Greens und Tees, welche al-
lerdings weniger als 5% der Gesamtfläche des Golfareals einnehmen. Die flächenmäßig 
ausgedehnteren Spielbahnen (Fairways - 17,7 ha) werden zwar intensiv mechanisch 
gepflegt, der Einsatz an Düngemitteln ist jedoch niedrig. Bei sachgemäßer Bewirtschaf-
tung wird der Nährstoffeinsatz an den aktuellen Bedarf angepasst und über regelmäßig 
durchzuführende Bodenuntersuchungen ermittelt. Nach langjähriger Erfahrung führt 
die angegebene Menge nicht zu einer Nitratbelastung des Grundwassers. Im Gegenteil 
reduzieren sich gemäß den schlüssigen Darstellungen im Fachgutachten Boden die 
Düngermengen in Zukunft gegenüber der derzeitigen Düngepraxis maßgeblich. Das 
Mähgut der intensiv gepflegten Spielflächen (Grüns und Abschläge) wird auf die exten-
siver bewirtschafteten Flächen (Fairways und Semiroughs) flächig aufgebracht. Das 
Mähgut der Spielbahnen (Fairways) wird gemulcht und verbleibt dort. Die Nährstoffe 
bleiben also im Kreislauf auf den Spielflächen. Die extensiv bewirtschafteten Wiesen 
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und Hochstaudenfluren werden jährlich einmal gemäht und soll das Mähgut von 
Landwirten zur Verfütterung oder als Einstreu genutzt werden. 
 
Für den konventionellen Ackerbau (Maisanbau in der Regel), wie er vor Ort geführt 
wird, ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gängige Praxis, zum Einsatz 
kommen Herbizide und Insektizide bzw. Fungizide (Beize). Der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln im konventionellen Maisanbau ist als hoch einzustufen, während des 
Golfplatzbetriebes werden Pflanzenschutzmittel nur im Bedarfsfall, d.h. bei Erkennen 
einer akuten Erkrankung, eingesetzt. 
 
Die Golfplatzpflege wird ausschließlich von ausgebildeten und geprüften Greenkee-
pern betrieben. Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Pflegemaßnahmen ist mit kei-
ner nachteiligen Auswirkung auf die Qualität des Grundwassers zu rechnen. Derzeit 
befindet sich der vom Projekt betroffene Grundwasserkörper in einem guten chemi-
schen Zustand und ist durch die Errichtung und den Betrieb des Golfplatzes keine Ver-
schlechterung zu erwarten. Zum Nachweis des ordnungs- und bescheidgemäßen Be-
triebs der Anlage wird ein Grundwasserkontrollnetz installiert und regelmäßig beo-
bachtet.  
 
Bewässerung 
Für die Bewässerung wird Wasser aus der Salzach verwendet, welches in einem Bewäs-
serungsteich zwischengespeichert wird. Die bereits langjährig und in kurzen Interval-
len durchgeführten Beobachtungen der physikalisch-chemischen Wasserqualität der 
Salzach belegen einen guten chemischen Zustand. Durch die Nutzung des Salzach-
Wassers für die Bewässerung der Spielflächen ist mit keinem nachteiligen Einfluss auf 
die Grundwasserqualität zu rechnen. Eine zumindest jährliche Kontrolle auf nicht von 
der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung-GZÜV (BGBl. 479/2006) umfasste 
Inhaltsstoffe wird erforderlich sein. 
 
Entwässerung 
Grundsätzlich werden alle Abschläge, Bunker und Grüns drainagiert und entwässert. 
Die vorliegende Planung sieht eine Sammlung und Versickerung in unterirdischen Si-
ckeranlagen vor. Im Hinblick auf mögliche temporäre Nährstoff- und/oder Pestizidbe-
lastungen dieser Wässer ist eine flächige Versickerung über die aktive Bodenzone anzu-
streben. Es bieten sich dafür Geländetiefpunkte (Mulden) innerhalb des Golfplatzge-
ländes an. Die Ableitung in unterirdische Sickeranlagen sollte nur in Ausnahmefällen 
erfolgen. Einmal jährlich wird eine qualitative Untersuchung des anfallenden Drai-
nagewassers in Form einer Stichprobe durchzuführen sein. 
 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe 
Die von der Rückleitung des abgekühlten Wassers ausgehende Kältefahne breitet sich 
entsprechend der Grundwasserströmungsrichtung in ENE Richtung aus. Aufgrund der 
Vorflutwirkung der nahegelegenen Salzach sind keine negativen Auswirkungen der 
Wärmepumpenanlage auf den Grundwasserhaushalt zu erwarten. Das Kältemittel 
R407c ist ein Gemisch vom Typ H-FKW (23 % Difluormethan, 25 % Pentafluorethan, 52 
% 1,1,1,2 Tetrafluorethan) und fällt damit unter die Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über 
bestimmte fluorierte Treibhausgase. Gemäß dieser Verordnung unterliegt der Betreiber 
von Anwendungen, die 3 kg fluorierte Treibhausgase oder mehr enthalten, erhöhten 
Aufzeichnungs- und Kontrollpflichten. 
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Bei fachgerechter Ausführung und ordnungsgemäßem Betrieb der Wärmepumpenan-
lage sind weder eine Verschlechterung des chemischen und mengenmäßigen Zustands 
des Grundwasserkörpers noch eine Beeinflussung fremder Rechte zu befürchten. Das 
Wasser wird in seiner Qualität nicht verändert und im gesamten Ausmaß wieder versi-
ckert, so dass auch in quantitativer Hinsicht keine Auswirkungen zu befürchten sind. 
 
Oberflächenentwässerung Clubgebäude/Betriebshof 
Gemäß vorliegender Planung sollen die Fahr- und Parkflächen nicht asphaltiert wer-
den. Die regelmäßig genutzten Parkflächen werden mit Rasengittersteinen befestigt. 
Die nur temporär genutzten Parkflächen sollen als Schotterrasen ausgebildet werden. 
Das Gefälle der der Parkfläche ist zu Rasenmulden geneigt, so dass bei größeren Ereig-
nissen die Niederschlagswässer dorthin ablaufen und versickern können. Der Aufbau 
der Rasenmulden ist entsprechend der ÖNorm B 2506 mit einer 30 cm mächtigen Hu-
mus /Sand-Schicht geplant. Im Zuge der Passage des Oberflächenwassers durch diese 
so genannte „aktive Bodenzone“ erfolgt eine Reinigung durch mechanischen Rückhalt 
von Partikeln (Filterwirkung). Durch Adsorption und Ionentausch werden Schwerme-
talle an die Bodenpartikel gebunden, organische Verunreinigungen können von der 
Biozönose des Bodens abgebaut werden. Dieselbe Funktion erfüllt der Bodenkörper in 
den 30 cm tiefen (Beton)Rasengittersteinen. Erfahrungsgemäß sind derartige Anlagen 
(ordnungsgemäße Errichtung und Wartung vorausgesetzt) in der Lage, die durch den 
Verkehr verunreinigten Niederschlagswässer soweit zu reinigen, dass keine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers zu befürchten ist. 
Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Anlage und Kontrolle der Sickerwasser-
qualität ist an einer repräsentativen Stelle eine Beprobungsmöglichkeit vorzusehen (zB 
Kontrollschacht mit einmündenden Mehrzweckrohren zur Sammlung der Sickerwässer 
unterhalb der Filterschicht). Nachdem die Bewältigung des Golfkurses mehrere Stun-
den in Anspruch nimmt, ist mit keiner hohen Frequenz beim Fahrzeugwechsel auf den 
Parkflächen zu rechnen. Damit ist auch von keiner maßgeblichen Verschmutzung der, 
auf diesen Flächen anfallenden Niederschlagswässer auszugehen. Außerhalb des Golf-
platzbetriebes wird der Parkplatz überhaupt nicht genutzt. 
 
Die unbefestigten Zufahrtsstraßen entwässern über die Schulter in die angrenzenden 
Grünflächen. Auch hier ist durch die Bodenpassage eine Reinigung der eventuell ver-
unreinigten Straßenoberflächenwässer gegeben. Bei der erwarteten Verkehrsfrequenz 
von weniger als 500 DTV/24h ist auch hier mit keiner maßgeblichen Verschmutzung 
der Oberflächenwässer zu rechnen. 
 
Alternativen 
Die Umweltverträglichkeitserklärung enthält eine Übersicht über die wichtigsten ande-
ren vom Projektwerber geprüften Lösungsmöglichkeiten (Standort, Planungsvarianten) 
sowie Angaben zu den wesentlichen Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen. Ebenso ist eine Einschätzung der künftigen Entwicklung im Fall einer 
Nichtumsetzung des Vorhabens (Nullvariante) enthalten. 
 
Zusammenfassung 
Aus Sicht des Gewässerschutzes sind die Projektsunterlagen vollständig, plausibel und 
nachvollziehbar und erscheint das Projekt bewilligungsfähig. Unvorgreiflich etwaiger 
Änderungen im Zuge der mündlichen Verhandlung wird vorgeschlagen, folgende Vor-
schreibungen in den Bescheid aufzunehmen: 
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Spielflächen – Golfplatzgestaltung - Infrastrukur 
1. Der geplante Golfplatz ist projektgemäß unter Berücksichtigung der im Gutach-

ten und in den Vorschreibungen angeführten Modifikationen zu errichten und 
bescheidgemäß zu betreiben. 

 
Teiche 

2. Die Uferbereiche bzw. die Umgebung des Grundwasserteichs (Teich 1) sind so 
zu auszuformen, dass keine nährstoffbelasteten Oberflächenwässer aus benach-
barten Spielflächen dem Teich bzw. dem Grundwasser zutreten können. 

 
Oberflächengewässer – Anifer Alterbach 

3. Die Eingriffe (technische Stabilisierungen und Sicherungen) im Zuge der Errich-
tung der beiden Radwegbrücken sind so gering wie möglich zu halten 

4. Der Durchmesser der Verrohrungen für die Querung des Golfcarweges ist dem 
Querschnitt des Bachbettes anzupassen und so groß wie möglich zu wählen. 

5. Die Rohre sind mit der Unterkante mindestens 10 bis 20 cm unter der Gewässer-
sohle einzubauen. 

6. Ein- und Auslaufbereich der Verrohrungsstrecke sind absturzfrei zu gestalten 
und gegen Auskolkung zu sichern. 

7. In den Anifer Alterbach dürfen keine nährstoff- oder pestizidbelasteten Nieder-
schlags-oder Drainagewässer abgeleitet werde (weder flächig noch punktuell). 

 
Entwässerung Golfflächen 

8. Die Drainagewässer aus den Spielflächen, insbesondere Greens und Tees, sind 
möglichst oberflächlich über die aktive Bodenzone zu versickern. Die Ableitung 
in unterirdische Sickeranlagen sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen. 

 
Bauphase 

9. Während der Baudurchführung dürfen wassergefährdende Stoffe (Mineralöl-
produkte, Bauchemikalien udgl) weder versickern noch in Gewässer gelangen. 
Mineralöllagerungen und -Manipulationen sind daher in ausreichend dimensio-
nierten und vor Witterungseinflüssen geschützten Auffangwannen vorzuneh-
men.  

10. Es dürfen nur technisch einwandfreie Baugeräte zum Einsatz gelangen. 
11. Für Fahrzeuge und Maschinen, die im Aushub in direkten Kontakt mit Grund-

wasser kommen können, sind biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche 
Schmiermittel und Öle zu verwenden. 

12. Betankungen auf dem Gelände dürfen nur unter Einhaltung einschlägiger Si-
cherheitsvorkehrungen (Unterstellen einer dichten Wanne) durchgeführt wer-
den. 

13. Wassergefährdende Stoffe sind in gesicherten Bereichen zu lagern. 
14. Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und beim Austritt von Treib-

stoffen oder Öl sofort einzusetzen. 
15. Sollte im Zuge der Herstellung der Clubgebäude eine Grundwasserhaltung er-

forderlich sein, ist diese gesondert wasserrechtlich zu bewilligen. 
16. Für jene Bauteile, die in Kontakt mit Grundwasser kommen, dürfen nur trink-

wasserunbedenkliche Baustoffe und Bauhilfsstoffe eingesetzt werden. 
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Kontaminierter Bodenaushub – Baugrund Betriebshof 
17. Die Aushubarbeiten für den Bauhof sind durch einen Fachmann zu überwachen 

und zu dokumentieren. 
18. Sollte trotz der veränderten Lage des Bauhofes kontaminiertes Material angetrof-

fen werden, sind die in der Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag Geologie Hydro-
geologie vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen bzw. ist entsprechend den Vor-
schreibungen des abfalltechnischen Amtssachverständigen vorzugehen. 

19. Der Aushub von kontaminierten Materialien ist entsprechend den Bestimmun-
gen der geltenden Deponieverordnung fachgerecht zu entsorgen. 

20. Sollten die Verfüllungen unter die Sohle des Tanks der Betriebstankstelle reichen, 
sind entsprechende Bodenauswechslungen vorzusehen. 

21. Die Versickerung der auf den befestigten Flächen des Bauhofs anfallenden Nie-
derschlagswässer ist auf den Flächen außerhalb der Verfüllung vorzusehen. 

 
Anlagen zur Oberflächenentwässerung Clubhaus und Betriebshof 

22. Die geplanten Vorreinigungs- und Versickerungsanlagen sind projekts- und 
ordnungsgemäß zu errichten und zu betreiben. 

23. Die in die Rasenmulden eingebrachte Filterschicht (Bodenkörper) hat die Krite-
rien gemäß ÖNorm B 2506-2 (Punkt 7.2) bezüglich Durchlässigkeit, pH-Wert, 
Humus- und Tongehalt zu erfüllen. 

24. Hinsichtlich der Unbedenklichkeit des eingebrachten Materials sind die Anfor-
derungen entsprechend Qualitätsklasse A2G des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 
2011 einzuhalten. Die entsprechenden Nachweise bezüglich Eignung des Bo-
denmaterials sind dem Kollaudierungsoperat beizulegen. Der Nachweis gilt als 
erbracht, wenn ein autorisierter, die Unbedenklichkeit des Materials bestätigen-
der Herkunftsnachweis vorliegt. 

25. Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Einbaus der Filterschichten ist dem Kol-
laudierungsprojekt eine entsprechende Fotodokumentation anzuschließen. 

26. Die Einlaufstellen in die Sickermulden sind baulich so zu gestalten, dass auch bei 
Starkregenereignissen keine Schäden durch Auskolkungen oder Erosionen ent-
stehen können. 

27. Die Sickermulden sind mit Graseinsaat zu begrünen. Im Falle der Fertigstellung 
der Bodenkörperfilteranlage außerhalb der Vegetationsperiode sind die Filterflä-
chen mittels Rollrasen zu sichern. 

28. Eine Bepflanzung der Sickermulden mit Bäumen oder Sträuchern ist unzulässig. 
29. Die Rasengitterelemente (t=30 cm) sind mit geeignetem Pflanzsubstrat zu befül-

len und zu begrünen. 
30. Für die Kontrolle der Sickerwasserqualität aus den Rasenmulden ist an repräsen-

tativer Stelle eine Probenahmemöglichkeit vorzusehen (zB Rigol-Schacht-
System). 

 
Grundwasserwärmepumpe 

31. Die Bohrarbeiten sind von einem befugten Unternehmen durchzuführen. 
32. Bei den Bohrarbeiten und Grabungsarbeiten dürfen keine wassergefährdenden 

Stoffe in Boden und Gewässer gelangen. 
33. Die angetroffenen Bodenschichten sind gemäß ÖNORM B 4401 zu dokumentie-

ren. 
34. Die angenommenen Aquiferkenndaten und Ergebnisse der Brunnenberechnun-

gen sind durch einen fachlich begleiteten mehrstufigen Pumpversuch (halbe 
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Konsensmenge, Konsensmenge, doppelte Konsensmenge) über die Dauer von 
mindestens 6 Stunden (je zwei Stunden pro Förderstufe) zu bestätigen. 

35. Die Leistung des Sickerschachts ist vor Inbetriebnahme durch einen Sickerver-
such zu bestätigen und zu dokumentieren. 

 
Bauaufsicht 

36. Für die Überwachung der gewässerrelevanten Baumaßnahmen (Nassbaggerun-
gen) ist eine Bauaufsicht mit geochemischen Kenntnissen zu bestellen. 

37. Für die ökologische Ausgestaltung der Teiche und Stillgewässer ist eine ökologi-
sche Bauaufsicht zu bestellen. 

 
Kollaudierungsunterlagen 

38. Ausführungspläne Drainagen 
39. Lageplan und Ausbauplan Grundwassermessstellen 
40. Ausbaupläne Entnahme- und Schluckbrunnen Wasser-Wasser-Wärmepumpe 
41. Hinsichtlich der Unbedenklichkeit des in die Sickermulden eingebrachten Mate-

rials sind die Nachweise bezüglich Eignung des Bodenmaterials dem Kollaudie-
rungsoperat beizulegen. 

42. Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Einbaus der Filterschichten ist dem Kol-
laudierungsprojekt eine entsprechende Fotodokumentation anzuschließen. 

 
Betriebsphase Golfplatz 

43. Es sind der Wasserrechtsbehörde mindestens 2 Personen als Verantwortliche für 
die Anwendung der Dünge- und Spritzmittel namhaft zu machen. Eine dem ak-
tuellen Wissensstand entsprechende Ausbildung ist nachzuweisen. 

44. Es ist ein Betriebstagebuch über den Einsatz der Düngemittel und Biozide zu 
führen, in denen eine Bilanzierung des Jahresverbrauches möglich sein muss und 
besondere Umstände bei der Ausbringung (zB Regenereignisse oder Starkwind) 
zu vermerken sind. Im Betriebstagebuch ist die nachweislich ordnungsgemäße 
Entsorgung von Sprühmittelresten zu dokumentieren. Im Betriebstagebuch sind 
auch Zeitpunkt und Menge der Bewässerungsmaßnahmen zu dokumentieren. 

45. Der Dünge- und Spritzplan mit den jeweils anzuwendenden Präparaten (Pro-
duktbeschreibungen) und flächenspezifischen Mengen ist zu Beginn jeder Spiel-
saison (bis jeweils 1. April eines Jahres) der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert 
vorzulegen. 

46. Am Saisonende ist jährlich der Einsatz der Düngemittel nährstoffspezifisch auf 
den Hektarverbrauch zu bilanzieren und der Wasserrechtsbehörde unaufgefor-
dert jeweils bis 31. Dezember vorzulegen. Ebenso sind Angaben zum tatsächli-
chen Pestizideinsatz inklusive Aufbringungsdatum sowie eine Aufstellung der 
Bewässerungsmaßnahmen anzuschließen. 

47. Die Düngermengen sind den spezifischen Bodenverhältnissen sowie dem Nähr-
stoffentzug durch den Bewuchs anzupassen. Der Bedarf ist über regelmäßige 
Bodenuntersuchungen nachzuweisen. 

48. Im Hinblick auf die rasche Entwicklung neuer Biozide ist der Einsatz dieser Sub-
stanzen jeweils dem Stand des Wissens anzupassen und sind umweltverträgli-
chere sowie toxisch weniger bedenkliche Stoffe zu verwenden. Der Einsatz von 
Pestiziden soll sich auf das absolut unerlässliche Minimum beschränken und me-
chanische Pflegemaßnahmen sollen forciert eingesetzt werden. 
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49. Es dürfen keine, an mit Düngern und Pestiziden behandelten Spielflächen ange-
schlossene Drainagen in Oberflächengewässer oder in den Grundwasserteich 
abgeleitet werden. 

50. Pflanzenschutzmittel müssen in einem versperrbaren Schrank verwahrt werden. 
51. Mähgeräte und sonstige Maschinen und Geräte für den Golfplatzbetrieb dürfen 

nur auf den hierfür vorgesehenen und an die Mineralölabscheideanlage ange-
schlossenen Flächen betankt und gewartet werden. 

52. Am und im Grundwasserteich darf keine der Wasserqualität abträgliche Nut-
zung erfolgen (zB Fischzucht). 

 
Monitoring 

53. Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Einsatzes der Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel ist ein Grundwassermessnetz zu errichten, über welches die Quali-
tät des Grundwassers im An- und Abstrom des Golfplatzareals erfasst werden 
kann. Das Grundwassermessnetz hat mindestens zwei Messstellen im Anstrom 
und 2 repräsentative Messstellen im unmittelbaren Abstrom zu umfassen. Ein 
entsprechender Vorschlag mit Lageplan ist der Gewässersaufsicht vor Baubeginn 
zur Genehmigung vorzulegen. 

54. Jährlich einmal sind im Juni/Juli repräsentative Proben aus den GW-Messstellen 
zu entnehmen und auf folgende Parameter analysieren zu lassen: 
Parameterblock 1 gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung-GZÜV (BGBl. 
479/2006), Teil Grundwasser sowie sämtliche Wirkstoffe der im vorangegangenen Jahr 
eingesetzten Pestizide. Die erste Beprobung hat vor Inbetriebnahme der Anlage zu 
erfolgen. 

55. Jährlich einmal ist im Juni/Juli das Beregnungswasser aus dem Teich, eine Was-
serprobe aus dem Grundwasserteich (tiefste Stelle) sowie eine Stichprobe aus ei-
ner Drainage (Green) auf folgende Parameter analysieren zu lassen: 
Wassertemperatur, elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Alkalinität, Nitrat-N, Nitrit-N, 
Ammonium-N, Phosphor gesamt, Phosphor gelöst, Kalium, Natrium, Chlorid, Sulfat, 
TOC sowie sämtliche Wirkstoffe der im vorangegangenen Jahr eingesetzten Pestizide.  
Im Grundwasserteich ist an der tiefsten Stelle ein Sauerstoffprofil zu erstellen. 

56. Jährlich einmal ist im Juni/Juli eine limnologische Untersuchung zu Menge und 
Zusammensetzung des Phytoplanktons im Grundwasserteich vorzunehmen. 

57. Die Ergebnisse der jährlichen Untersuchungen sind der Wasserrechtsbehörde zu-
sammen mit den Dünge- und Pestizidbilanzen unaufgefordert vorzulegen. 

58. Sämtliche Probennahmen und Analysen sind von einer autorisierten Person oder 
Institution durchführen zu lassen. 

 
Grundwasserwärmepumpe 

59. In Abhängigkeit von den physikalisch-chemischen Eigenschaften des Grundwas-
sers sind gegebenenfalls technische Vorkehrungen zum Schutz der Wasser- Was-
ser-Wärmepumpenanlage vor chemischem Angriff zu treffen (zB Trennwärme-
tauscher). 

60. Die Wärmepumpe ist in einer flüssigkeitsdichten und medienbeständigen Wanne 
aufzustellen, die in diesem Zustand zu erhalten ist. 

61. Erstmalige Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme nach einer Betriebsunterbre-
chung von mehr als einem Jahr, allfällige Wartungsarbeiten und Reparaturarbei-
ten dürfen nur durch einen befugten Fachmann erfolgen. Diese Arbeiten sowie 
Störfälle sind unter Datumsangabe schriftlich zu dokumentieren. Diese Doku-
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mentationen sind bei der Anlage zur jederzeitigen Einsichtnahme durch Behör-
denorgane aufzubewahren. 

62. Der Wärmeentzug ist mit einem Delta T von 5°C zu begrenzen. Die minimale 
Temperatur bei Wiedereinleitung des Wassers in den Grundwasserkörper darf 
+5°C nicht unterschreiten.  

63. Entnahme- und Rücklauftemperatur sind kontinuierlich mittels geeichter Ther-
mometer zu messen und mindestens einmal monatlich im Betriebsbuch zu ver-
merken. Diese Aufzeichnungen sind im Rahmen der wiederkehrenden Überprü-
fung gemäß § 134 WRG alle 5 Jahre bei der Behörde vorzulegen. 

64. Das entnommene Wasser darf in seiner Qualität nicht verändert werden und 
nicht mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung kommen. 

65. Es muss sichergestellt sein, dass bei Undichtwerden der Wärmepumpe kein 
Wärmeentzugsmedium in das Grundwasser gelangen kann. 

66. Gemäß EG-Verordnung Nr. 842/2006 vom 17. Mai 2006 über bestimmte fluorier-
te Treibhausgase hat der Betreiber von Anwendungen, die 3 kg fluorierte Treib-
hausgase oder mehr enthalten, Aufzeichnungen über Menge und Typ der ver-
wendeten fluorierten Treibhausgase, etwaige nachgefüllte Mengen und die bei 
Wartung, Instandhaltung und endgültiger Entsorgung rückgewonnenen Men-
gen zu führen. 

67. Die Anlage ist gemäß o.a. Verordnung nachweislich mindestens einmal alle 
zwölf Monate (bei Anlagen bis 30 kg fluorierte Treibhausgase) durch eine befug-
te, fachkundige Person hinsichtlich Betriebssicherheit sowie Dichtheit kontrollie-
ren zu lassen. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist in das Betriebstagebuch einzu-
tragen. 

68. Es ist ein Wartungsbuch zu führen, in das alle Wartungsarbeiten einschließlich 
evt. Kältemittelnachfüllungen einzutragen sind. 

69. Bei einer Stilllegung der Anlage sind sämtliche Arbeitsmittel aus der Anlage zu 
entfernen und nachweislich ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 
Oberflächenentwässerung Fahr- und Parkflächen Clubhaus, Bauhof 

70. Als Richtwerte für die Qualität des Sickerwassers können die Prüfwerte (Spalte 
a) aus Tabelle 2 der ÖNORM S 2088-1 (Ausgabe 1.9.2004) herangezogen werden: 
Kohlenwasser-Index 0,1 mg/l 

71. Eigenüberwachung: Die Anlagen sind regelmäßig zu warten, zu pflegen und in 
ihrer Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Grasschnitt und Laub sind von den Filter-
flächen der Rasenmulden zu entfernen. Bei Beschädigungen der Grasnarbe in 
den Sickermulden ist diese durch Nachsaat wieder geschlossen herzustellen. Im 
Fall von Setzungen des Bodenmaterials innerhalb der Rasengitterelemente ist 
dieses nachzufüllen und die Begrünung wiederherzustellen. 

72. Fremdüberwachung: Im Abstand von 4 Jahren ist die Qualität des Sickerwassers 
überprüfen zu lassen. Hierfür ist im Zuge eines maßgeblichen Regenereignisses 
an einer repräsentativen Stelle eine Wasserprobe (aus dem abgelösten Wasser-
strahl) in Form einer qualifizierten Stichprobe zu entnehmen und auf folgende 
Parameter analysieren zu lassen: 
Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Kohlenwasserstoffindex 
Probennahme und Analytik sind von einer autorisierten Person oder Institution 
durchführen zu lassen. Die Ergebnisse sind jeweils mit den Befunden zur wie-
derkehrenden Überprüfung gemäß § 134 der Behörde vorzulegen. 
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Betriebstankstelle, Betriebshof 
73. Die Betankungs- und Manipulationsflächen sowie die Böden des Waschplatzes 

und des Werkstättenbereiches sind flüssigkeitsdicht und mineralölbeständig 
herzustellen. 

74. Die Länge des Betankungsschlauches ist so zu wählen, dass nicht außerhalb der 
Betankungsfläche getankt werden kann. 

75. In die Abscheideranlage darf kein Dachwasser, Drainagewasser und Abwasser 
aus Sanitäranlagen (einschließlich Handwaschbecken) oder sonstige Oberflä-
chenwässer eingeleitet werden. 

76. Für die Mineralölabscheideanlage ist ein Wartungsvertrag für eine jährliche In-
spektion abzuschließen. 

77. Der geplante Anschluss an die Ortskanalisation ist im Einvernehmen mit dem 
Kanalunternehmen herzustellen. 

78. Wassergefährdende Stoffe sind ordnungsgemäß zu lagern 
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Hydrographie/Hydrologie 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebs.ges.m.b.H & Co KG beabsichtigt im Ge-
meindegebiet von Anif im Bereich östlich des Parks von Schloss Anif, eingegrenzt  zwi-
schen Tauernautobahn im Süden, der Alpenstraße im Norden sowie der Salzach im Os-
ten, die Errichtung eines 18-Loch Golfplatzes samt Driving Range.  
 
Die projektsgegenständliche Gesamtanlage im flächigen Ausmaß von rund 70 Hektar 
umfasst  gemäß den vorliegenden Unterlagen neben den 18 Spielbahnen einschließlich 
der dazugehörigen spieltechnischen Neben- bzw. Übungsanlagen, wie Driving Range 
samt Chipping-Areal und Putting Greens, hochbauliche Maßnahmen wie die Errich-
tung eines einstöckigen Clubhauses mit Büros und Restaurant.  Die Zufahrt zum Club-
haus samt Park- und Stellmöglichkeiten sowie zum geplanten Betriebshof, zur Unter-
bringung von Material und Gerätschaften für die Wartung und Instandhaltung der 
Golfplatzanlage, ist ebenso Projektsgegenstand, wie alle vorgesehen flächigen Gelän-
demodellierungen und landschaftsgestalterischen Maßnahmen. Im Hinblick auf hydro-
graphische bzw. hydrologische Fragestellungen werden die Maßnahmen im Detail wie 
folgt beschrieben: 
 
Die Oberflächenentwässerung des Clubhaus und des Betriebshofes, einschließlich befes-
tigter Flächen wie Zufahrtswege und Stellflächen, erfolgt gemäß den Projektsunterlagen 
(ZT- Kohlhofer) so, dass die anfallenden Oberflächenwässer überwiegend direkt vor 
Ort versickert bzw. teilweise in den geplanten Teich 2 eingeleitet werden. Dem Stand 
der Technik entsprechend erfolgt hierbei unter dem Aspekt einer allfälligen Verunrei-
nigung eine Trennung der abzuleitenden Niederschlagswässer von Dachflächen und 
von sonstigen befestigten Flächen. Die vorgesehene Entsorgung der anfallenden Nie-
derschlagswässer beim Clubhaus soll durch direkte Einleitung der Dachwässer in den 
geplanten Teich, beim Betriebshof durch direkte Versickerung über Sickerschächte in 
den Untergrund erfolgen. Die Sickerleistung des Untergrundes wird hierbei mit 0,4 
l/m² angesetzt. Allenfalls verunreinigt anfallende Oberflächenwässer von befestigten 
Verkehrsflächen (Zufahrt, Stellflächen) oder Manipulationsflächen werden nach deren 
Sammlung und entsprechender Vorreinigung in einer Rasenmulde ebenso einer groß-
flächigen Versickerung zugeführt. Die Sickerleistung wird aufgrund der angenomme-
nen Bodenpassage vermindert mit 0,1 l/m² angesetzt um möglichen Verdichtungen 
oder Verschlämmungen  Rechnung zu tragen. Als Bemessungsereignis bei der hydrau-
lischen Auslegung sämtlicher Anlagenteile wird ein sommerliches, kleinräumiges 
Starkniederschlagsereignis mit einer Regenintensität von 300 l/s*ha bei einer Dauerstu-
fe von 20 Minuten zu Grunde gelegt. 
 
Es ist  vorgesehen die Wärmeversorgung und Gebäudekühlung des Clubhauses mittels 
einer Grundwasserwärmepumpe herzustellen. Die für den Betrieb der Wärmepumpe 
notwendige Wassermenge (Kondensatorleistung 107,6 KW) wird in den Unterlagen  
mit 5,2 l/s angegeben. Die Förderung der erforderlichen Grundwassermenge soll über 
einen Bohrbrunnen südlich des Clubhauses mit einem Ausbaudurchmesser von DN 600 
stattfinden. Die Wasserrückführung ist in einer Entfernung von rund 90 m grundwas-
serab- bzw. grundwasserseitstromig mittels Sickerschacht vorgesehen. Als Bemes-
sungsgrundlage für die hydraulische Auslegung der Anlagenteile wurde auf die Er-
gebnisse der Untersuchungen bzw. Aussagen der Fachplanung Geologie (bf:gh ZT- 
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GmbH) zurückgegriffen, wo sich eine Beschreibung der vorherrschenden Grundwas-
serverhältnisse und Eigenschaften des Aquifers findet. Die Schwankungsbreite der 
Grundwassertemperatur beträgt demnach zwischen 8 und 12°C, die Durchlässigkeit 
wird im Bereich des geplanten Brunnenstandortes mit 5 x 10-4 m/s angegeben. Die 
Grundwasserfließrichtung ist großräumig Richtung Nordosten zur Salzach hin gerich-
tet. Unter diesen Projektsannahmen und einer Brunnentiefe von 12m sowie einer Filter-
länge von 8m  beträgt die Absenkung im Brunnen bei einer Entnahme von 6 l/s rechne-
rische 1,5 Meter. Die Reichweite des Absenktrichters wurde rechnerisch mit rund 100 m 
ermittelt. Die angenommene Temperaturfahne infolge der geplanten thermischen 
Grundwassernutzung breitet sich entsprechend der Grundwasserströmungsrichtung 
nach Nordosten aus. 
 
Im geplanten Golfplatzareal ist die Anlage von zwei Teichen vorgesehen. Neben den 
gestalterischen Aspekten des im Süden gelegenen Teich 1 (Kaiserwiese), in welchem 
zukünftig das seicht liegende Grundwasser frei ausspiegelt, dient der Teich 2 (Club-
haus) nahe dem Clubhaus zudem als Ausgleichsbecken für die Bewässerungsanlage der 
Grünflächen und ist dieser mittels Folie abgedichtet. Der Teich 2 ist in seiner Funktion 
als Speicherteich und Wasserreservoir bzw. Nutzwasserbevorratung für die Bereg-
nungsanlage zu sehen. Die Gestaltung der Teichanlagen soll naturnah erfolgen und ist 
vorgesehen neben entsprechender Tiefe von bis zu 3m auch Flachwasserzonen und 
Übergangsbereiche aus gewässerökologischen Gründen auszubilden. Ein Zufluss ober-
flächlich anfallender Wässer als potentielle Möglichkeit eines unerwünschten Stoffein-
trages soll durch Hochziehen der umrandenden Uferböschungen bei allen Teichanlagen 
ausgeschlossen werden.  
 
Die Speisung der Teichanlage erfolgt beim abgedichteten Teichen (Teich 2 Clubhaus) 
über eine Abzweigung aus der bestehenden Verbindungsleitung zum Schlossteich des 
Wasserschlosses Anif, wo aus dem Stauraum der Kraftwerksanlage Urstein eine was-
serrechtlich bewilligte Entnahme (Zl. I-5424/2-1969) im derzeit gültigen Ausmaß von 73 
l/s erfolgt.   
 
Um beim Teich 2 auch im Beregnungsfall bei einer angesetzten Entnahme von 32 l/s 
über einen Zeitraum von 10 Stunden das Maß der Absenkung der Teichspiegellage zu 
begrenzen ist ein Zufluss von 17,7 l/s laut Projektsunterlagen erforderlich. Die Steue-
rung der nach oben begrenzten Zulaufmenge erfolgt über einen Steuerschacht mittels 
Schwimmersteuerung, welche in Abhängigkeit der Teichspiegellage reagiert, und ist 
dieser vor Einmündung der Zulaufleitung (DN 200) in die Teichanlage 2 situiert. Alter-
nativ ist im Projekt eine Variante mit Sondenmessung und motorbetriebene Steue-
rungsklappe beschrieben. Zudem ist eine Einleitung von anfallenden Dachwässern des 
Clubhauses in die Teichanlage 2 vorgesehen. 
 
Südlich des Clubhauses in einer Entfernung von rund 60 Meter ist die Situierung eines 
Pumphauses vorgesehen, von welchem aus dem vorgelagerten Teich die Bewässerung 
des Golfplatzes gesteuert und durchgeführt werden soll. Die vollautomatische Bewäs-
serung  der Grüns und Abschläge in Form einer Beregnung wird gegenüberliegend der 
Zulaufleitung zum Teich angeordnet um eine Durchmischung und Zirkulation im Teich 
2 zu erzielen. Um im Starkregenfall eine ungewollte Teichspiegellagenerhöhung und 
allfällige unkontrollierte Überströmungen der Teichdämme zu unterbinden ist beim 
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Teich 2 eine Hochwasserentlastungsmulde vorgesehen, welche im Ereignisfall eine Ab-
leitung anfallender Wässer in einen bestehenden salzachnahen Altarm sicherstellt. 
 
Um auf ausgewiesenen Flächen  ein Versickern bzw. die Abfuhr von niederschlagsbe-
dingten kurzzeitig eingestauten Geländemulden und Tiefpunkten zu gewährleisten 
sind lokale und punktuelle Drainagierungen samt gezielter Ableitung anfallender Wäs-
ser mit anschließender Versickerung neben den eigentlichen Spielbereichen vorgesehen. 
 
Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Anlagenteile wird auf die Ausführun-
gen der beteiligten Amtssachverständigen und auf die vorliegenden technischen Pro-
jektsbeschreibungen verwiesen. 
 
 
Gutachten 
 
Aus hydrographischer bzw. hydrologischer Sicht ist neben der Wahl der Bemessungs-
ansätze für die hydraulische Auslegung der Anlagenteile zur schadlosen und geordne-
ten Entsorgung der anfallenden Wässer vor allem auch Änderungen des zeitlichen und 
quantitative Rückhaltevermögens sowie Fragestellungen hinsichtlich allfälliger nachtei-
liger Veränderungen des Gebietswasserhaushaltes einschließlich des quantitativen 
Grundwasserhaushaltes von Interesse.  
 
In Bezug auf eine potentielle Hochwassergefährdung des gesamten projektsgegen-
ständlichen Bereiches wird festgehalten, dass selbiger außerhalb des HQ100 Abflussbe-
reiches der Salzach liegt.  
 
Im Hinblick auf Fragestellungen der geordneten Oberflächenentwässerung für den Be-
trachtungsbereich wurde für die hydraulische Auslegung der Anlagenteile ein Regen-
ereignis mit kurzer Dauerstufe und hoher Intensität gewählt. Den Vorgaben des hydro-
graphischen Dienstes eine Regenintensität von 300 l/s*ha in 20 Minuten für die Bemes-
sungsannahme eines sommerlichen konvektiven Starkregenereignisses anzusetzen 
wurde entsprochen. Die in den Berechnungen gewählten Faktoren und Annahmen für 
die Abflussbeiwerte und das Sickervermögen entsprechen den üblichen und dem Stand 
der Technik gemäßen Vorgaben. Die gegenständlichen Berechnungen sind in den Un-
terlagen plausibel und nachvollziehbar dargelegt. Es wird jedoch empfohlen im Rah-
men der Bauausführung und insbesondere bei der Herstellung der Sickerflächen Si-
ckerversuche durchzuführen, da lokale Inhomogenitäten zu groben Abweichungen der 
getroffenen Annahmen führen können.  
 
Durch die beabsichtigte Errichtung von Teichanlagen zum Zwecke der Landschaftsge-
staltung sowie zur Nutzwasserbevorratung für die Bewässerung von Teilflächen des 
künftigen Golfplatzareals ist mit keiner nennenswerten Veränderung des lokalen Ge-
bietswasserhaushaltes zu rechnen. Die geringfügige Änderung des bestehenden Was-
serhaushaltes, durch Einleitung von Salzachwässern aus dem Rückstauraum des KW 
Urstein in die Teichanlagen und Zwischenspeicherung vor der Rückgabe in den natür-
lichen Wasserkreislauf über Beregnunganlagen wird als marginal eingestuft. 
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Die Annahmen über die im Planungsgebiet vorherrschenden Grundwasserverhältnisse 
einschließlich der maßgeblichen Eigenschaften und hydraulischen Parameter des 
Aquifers bestätigen die beim Hydrographischen Dienst vorliegenden Kenntnisse des 
Betrachtungsbereiches. Die Auswirkungen der beabsichtigten Entnahme von maximal 
5,6 l/s aus dem Grundwasser für die thermische Nutzung mit einer Absenkung im 
Entnahmebereich von rund 1 Meter sowie die rechnerisch ermittelte Reichweite des 
Absenktrichters sollten jedoch anhand eines Pumpversuches in der Natur auf Ihre Rich-
tigkeit hin überprüft und verifiziert werden. Auswirkungen durch die Grundwasser-
entnahme bzw. der Wiederversickerung auf bereits bestehende Wärmepumpenanlagen 
sind nicht zu erwarten, da sich diese Anlagen einerseits in sehr großer Entfernung be-
finden und zudem grundwasserseitstromig situiert sind. Allfällig auftretenden Abwei-
chungen von den Projektsannahmen sollte aber im Hinblick auf die grundwasserab-
stromig gelegenen Verdachtsflächen nachgegangen werden. 
 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass gegen die Erteilung der Genehmigung der 
gegenständlichen Maßnahmen aus hydrographischer Sicht kein Einwand besteht, wenn 
folgende Vorschreibungen eingehalten werden: 
 

1. Nach Errichtung des Bohrbrunnens und des Schluckbrunnens ist anhand eines 
zweistufigen Pumpversuches nachzuweisen, dass die im Projekt rechnerisch er-
mittelten Absenkungen hinsichtlich ihres Ausmaßes im Entnahmebereich (Brun-
nen) sowie ihrer räumlichen Erstreckung mit den in der Natur vorgefundenen 
und gemessenen Verhältnissen übereinstimmt. Dabei ist neben den Messungen 
der Absenkung im Brunnen bei einer abgestuften Entnahmemenge von 3 l/s auf 
6 l/s zumindest an zwei weiteren aussagerelevanten Grundwasserbeobach-
tungsstellen im angenommenen Absenkungsbereich die Auswirkung der Ent-
nahme in geeigneten Zeitschritten zu messen. Die abgestufte Entnahme ist hier-
bei jeweils bis zum Vorliegen eines quasistationären Zustandes vorzunehmen 
und ist darüber hinaus der Aufspiegelungsvorgang nach Entnahmestopp zu be-
obachten. Die Durchführung des Pumpversuches ist zu dokumentieren und sind 
die Messergebnisse einschließlich einer zusammenfassenden  Beschreibung der 
Versuchsdurchführung in Berichtsform spätestens vor Inbetriebnahme des 
Brunnens der Behörde vorzulegen. Bei maßgeblichen Abweichungen der Feld-
messungen von den Projektsannahmen ist unaufgefordert im Wege der Behörde 
der Kontakt mit dem geologischen und hydrographischen Sachverständigen 
herzustellen. Die geförderten Wässer sind auf direktem Weg dem Schluckbrun-
nen zuzuführen und ist das zugrunde gelegte Sickervermögen des Schluckbrun-
nens ebenso zu verifizieren bzw. die schadlose Versickerung durch allfällige zu-
sätzliche Maßnahmen sicherzustellen. 
 

2. Vor Errichtung der einzelnen Sickerflächen sind an jeweils repräsentativen Stel-
len Sickerversuche durchzuführen und entsprechende Protokolle darüber zu ver-
fassen und im Rahmen der wasserrechtlichen Überprüfung vorzulegen. Bei stark 
abweichenden Durchlässigkeiten gegenüber den Projektsannahmen ist die Was-
serrechtsbehörde zu informieren und sind allenfalls Alternativen für die ord-
nungsgemäße Oberflächenwasserentsorgung zur Beurteilung durch die Sachver-
ständigen vorzulegen. 
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3. Die Teichanlage Teiche 2 (Clubhaus) ist mittels Folien absolut dicht herzustellen. 
Eine Versickerung von zugeleitetem Salzachwasser in den Grundwasserkörper 
ist nicht zulässig.  Sollten beim Betrieb der genannten Teichanlagen entspre-
chende Versickerungen beobachtet und festgestellt werden sind diese unaufge-
fordert der Behörde zu melden. Erforderlichenfalls sind entsprechende Maß-
nahmen zu setzen um  die Dichtheit zu gewährleisten bzw. die Versickerung zu 
unterbinden. 
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrs¬emissionen, Klimaschutz 
 
Projektbeschreibung 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H & Co. KG beabsichtigt im Be-
reich des Schlosses Anif im Osten der Gemeinde Anif eine 18-Loch-Golfanlage samt 
Nebenanlagen herzustellen und auf Dauer zu betreiben. Die Anlage soll ca. 70 ha Grün-
land westlich der Salzach umfassen, das derzeit land- und forstwirtschaftlich genutzt 
wird und vorwiegend aus Mähwiesen sowie Wald und Ackerflächen besteht.  

Die Verkehrsaufschließung ist von der ampelgeregelten Kreuzung der B 150 Salzburger 
Straße (als hochrangiger Verkehrsträger) mit dem Walknerhofweg über die Schlossallee 
zu einem Parkplatz beim Clubhaus geplant. Der Betriebshof im Norden der Projektflä-
che soll über die Zufahrt zur Betriebsanlage des Reinhalteverbandes Tennengau-Nord 
aufgeschlossen werden.  

Im Zuge der Herstellung von Spielbahnen und Übungsflächen, mehrerer Wälle sowie 
zwei Teichen mit einer Wasserfläche von ca. 12.000 m² sind Geländemodellierungen 
durch Ab- und Auftrag von insgesamt ca. 83.800 m³ (oder 81.570 m³) Boden erforder-
lich. Während der Betriebsphase ist eine – je nach Funktion der Golfplatz-Grünflächen 
unterschiedlich intensive – maschinelle Bearbeitung mit Mäh- und Pflegegeräten erfor-
derlich. 

 
Beurteilungsgrundlagen 
Grundlage zur Beurteilung der Schadstoff- und Klimagasemissionen bilden folgende 
vom Projektwerber vorgelegte Unterlagen: 
• die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) zum Golfplatz Anif vom Dezember 

2012, federführend erstellt von der alle42 Landschaftsarchitekten GmbH & Co. KG, 
• das verkehrstechnische Einreichprojekt „Golfplatz Anif Verkehrserschließung“ vom 

26.11.2012, erstellt von ZI DI Gerd Römer, Salzburg, 
• die „Umweltverträglichkeitserklärung für das Sachgebiet Luft“ vom 26.11.2009 samt 

Ergänzungsschreiben vom 27.09.2012, erstellt vom Technischen Büro Plai-
ner+Plainer, Salzburg, 

• das „Klima- und Energiekonzept“ vom Jänner 2011, erstellt vom Büro für Umwelt-
fragen Ing. Erwin Bernsteiner, Hallein-Bad Dürrnberg, und ACETEC Ing. Franz 
Hoinig, Wien, 

• die Betriebsbeschreibung zum Restaurant im Clubhaus vom August 2010, erstellt 
von der ARGE Architekten Auffarth & Lülsdorff, Salzburg,  

• die Allgemeine Betriebsbeschreibung zum Betriebshof vom 20.08.2010 der Golfplatz 
Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co.KG, Salzburg, als Antragsteller, 

• die Energieausweise zu Clubhaus und Betriebshof vom 06.08.2010, erstellt vom 
Bauphysik-Team Zwittlinger & Spindler Engineering OG, Salzburg, 

• die Beschreibungen der technischen Gebäudeausrüstung von Clubhaus und Be-
triebshof vom 18.11.2009, erstere überarbeitet am 18.01.2011, alle erstellt durch das 
Ingenieurbüro Karres TB GmbH, Salzburg, samt Datenblättern zu Wärmepumpen, 
Kälteanlage und Hochdruckreiniger, 

• die Projekteingabe betreffend die Errichtung einer Eigenverbrauchstankanlage (Be-
triebstankstelle) vom 19.08.2010 samt einem Schreiben vom 24.08.2012, erstellt durch 
die KSW – Elektro- und Industrieanlagenbau GmbH, Feldkirch,  



 101   

• die planliche Darstellung der Bodenumlagerungen („Grading Analysis“ in Form 
eines Höhenplans mit Massenbilanzierung), erstellt von der Firma European Golf 
Design, Großbritannien, am 29.07.2009 mit aktueller Überarbeitung Nr. 5 vom 
14.06.2012, 

• die „Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich Boden und Landwirtschaft“ vom 
August 2012, erstellt vom boden.art e. U. Ingenieurbüro für Landschaftsplanung 
und Landschaftsarchitektur, Linz, 

• die Einreichplanung sowie das UVE-Fachgutachten zum Schutzgut Waldökologie 
und Sachgut Forstwirtschaft vom 17.09.2012 bzw. 18.09.2012, erstellt vom Techni-
schen Büro für Biologie Mag. Wilfried Bedek, Kuchl. 

 
Methodik 
In den Unterlagen wird in zeitlicher Hinsicht zwischen den Phasen  
• der Errichtung (über ca. sieben Monate innerhalb von zwei Jahren) und  
• des Betriebs (unbefristet an ca. 200 Spieltagen pro Jahr)  
unterschieden.  
Mögliche Störfälle mit Auswirkungen auf das Schutzgut Luft oder entsprechende Aus-
wirkungen in der Nachnutzungsphase wurden nicht identifiziert oder erörtert. Für den 
Fall der Auflassung des Golfplatzes wird von einer land- und forstwirtschaftlichen 
Nachnutzung ausgegangen, wobei auf die Notwendigkeit eines allfälligen Rückbaus 
(verbunden mit Luftschadstoffemissionen erwartungsgemäß ungefähr im Ausmaß der 
Errichtungsphase) nicht eingegangen wurde. 

Die durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten hinsichtlich der Luft-
schadstoffe und Treibhausgase emissionsrelevanten Bereiche lassen sich gliedern in 
• den Golfplatz selbst in Hinblick den Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen in 

der Errichtungsphase sowie in Hinblick auf den Einsatz von Mäh- und Pflegegerä-
ten sowie den Kfz-Verkehr zum Parkplatz in der Betriebsphase, und 

• das öffentliche Straßennetz (durch den Baufahrzeugverkehr in der Errichtungsphase 
und vor allem durch den Pkw-Verkehr in der Betriebsphase). 

Mögliche weitere Emissionsquellen stellen – nur im Fall von Leckagen der enthaltenen 
Arbeitsmedien (Kältemittel) – die geplanten Wärmepumpen- und Kälteanlagen dar.  

Die im Fachgutachten Luft berücksichtigten Schadstoffe umfassen Stickstoffoxide 
(NOX) bzw. Stickstoffdioxid (NO2), pyrogenen Feinstaub (als PM10), für die Errich-
tungsphase Kohlenmonoxid (CO) und für die Betriebsphase Kohlendioxid (CO2) als 
Treibhausgas. 

Die Emissionsberechnung wurde für die Errichtungsphase auf Basis des vorläufigen 
Bauzeitplans für die einzelnen Bauphasen, der Abschätzung zu Art, Anzahl, Type und 
Motorleistung der einzusetzenden Geräte, ihrer spezifischen Schadstoffemissionen un-
ter Ansatz einer durchschnittlichen Motorlast von 75 % sowie der Lkw-Fahrtstrecken 
auf dem Gelände und ihrer spezifischen Emissionen für das Bezugsjahr 2010 wochen-
genau durchgeführt. Die verwendeten Emissionsfaktoren wurden der Literatur oder 
Datenblättern zu den Geräten entnommen.  

Durch die zwischenzeitliche Umplanung soll der Umfang der Erdbewegungen um ca. 
7 % geringer sein, womit auch der veranschlagte Dieselkraftstoffverbrauch in ähnli-
chem Ausmaß abnimmt. Diese geringe Abnahme sowie die mit dem fortschreitenden 
Stand der Motortechnik erwartbar geringeren spezifischen Schadstoffemissionen sind 
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in den untenstehenden Daten nicht berücksichtigt. Somit überschätzen diese Daten die 
Auswirkungen des aktuellen Planungsstandes geringfügig. 

Für die Betriebsphase wurde die Emissionsberechnung für ein Betriebsjahr auf Basis der 
Verkehrszahlen des induzierten Straßenverkehrs, der Fahrmodi auf dem Parkplatz und 
den einzelnen Straßenabschnitten, den spezifischen Schadstoffemissionen der Kfz für 
das Bezugsjahr 2012 und dem Betrieb an 200 Spieltagen pro Jahr sowie dem Kraftstoffe-
insatz der Mäh- und Pflegegeräte an 200 Arbeitstagen pro Jahr, mit einem geschätzten 
jährlichen Kraftstoffeinsatz von ca. 4.500 l Benzin und ca. 14.500 l Dieselkraftstoff und 
spezifischen Emissionen kleiner Verbrennungsmotoren in off-road-Geräten quantifi-
ziert. Die verwendeten Emissionsfaktoren wurden der Literatur entnommen. 

Die Angaben zur lokalen Vorbelastung mit Luftschadstoffen und der Staubdeposition 
beruhen auf Daten der dauerregistrierenden Messstation des Landes Salzburg in Salz-
burg-Lehen (am Lehener Park) aus 2008 und stammen somit aus dem selben Ballungs-
raum wie das Projektgebiet und aus einem vergleichbaren Umfeld. 

 
Emissionen 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Luftschadstoffemissionen der in den 
verschiedenen Bereichen und Phasen zu berücksichtigenden Emissionsquellen: 

Luftschadstoffemissionen der Fahrzeuge sowie Maschinen und Geräte während der Errichtungs- 
und der Betriebsphase (Werte teilweise gerundet und ergänzt) 

Phase Bereich/Emissionsquelle NOX 1 PM10mot. 2 PM10diff. 3 CO2 Bezug 

Errich-
tung 

Golfplatzgelände (Bauplatz), 
Baumaschinen u. -fahrzeuge 

2.490    kg 120      kg -- 4 673    t Baudauer 5 

B 150 Salzburger Straße,  
induzierter Lkw-Verkehr 
(relativ zur Ist-Situation) 6 

260 g 54 g 12,0 g 32 kg je Straßen-
Kilometer 
und Tag 7 (+3,19 %) (+1,28 %) (+0,87 %) 

Betrieb Golfplatzgelände,  
Mäh- und Pflegegeräte 

435    kg 49      kg -- 4 49    t pro Jahr 8 

Golfplatzgelände,  
Pkw am Parkplatz 

15,0 kg 0,74 kg 3,4 kg 7,2 t pro Jahr 9 

Summe Golfplatzgelände 450    kg 50      kg 3,4 kg 56    t pro Jahr 

B 150 Salzburger Straße, 
induzierter Pkw-Verkehr 
(relativ zur Ist-Situation) 6 

35 g 2,2 g 4,4 g 18,2 kg je Straßen-
Kilometer 
und Tag 10 

(+0,47 %) (+0,51 %) (+0,51 %) 

induzierter Pkw-Verkehr am 
öffentlichen Straßennetz 11 

-- -- -- 59    t pro Jahr 

1 ..... Stickstoffoxide (NOX) angegeben als Stickstoffdioxid (NO2) 
2 ..... PM10-Motoremissionen (pyrogen) 
3 ..... diffuse PM10 Emissionen durch Abrieb und Aufwirbelung 

4 ..... aufgrund Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen für diffuse PM10-Emissionen gering 
5 ..... ca. sieben Monate Bauzeit, Werte der CO2-Emissionen laut Klima- und Energiekonzept 
6 ..... Werte laut Fachgutachten Luft und abweichend von Abschnitt 5.3.2 der UVE 
7 ..... für den ungünstigsten Werktag und die ungünstigste Verkehrsverteilung 
8 ..... mit Emissionsfaktoren für Geräte aus dem Bezugszeitraum 1990-1999 
9 ..... Wert der CO2-Emissionen laut Klima- und Energiekonzept 9,8 t/a 
10 .... für den ungünstigsten Spieltag und den stärker belasteten Abschnitt 
11 .... Wert laut Klima- und Energiekonzept 
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Im Detail ist dem Fachgutachten Luft zu entnehmen, dass die Emissionsfrachten der 
Bauphase in dem hinsichtlich des Maschineneinsatzes intensivsten Zeitraum (Woche 8 
bis 10) etwa 48 kg/d an Stickstoffoxiden und 2,4 kg/d an pyrogenen Partikeln betragen 
werden. In der Betriebsphase werden sich die Verkehrsemissionen an Stickstoffoxiden 
und Partikeln auf den beiden Abschnitten der B 150 Salzburger Straße (Richtung Stadt 
Salzburg und A10) an Spieltagen um höchstens ca. 0,5 % erhöhen. 

 
Minderungsmaßnahmen 
Schadstoffemissionen, insbesondere an Staub und Feinstaub, sollen durch Abstimmung 
der Planung und Ausführung mit den Empfehlungen der Baurichtlinie-Luft (BUWAL, 
Bern 2002) verringert werden. Im Fachgutachten Luft werden konkret folgende Vorga-
ben und Maßnahmen genannt, die teils bereits in der Projektplanung berücksichtigt 
sind oder andernfalls eine Selbstverpflichtung für die tatsächliche Umsetzung des Pro-
jektes darstellen: 

• Beauftragung eines Fachunternehmens mit einschlägiger Erfahrung und Unterwei-
sung der örtlichen Bauaufsicht und des Baustellenkoordinators in Staubminde-
rungsmaßnahmen,  

• Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen, die weitgehend dem aktuel-
len Stand der Technik (im Sinne von Neufahrzeugen und neuen Maschinen) ent-
sprechen, d.h. nicht älter als vier Jahre sind,  

• Minimierung der externen Material- und Maschinentransporte,  
• Minimierung der internen Transporte an Bodenaushub und Vermeidung der Aus-

trocknung durch Einbau möglichst im Nahbereich,  
• Vermeidung (staubrelevanter) Materialaufbereitungen vor Ort,  
• weitgehende Vermeidung von Lagerungen extern angelieferter Baumaterialien,  
• Einsatz mobiler Einrichtungen zur Befeuchtung der angelieferten Materialien, ihrer 

Umschlagflächen, der Materiallager sowie der unbefestigten und allenfalls befestig-
ten Fahrwege. 

Der Einsatz der Arbeitsmedien der Wärmepumpen- und Kälteanlagen unterliegt den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte Treib-
hausgase. Zur Vermeidung und Verminderung von Emissionen dieser als potente 
Treibhausgase relevanten Stoffe muss der Betreiber gemäß Artikel 3 unter anderem pe-
riodische Dichtheitskontrollen durchführen und allfällige Leckagen umgehend beheben 
lassen. 

 
Immissionszusatzbelastung 
In Abschnitt 5.3.2 der UVE wird ausgeführt, dass die in der Bauphase an Tagen mit be-
sonders hohem induzierten Verkehrsaufkommen erwartbare relative Zunahme der 
Emissionen an NOX gegenüber den Emissionen des Bestandsverkehrs um knapp über 3 
% zu einer nur unerheblichen Erhöhung der Immissionsbelastung (an NO2) im Jahres-
mittel führt. Für die Betriebsphase wird ausgeführt, dass die Luftschadstoffemissionen 
durch den Straßenverkehr auf dem öffentlichen Straßennetz deutlich unter 1 % der 
Emissionen des Bestandsverkehrs betragen werden und diese Änderungen als vernach-
lässigbar zu bezeichnen sind. 

 
 
 



 104   

gesetzliche Immissionsbegrenzung 
Das Immissionsschutzgesetz-Luft legt Kurz- und Langzeitgrenzwerte für die zulässige 
Immissionskonzentrationen verschiedener Luftschadstoffe und die Staubdeposition 
fest, wobei hinsichtlich der gegenständlichen Emittenten folgende Grenzwerte (hier in 
den selben Einheiten angeführt wie die Vorbelastungs- und Prognosedaten) von Bedeu-
tung sind:  
für Stickstoffdioxid (NO2) als Halbstundenmittelwert (HMW) 200 µg/m³ und als Jah-
resmittelwert (JMW) allgemein 35 µg/m³ (einschließlich Toleranzmarge) und in Hin-
blick auf die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben 40 µg/m³,  
für PM10 als Tagesmittelwert (TMW) 50 µg/m³ mit allgemein 25 und in Hinblick auf 
die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben 35 zulässigen Überschreitungen pro Jahr 
und als JMW 40 µg/m³, sowie  
für den Staubniederschlag als JMW 210 mg/(m².d). 

 
Vorbelastung und Ist-Zustand 
Die lokalen Windverhältnisse sind durch das Talwindsystem im Salzachtal geprägt. Die 
im Projektteil Luft angeführten „Klimadaten von Österreich 1971 bis 2000“ der ZAMG 
zeigen für die Messstelle Hallein (im Siedlungsgebiet nahe dem Kreisverkehr B 159 / 
Europastraße) Windrichtungen fast ausschließlich entlang der Nord-Süd-Achse bei ei-
ner Windgeschwindigkeit von 2,0 m/s im Jahresmittel. Die Daten des Salzburger Win-
datlas der Abteilung Umweltschutz und Gewerbe des Amtes der Salzburger Landesre-
gierung zeigen für die Messstelle Ursteinau (am orographisch rechten Salzachufer we-
nige hundert Meter vom Projektgebiet entfernt) ähnliche Windverhältnisse, wobei die 
Häufigkeit von Kalmen mit 35 % der Jahresstunden deutlich höher ist. Für die Tagstun-
den im Sommerhalbjahr (als relevanten Zeitraum für Aktivitäten am Golfplatz) ist je-
doch generell von einer guten Durchströmung auszugehen. 

Als vergleichbaren Messstandort für die Immissionsbelastung durch NO2 und PM10 ist 
im Projektteil Luft die Messstation Salzburg-Lehen (im Siedlungsgebiet, seit 2007 am 
Rande des Lehener Parks) angeführt. Im Jahr 2008 lag die durchschnittliche Belastung 
an NO2 bei 26 µg/m³ und an PM10 bei 20 µg/m³. Zu ergänzen ist nun, dass die Jahres-
mittelwerte im Zeitraum 2007-2012 bei 26-28 µg/m³ NO2 und 20-22 µg/m³ PM10 lagen. 

Zu ergänzen ist weiters, dass die Kurzzeitbelastung an NO2 im Zeitraum 2007-2011 
deutlich unter dem Grenzwert (als HMW) sowie die jährliche Anzahl der Tagesmittel-
werte an PM10 über dem Schwellenwert von 50 µg/m³ deutlich unter dem Grenzwert 
von 25 oder 35 lagen. Weiters ist hinsichtlich des Staubniederschlags zu ergänzen, dass 
vergleichbare Messstandorte südlich der Stadt Salzburg (Gartenau, Taxach, Rif, am 
Ortsrand von Puch) im Zeitraum 2006-2011 (die Daten für 2012 liegen noch nicht vor) 
Jahresmittelwerte von 43-148 mg/(m².d) aufwiesen.  

 
Plausibilitätsprüfung und eigene Berechnungen 
Obenstehende Tabelle zu den Luftschadstoffemissionen enthält Ergänzungen betref-
fend die jährlichen CO2-Emissionen der Bau- und Betriebsphase. Die Ergebnisse wur-
den nach stichprobenweiser Prüfung auf rechnerische Nachvollziehbarkeit aus dem 
Projektteil Luft übernommen.  

Die in Abschnitt 2.4.6 „Energiebedarf“ der UVE angeführten Werte zum Einsatz mobi-
ler Maschinen und Geräte in der Bauphase (17.400 Maschinenstunden) und dem daraus 
resultierenden Dieselkraftstoffbedarf (510.000 Liter) entsprechen offenbar aufgrund ei-
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nes Irrtums dem Doppeltem der dem Fachgutachten Luft und dem Klima- und Ener-
giekonzept zu entnehmenden ca. 8.700 Maschinenstunden bzw. ca. 265.000 Liter Die-
selkraftstoff.  

Zur Abschätzung der Immissionszusatzbelastungen während der Bauphase wurde eine 
einfache Ausbreitungsrechnung mittels Box-Fluss-Modell unter Ansatz folgender 
Randbedingungen durchgeführt: Emissionsfrachten aus dem Maschinen- und Gerä-
teeinsatz auf dem Bauplatz während der arbeits- und emissionsintensivsten Woche und 
während der gesamten Bauphase innerhalb eines Kalenderjahres, Einsatz der Maschi-
nen, Geräte und Fahrzeuge auf einer Teilfläche von ca. 8 ha, Durchmischung der bo-
dennahen Luftschicht bis 5 m über Grund durch talparallelen Wind mit einer Ge-
schwindigkeit von 2,0 m/s, NO-NO2-Konversion gemäß Modell nach Romberg et.al. 
bei einer kurzzeitigen Vorbelastung von 180 µg/m³ an NOX (angegeben als NO2) als 
HMW und einer durchschnittlichen von 26 µg/m³ an NO2 als JMW sowie eine Vorbe-
lastung an PM10 von 10 µg/m³ als JMW.  

Daraus ergibt sich eine NO2-Zusatzbelastungen als JMW von ca. 4 µg/m³, gleichbedeu-
tend mit einer relativen Zunahme um ca. 16 %, wobei die Gesamtbelastung den Grenz-
wert einhält. Die höchsten kurzzeitigen Zusatzbelastungen (als HMW) betragen ca. 50 
% des Grenzwertes, wobei die Gesamtbelastung auch bei verhältnismäßig hohen Vor-
belastungen den Grenzwert einhält. Die rechnerisch resultierenden PM10-Zusatz-
belastungen betragen als JMW ca. 2 % der lokal erwartbaren Vorbelastung und ca. 1 % 
des Grenzwertes sowie als TMW knapp über 1 µg/m³ und somit etwa 2-3 % des (für 
eine begrenzte Anzahl von Tagen pro Jahr zulässig überschreitbaren) Schwellenwertes. 

Hinsichtlich der Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen der Betriebsphase auf 
dem Golfplatzgelände erscheint ein Vergleich mit den Emissionen durch den Verkehr 
auf der B 150 Salzburger Straße zweckmäßig. Auf Basis der Daten aus dem Fachgutach-
ten Luft werden die jährlichen Emissionen, verteilt auf das Gelände von ca. 70 ha Flä-
che, bei ca. 4-16 % der Verkehrsemissionen pro Straßenkilometer liegen. Anders ausge-
drückt werden die Emissionen an NOX denen des Straßenverkehrs auf ca. 165 m Stra-
ßenlänge, an PM10 auf ca. 112 m Straßenlänge und an CO2 auf ca. 43 m Straßenlänge 
entsprechen. 

 
Weitere kleine und potentielle Emissionsquellen 
Die Unterlagen zu den Hochbauten enthalten Angaben zur Ausstattung von Clubhaus 
und Betriebshof mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe und einer Kälteanlage bzw. 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, bei denen im Fall möglicher Leckagen der Kältemittel 
(Arbeitsmedien) Treibhausgase emittiert werden. Die im Clubhaus geplante Wärme-
pumpe der Marke Alpha-Innotec, Type WWWP 1100 X, mit einer Nennleistung von ca. 
108 kW enthält ca. 15,8 kg des Kältemittels R 407C (HFKW-Gemisch). Die geplante 
Kühlanlage des Restaurants mit einer Nennleistung der Kälteanlage von ca. 4,2 kW 
enthält ca. 3 kg oder 4,2 kg des Kältemittels R 134a (HFKW). Die im Betriebshof geplan-
te Wärmepumpe der Type Solair LW160H-A soll eine Nennleistung von 15 kW aufwei-
sen, Art und Menge des Kältemittels sind nicht angeführt (vermutlich ca. 3 kg Füllmen-
ge). 

Am Betriebshof soll eine Betriebstankstelle für Diesel- und Ottokraftstoff (Benzin) mit 
einem unterirdischen Lagerbehälter mit zwei Kammern hergestellt werden. Laut Pro-
jektbeschreibung ist aufgrund der Abgabe von Kleinstmengen an Benzin keine Gas-
rückführung der Benzindämpfe an der Zapfsäule vorgesehen, sondern lediglich der 
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Einbau einer blind verschlossenen Rückführleitung. Für die Befüllung der Lagerbehäl-
ter aus Tankfahrzeugen ist jedoch eine Gasrückführung geplant. 
Die Mäh- und Pflegegeräte sollen laut Fachgutachten Luft mit jährlich ca. 4.500 l Benzin 
betankt werden. Durch die Verdrängung der Benzindämpfe aus den Gerätetanks wer-
den laut eigener Abschätzung ca. 10-12 kg an leichtflüchtigen Benzinbestandteilen 
(VOC) emittiert werden. 

Am Betriebshof soll ein Heißwasser-Hochdruckreiniger der Marke Kärcher, Type HDS 
7/12-4 MX, mit einem Brennstoffverbrauch von bis zu 4,9 kg/h Heizöl (entspricht einer 
Brennstoffwärmeleistung von bis zu 58 kW) eingesetzt werden. Diese Anlage ist grund-
sätzlich mobil, dürfte aber generell am Waschplatz eingesetzt werden (die Aufstellung 
ist nicht beschrieben; laut Stellungnahme der Firma KSW als Planerin der Betriebstank-
stelle wird der Hochdruckreiniger „nicht im Wirkkreis der Zapfsäule aufgestellt“). Für 
den Fall des Betriebs am überdachten und zweiseitig umschlossenen Waschplatz er-
scheint jedoch (auch in Hinblick auf den Arbeitnehmerschutz) eine Abgasführung er-
forderlich, womit eine stationäre Anlage vorliegen dürfte. Eine entsprechende Abgas-
führung ist in den Plänen nicht eingezeichnet. Ebenso finden sich keine Angaben zum 
Emissionsverhalten und zu den jährlichen Betriebsstunden der Ölfeuerung. 

 
Klima- und Energiekonzept 
Abschnitt 2.3 „Treibhausgasemissionen und Energiebedarf Gebäude“ weist für die 
Energieaufwand zur Beheizung von Clubhaus und Betriebshof, zur Kühlung (dabei 
handelt es sich tatsächlich um den Kühlraum der Restaurantküche) sowie für den all-
gemeinen Strombedarf aufgrund des ausschließlichen Einsatzes von Strom als Energie-
träger keine lokalen Emissionen in der Betriebsphase aus. 

Hinweise:  
Beim Vergleich der Angaben in Abschnitt 2.3 mit den Energieausweisen fällt auf, dass 
der Energieausweis zum Betriebshof offenbar irrtümlich von einer Beheizung mittels 
Gasfeuerung ausgeht und einen entsprechenden LEKCO2-Wert ausweist. 
Der Energieausweis zum Clubhaus weist nicht nachvollziehbar niedrige Werte für den 
Heizenergiebedarf (HEB) und den Hilfsenergiebedarf für den Betrieb der Wärmepum-
pe aus. Der LEKV-Wert liegt mit 22,9 knapp über dem Grenzwert von 22 und der LEKsp-
Wert mit 4,3 unter dem Grenzwert von 8 gemäß § 2 Bautechnikverordnung-Energie 
(BTV-E), die mit 01.04.2011 in Kraft getreten ist und die frühere Wärmeschutzverord-
nung außer Kraft gesetzt hat. 

Abschnitt 2.4 „Treibhausgasemissionen und Energiebedarf im Betrieb“ bezieht sich tat-
sächlich auf den Straßenverkehr, die Golfplatzpflegegeräte und die veränderte Dün-
gung der Grünflächen in der Betriebsphase unter Berücksichtigung der Treibhausgase 
CO2, Methan (CH4) und Lachgas (N2O). 

Zur Ermittlung der Emissionen des induzierten Besucherverkehrs wurden anhand der 
Volkswirtschaftlichen Analyse zum Projekt die Anzahl der Besucher, ihre Zuordnung 
zu Gästegruppen und die Wegstrecken für An- und Abreise sowie der durchschnittli-
che streckenbezogene Kraftstoffverbrauch abgeschätzt. Die Ermittlung lokaler Emissio-
nen am Golfplatzareal folgt der im Fachgutachten Luft, setzt allerdings höhere Emissi-
onsfaktoren einer anderen Datenquelle an. Die Emissionsberechnung der Golfplatzpfle-
gegeräte folgt ebenfalls der im Fachgutachten Luft und führt bei CO2 (dem einzigen in 
beiden Projektteilen quantifizierten Parameter) zum selben Ergebnis. Die Ermittlung 
der Lachgasemissionen durch Düngung beruht auf den Angaben zur verringerten 
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Stickstoffdüngung im UVE-Fachbeitrag zum Bereich Boden und Landwirtschaft sowie 
den Vorgaben des IPCC zu den Berechnungsmethoden für die direkten Emissionen.  

Abschnitt 2.5 „Treibhausgasemissionen und Energiebedarf in der Bauphase“ umfasst 
Angaben zu den Emissionen auf der Projektfläche, einerseits durch den Lkw-Verkehr 
zur Anlieferung der Baumaterialien für die Gebäude und andererseits (dominierend) 
durch die Baumaschinen und Fahrzeuge. Es wurden wiederum die Treibhausgase CO2, 
Methan und Lachgas berücksichtigt. Der auf dem öffentlichen Straßennetz induzierte 
(Lkw-)Verkehr ist nicht dargestellt 

Treibhausgasemissionen der Errichtungsphase durch Landnutzungsänderungen (insbe-
sondere Rodungen) sind im Klima- und Energiekonzept nicht dargestellt. Aus der Ein-
reichplanung zum Schutzgut Waldökologie und Sachgut Forstwirtschaft ergibt sich ein 
(nach Aufwuchs wirksamer) Ausgleich der Rodungsflächen durch Ersatzaufforstungen 
im engeren und sogar eine entsprechende Überkompensation durch Ersatzaufforstun-
gen im weiteren Projektgebiet. 

Abschnitt 2.6 „Zusammenfassung Treibhausgasemissionen und Energiebedarf“ fasst 
die ermittelten jährlichen Emissionen der Betriebsphase und die einmaligen der Errich-
tungsphase – auch für den Summenparameter CO2-Äquivalent, beziffert mit ca. 97 t/a 
bzw. ca. 678 t – zusammen. Die Emissionen der Betriebsphase wurden den Gesamte-
missionen im Land Salzburg in Relation gestellt (Zuwachs um +0,023 Promille).  
Die für Methan und Lachgas angesetzten relativen Treibhauspotentiale (GWP) entspre-
chen den während der Periode des Kyoto-Protokolls gültigen Werten laut dem zweiten 
Sachstandsbericht des IPCC (21 bzw. 310); bei Ansatz der aktuell gültigen Werte laut 
dem vierten Sachstandsbericht des IPCC (25 bzw. 298) ergibt sich keine relevante Ände-
rung der Zahlenwerte für den Summenparameter CO2-Äquivalent. 

Abschnitt 2.7 „Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minde-
rung und zum Ausgleich von mit der Projektrealisierung verbundenen Beeinträchti-
gungen der Umwelt“ führt einzelne Maßnahmen zur Minderung von Treibhaus-
gasemissionen in der Bau- und der Betriebsphase an, die in die Projektierung der Bau-
ausführung eingeflossen sind bzw. für den Betrieb empfohlen werden.  

 
 
Gutachten 
 
Die im Fachgutachten Luft dargestellte Vorgehensweise bei der Abgrenzung der rele-
vanten Bereiche, der Berücksichtigung relevanter Emissionsquellen, Zeiträume und 
Schadstoffe, bei der Bestimmung der Emissionsfrachten sowie ihrer relativen Änderung 
gegenüber der Nullvariante ist zweckmäßig und der Fragestellung angepasst. Daher 
sind die Ergebnisse grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar und waren nur gering-
fügig zu ergänzen. Ein Vergleich mit den Luftschadstoffemissionen der Grünlandbe-
wirtschaftung der Nullvariante konnte im Fachgutachten mangels Datengrundlage 
nicht angestellt werden, weshalb die diesbezüglich isolierte Betrachtung der Projektva-
riante deren Auswirkungen überschätzt. 

Die lokale Vorbelastung ist durch den Ballungsraum der Stadt Salzburg und die Ver-
kehrsemissionen auf der angrenzenden B 150 geprägt. Die Luftqualität kann auf Basis 
vergleichbarer Messstellen hinsichtlich der Konzentrationen an NO2 und PM10 als rela-
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tiv gering bis mäßig belastet und hinsichtlich des Staubniederschlags als mäßig belastet 
eingestuft werden. 

Zu den Emissionen der Bauphase ist generell festzustellen, dass die Emissionsfrachten 
durch den intensiven Einsatz von Baumaschinen und Fahrzeugen ein Mehrfaches der 
späteren Betriebsphase (bezogen auf ein Jahr je nach Schadstoff etwa das 2,5- bis 8-
fache) betragen werden.  

Um diese zeitlich begrenzte potentiell relevante Beeinträchtigung der lokalen Luftquali-
tät (auf der Baufläche) auch quantitativ abschätzen zu können, wurde in Ergänzung des 
Fachgutachtens eine einfache Ausbreitungsrechnung mit realistischen bis konservativen 
Annahmen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine merkliche Erhöhung der Immissi-
onskonzentrationen an NO2 bezogen auf den Jahresmittelgrenzwert und eine starke 
Erhöhung bezogen auf den Kurzzeitgrenzwert sowie eine geringfügige Erhöhung beim 
PM10 (was sich allenfalls in einer höheren Anzahl der Tagesmittelwerte über dem 
Schwellenwert auswirken kann). Grenzwertüberschreitungen sind aller Voraussicht 
nach nicht zu befürchten, was auch für den (aufgrund der raschen Sedimentation grö-
ßerer Partikel) nur im Nahbereich der Emissionsquellen bedeutsamen Staubnieder-
schlag gilt. 

Die Emissionen der Betriebsphase werden durch den Einsatz von benzin- und dieselbe-
triebenen Mäh- und Pflegegeräten dominiert sein, wobei zur Bewertung der Änderung 
der Emissionsfrachten die bisherige Grünlandbewirtschaftung mit ihren (im Vergleich 
geringeren) Luftschadstoffemissionen in Abzug zu bringen wäre. Ein Vergleich der 
künftigen Emissionsfrachten am Gelände mit denen des Straßenverkehrs auf der B 150 
zeigt, dass diese nur ca. 4-16 % der Emissionen auf einem Straßenkilometer betragen 
werden. Eine Beeinflussung der lokalen Luftqualität ist daher nur in einem geringfügi-
gen Ausmaß zu erwarten. 

Zu den Emissionen an Treibhausgasen (im Wesentlichen CO2) ist festzuhalten, dass 
diese charakteristisch für die geplante Bau- und Betriebstätigkeit sind und das ermittel-
te Ausmaß dem erwartbaren Umfang dieser Tätigkeiten entspricht. Im Vergleich zu den 
gesamten CO2-Emissionen pro Jahr im Bezirk Salzburg-Umgebung haben die Emissio-
nen in der Bauphase und der Betriebsphase einen erwartungsgemäß nur marginalen 
Anteil. Die im Befund angeführten geplanten Minderungsmaßnahmen für Luftschad-
stoffe führen zum Teil auch zu einer Verminderung der Treibhausgasemissionen. 

Die Inhalte des Klima- und Energiekonzepts erfüllen die Anforderungen des Leitfadens 
für das Klima- und Energiekonzept im Rahmen von UVP-Verfahren (Basisleitfaden des 
BMLFUW, November 2010), da  
• die Systemgrenzen den Vorgaben des Abschnitts 3.1 entsprechend gewählt wurden,  
• alle Emissionsquellen über dem in Abschnitt 3.1 erwähnten Schwellenwert von 5 

TJ/a an Energiebedarf, entsprechend ca. 275-500 t CO2-Emissionen, berücksichtigt 
wurden (konkret wäre das nur der Baustellenverkehr am Gelände), und 

• konkrete Minderungsmaßnahmen – getrennt nach solchen als Projektbestandteil 
und den lediglich künftig geplanten – angeführt wurden.  

Der nicht quantifizierte, durch die Bautätigkeit induzierte Straßenverkehr dürfte in An-
betracht der Bauzeit (insgesamt 33 Wochen) und der im Fachgutachten Luft für Spitzen-
tage angeführten höchsten spezifischen Emissionsfracht von 32 kg/(km.d) deutlich ge-
ringere Emissionen als die eigentliche Bautätigkeit hervorrufen und seine Emissions-
fracht klar unter dem oben genannten Schwellenwert von 275-500 t CO2 liegen. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Verwirklichung des Vorhabens „Golf-
platz Anif“ zwar während der Errichtungsphase lokal eine geringe bis merkliche Erhö-
hung der Immissionsbelastung durch motortypische Luftschadstoffe erwartbar ist, dies 
jedoch plausiblerweise nicht zu einer Verletzung gesetzlicher Immissionsgrenzwerte 
oder einer Annäherung an diese Grenzwerte führen wird. Aus fachlicher Sicht bestehen 
gegen die Genehmigung des Vorhabens keine weiteren Bedenken, wenn folgende Auf-
lagenvorschläge und Hinweise im Genehmigungsbescheid Berücksichtigung finden: 

1. Die Umsetzung folgender Maßnahmen zur Minderung der Staub- und sonstigen 
Luftschadstoffemissionen in der Bauphase ist zeitnah in geeigneter Form (z.B. durch 
werktägliches Eintragen in ein Bautagebuch) festzuhalten:  
• die Emissionsstandards der eingesetzten Baumaschinen und Transportfahrzeuge 

(Angabe der Emissionsstufe oder des Baujahrs der Antriebsmotore),  
• der Einsatz mobiler Einrichtungen zur Befeuchtung von Oberflächen und Mate-

rialien sowie zur Reinigung der von der Baustelle abfahrenden Fahrzeuge, 
• allfällige weitere Maßnahmen. 

2. Während der Bauphase sind die durchschnittliche Immissionsbelastung durch NO2 
und der Staubniederschlag (nach Bergerhoff) mittels je eines Passivsammlers am 
nördlichen und südlichen Rand des Golfplatzareals zu erfassen. Die Ergebnisse der 
monatlichen Messungen sind in Form eines Messberichtes zur Einsichtnahme durch 
die Behörde bereitzuhalten und dieser ist nach Fertigstellung der Behörde zu über-
mitteln. Hinsichtlich der Situierung der Passivsammler ist die Abstimmung mit dem 
Referat 20502 Immissionsschutz der Abteilung 5 Umweltschutz und Gewerbe des 
Amtes der Salzburger Landesregierung zu suchen. 

Hinweis 1: Hinsichtlich der Verwendung von HFKW als Kältemittel in den Wärme-
pumpen- und Kälteanlagen im Clubhaus sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase zur periodischen Dichtheitsprü-
fung einzuhalten. 

Hinweis 2: Für den Dampfstrahler im Betriebshof sind die Bestimmungen der Feue-
rungsanlagen-Verordnung (FAV) zu berücksichtigen. Sofern die jährlichen Betriebs-
stunden nicht nachweislich (durch Erfassung mittels Betriebsstundenzähler und Auf-
zeichnung in einem Betriebstagebuch) höchstens 250 h (Schwellenwert gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 3) betragen, sind periodischen Emissionsmessungen im Abgasstrom durchzuführen 
und zu dokumentieren.  
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1. Grundlagen 
 
1.1. Die Projektsunterlagen  
Zur Begutachtung eingereicht und für die naturschutzfachliche Beurteilung herangezo-
gen wurden die folgenden Unterlagen: 

• ARNAL (2012a): UVE des Fachbereiches Landschaft vom Dezember 2012, erstellt von ARNAL Büro 
für Natur und Landschaft AG. Herisau/Salzburg. 

• ARNAL (2012b): UVE des Fachbereichs Wildbiologie und Jagdwirtschaft, erstellt von ARNAL Büro für 
Natur und Landschaft AG. Herisau/Salzburg. 

• ARNAL (2012c): Landschaftsökologische Begleitplanung – Golfplatz Anif. Bericht. Herisau/Salzburg, 
13. September 2012. 111 Seiten. 

• BEDEK W. (2012): UVE Golfplatz Anif. Fachgutachten Schutzgut Pflanzen und deren Lebensräume. 
Erstellt im Auftrag der SLK – Natur & Umwelt (Salzburg). Salzburg, 27. August 2012. 116 Seiten. 

• COOPNATURA (2012a): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und Pflanzen - Fachbei-
trag Vogelkunde. Bewertung der ornithologischen Ergebnisse - Gutachten. Rum bei Innsbruck, 20. 
September 2012. 56 Seiten. 

• COOPNATURA (2012b): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und Pflanzen - Fachbei-
trag Herpetofauna. Bewertung der herpetologischen Ergebnisse - Gutachten. Rum bei Innsbruck, 20. 
September 2012. 71 Seiten. 

• COOPNATURA (2012c): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und Pflanzen - Fachbei-
trag Fledermauskunde. Bewertung der fledermauskundlichen Ergebnisse - Gutachten. Rum bei Inns-
bruck, 20. September 2012. 43 Seiten. 

• MALETZKY A. (2012): UVE – Golfplatz Schlosspark Anif – Artenschutzkonzept Herpetofauna. Feldkir-
chen, 7. August 2012. 16 Seiten. 

• OBERWALDER J. & POLLHEIMER J. (2008a): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und 
Pflanzen - Fachbeitrag Vogelkunde. Ergebnisse der ornithologischen Erhebungen 2007/2008. Bericht. 
Rum bei Innsbruck, Mai 2008. 21 Seiten. 

• OBERWALDER J. & POLLHEIMER J. (2008b): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und 
Pflanzen - Fachbeitrag Herpetofauna. Ergebnisse der herpetologischen Erhebungen 2007/2008. Be-
richt. Rum bei Innsbruck, Mai 2008. 13 Seiten. 

• OBERWALDER J. & POLLHEIMER J. (2008c): UVE Golfplatz Schlosspark Anif. Fachbereich Tiere und 
Pflanzen - Fachbeitrag Fledermauskunde. Ergebnisse der fledermauskundlichen Erhebungen 
2007/2008. Mit Anmerkungen zum Vorkommen anderer Säugetierarten. Rum bei Innsbruck, Mai 
2008. 22 Seiten. 

 
Die Unterlagen wurden aufgrund einiger Nachforderungen in Teilbereichen adaptiert 
und ergänzt. Auf weitere Teile der UVE-Einreichunterlagen wurde bei Bedarf ebenfalls 
zurückgegriffen. 
 
1.2. Anlagen und Literaturzitate zum Gutachten 
• Orthofotos aus SAGIS (aktueller Bildflug 2007/08) 
• Schwarzweiß-Orthofoto (Ausschnitt) aus 1961 
 
BARROW J.D. (1997): Der kosmische Schnitt – Die Naturgesetze des Ästhetischen. Spektrum Akademischer 
Verlag, Heidelberg Berlin. 

BECKEL L., ZWITTKOVITS F. (1981): Landeskundlicher Flugbildatlas von Salzburg. Müller Verlag. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004): Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. 
Cambridge UK. Birdlife Conservation Series No. 12. 
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COOPNATURA (2013): Ergänzender ornithologischer Befund. Betriebserweiterung Maco &Porsche, 
21301-RI-956/27-2013 (Maco &Porsche). 

COUNCIL OF EUROPE (2003): Standing Committee of the Convention on the Conservation of European 
Wldlife and Natural Habitats: Recommendation No. 106 (2003) on the conservation of the Aesculapian 
snake Elaphe longissima, adopted by the Standing Committee on 4 December 2003. 

DROBNY M. (2001): Untersuchungen zum Status der Äskulapnatter (Elaphe longissima, Laurenti 1768 – 
Colubridae) im Berchtesgadener Becken, Südostbayern. Untersuchung im Auftrag der ANL, Laufen. 10 
Seiten + Anhang. 

DVORAK M., RANNER A., BERG H-M. (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. Ergebnisse der Brutvogel-
kartierung 1981-1985 der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde. Umweltbundesamt Wien. 

EDGAR P., BIRD D.R. (2006): Action Plan for the Conservation of the Aesculapian Snake (Zamenis longis-
simus) in Europe Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Con-
vention). T-PVS/Inf (2006) 19. Council of Europe, Bern Convention, Standing Committee. 23 Seiten. 

FRIESE G. (2011): Videoclip "Sichtbeziehungen". 

FRÜHAUF J. (2005): Rote Listen gefährdeter Vögel Österreichs. In: ZULKA K.P. (2005): Rote Liste gefährde-
ter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des Lebensministeriums. Band 14/1. Böhlau-Verlag. Wien. 

GD UMWELT, EUROPÄISCHE KOMMISSION (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Endgültige Fassung, Februar 
2007. 96 Seiten. 

GOLLMANN (2007): Rote Listen der in Österreich gefährdeten Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptili-
a). In: ZULKA K.P. (2007): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, 
Handlungsbedarf. Teil 2 : Kriechtiere, Lurche, Fische, Nachtfalter, Weichtiere. Grüne Reihe des Lebens-
ministeriums. Band 14/2: 37-60. 

GUTTERNIG & SCHMEDT (1979): Gutachten zum LSG Salzburg-Süd. Naturschutzbuch. Amt der Salzburger 
Landesregierung, Abteilung Naturschutz. 

HARTWIG S. (2012): Radiotelemetrische Untersuchungen zu Lebensraumnutzung und Kartierung der Äs-
kulapnatter (Zamenis longissimus Laurenti, 1768) im Salzachtal zwischen Salzburg-Süd und Kuchl (Bun-
desland Salzburg). Unveröff. Masterarbeit Universität Salzburg. 133 Seiten. 

HARTWIG S., LORENZ B., KYEK M. (2013): Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) in Salzburg. Untersu-
chung zu Eiablage- und Überwinterungsplätzen im Raum Salzburg Süd bis Golling. Unveröff. Projektbe-
richt im Auftrag des Landes Salzburg, Abt. Naturschutz. 33 Seiten. 

HARTWIG S., MITTERLEHNER B., KYEK M. (2010): Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) in Salzburg. Kar-
tierung im Untersuchungsgebiet Puch bei Hallein bis Kuchl. Unveröff. Projektbericht im Auftrag des 
Landes Salzburg, Abt. Naturschutz. 33 Seiten. 

HARTWIG S., MITTERLEHNER B., KYEK M. (2012): Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) in Salzburg. Kar-
tierung im Untersuchungsgebiet Puch bei Hallein bis Kuchl. Unveröff. Projektbericht im Auftrag des 
Landes Salzburg, Abt. Naturschutz. 101 Seiten. 

JELLICOE G., JELLICOE S. (1988): Die Geschichte der Landschaft. Campus Verlag. 

KÜSTER H. (1996): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa – Von der Eiszeit bis zur Gegenwart. 
C.H.Beck Verlag. 

KYEK M., MALETZKY A. (2006): Atlas und Rote Liste der Amphibien und Reptilien Salzburgs. Natur-
schutz-Beiträge 33/06. 240 Seiten. 

LOOS E. (2005): Naturschutzrecht in Salzburg. Kommentar Teil I – Gesetzliche Grundlagen. Schriftenreihe 
des Landespressebüros. Salzburg Dokumentationen Nr. 115. 255 Seiten. 

MITTERLEHNER B. (2012): Radiotelemetrie und Populationsstruktur der Äskulapnatter (Zamenis longissimus 
Laurenti, 1768) im Untersuchungsgebiet Salzburg Süd bis Kuchl. Unveröff. Masterarbeit Universität Salz-
burg. 129 Seiten + 16 Seiten Anhang. 

MORITZ U. (1993): Die Vogelfauna der Salzburger Salzachauen: Aktueller Stand und Veränderungen im 
Verlauf der letzten 100 Jahre. Diplomarbeit Universität Salzburg. 162 Seiten + Anhang. 
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NOWOTNY G., EICHBERGER C., WINTERSTELLER M., HINTERSTOISSER H. (2013): Biotopkartierung Salzburg. 
Revision ab 2013. Kartierungsanleitung Konzept, Stand Mai 2013. Hrsg: Amt der Salzburger Landesregie-
rung – Abt. 13 – Naturschutz. 107 S.  

PÜCKLER-MUSKAU H. (1996): Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, 
1996 (Faksimile der Originalausgabe von 1834). http://muskauer-park.de_pueckler/pueckler.htm und 
http://de.wikipedia.org/wiki/parklandschaft  

SCHABER W. (2004): Hellbrunn, Schloss, Park und Wasserspiele. 

SEEFELDNER E. (1961): Salzburg und seine Landschaften. Verlag Das Berglandbuch. 573 Seiten. 

SLOTTA-BACHMAYR L., MEDICUS C., STADLER S. (2012): Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Salzburgs. 
Naturschutz-Beiträge 38/12. 

SPITZENBERGER F. (2005): Rote Listen der Säugetiere Österreichs (Mammalia). In: ZULKA K.P. (2005): Rote 
Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säuge-
tiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabeltiere, Tagfalter. Grüne Reihe des Lebens-
ministeriums. Band 14/1: 45-62. 

WITTMANN H., STROBL W. (1990): Gefährdete Biotoptypen und Pflanzengesellschaften in Salzburg. Amt 
der Salzburger Landesregierung - Naturschutzreferat. Naturschutz-Beiträge 9/90. 81 Seiten. 

WITTMANN H., PILS P., NOWOTNY G. (1996): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen. Amt der 
Salzburger Landesregierung - Naturschutzreferat. Naturschutz-Beiträge 8/96. 83 Seiten. 

VERBINDUNGSSTELLE DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLÄNDER, 1995 „Naturschutz – Begriffsbestimmun-
gen“, 19 Seiten. 

 
 
1.3. Durchgeführte Geländebegehungen 
Zur Beurteilung des Projekts fanden offizielle Begehungen statt, an denen von Seiten 
des Naturschutzfachdienstes Dr. Gertrude Friese teilnahm, die aber auch eigene Bege-
hungen durchführte. Von den Naturschutz-Sachverständigen Mag. Maria Jerabek und 
Dr. Susanne Stadler wurden separate Begehungen im Frühjahr und Sommer 2011 sowie 
ergänzend im Frühjahr 2013 durchgeführt. 
 
 
2. Das Projekt 
 
Gegenstand des vorliegenden UVE-Projektes ist die Errichtung eines 18 Loch - Golf-
platzes zwischen der Alpenstraße bzw. der Kläranlage Tennengau im Norden, den 
Salzachbegleitwäldern im Osten, dem Schloss Anif mit seinem umgebenden Park samt 
Schlossteich im Westen und dem Areal des Waldbades Anif im Süden mit dazugehöri-
ger Infrastruktur:  
• Gesamtanlage: Knapp 72 ha (bereits 88 ha als Sportfläche (Golfplatz) gewidmet), 

davon 29 ha für eigentliche Golfanlagen 
• 18 Spielbahnen im Offenland sowie im Salzachbegleitwald (insgesamt ca. 6000 m 

Länge; faktischer dauerhafter Waldverlust: rund 14 ha) 
• Drivingrange mit Chippingareal sowie einige Puttinggreens und ein separat stehen-

des WC-Häuschen, Ballspendeanlage im Bereich der Driving-Range 
• Clubhaus (2.240 m² Bauplatz, 148 Verabreichungsplätze) mit Sanitärräumen, Büro, 

Clubräumen, einem Pro-Shop, einem Restaurant mit einer Terrasse mit 52 Sitzplät-
zen, Zufahrt und einem Parkplatz für 87 (max. 120) PKWs (rund 3.500 m²) in der 
Ecke zwischen westlichem Waldrand und Südseite der Lindenallee  
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• Beregnungsanlage mit einem Speicherteich und 1 "Landschaftsteich", d.h. zwei Still-
gewässer unterschiedlicher Funktion (Bestandteil der Beregnungsanlage, Land-
schaftsästhetik, Lebensraum): Kaiserwiese – Grundwasserteich; Clubhausbereich – 
Folienteich für Beregnung, einem Pumpenhaus neben dem Clubhaus 

• Verbreiterung des Walknerhofweges (Details siehe Projekt Römer!) zwischen Müh-
lei-Kreuzung und Lindenallee sowie dessen partielle Verlegung mit zwei Brücken 
über den Anifer Alterbach  

• Betriebshof inkl. Tankstelle für Material und Geräte zur Wartung des Golfplatzes 
sowie Parkplätzen neben Anlage des RHV Tennengau auf 2.908 m² Bauplatz 

• Verkabelung der 30kV-Leitung parallel zur Alpenstraße 
• Eingriffsmindernde Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen  
 
Die Öffnungszeiten des Clubhauses sind lt. Einreichunterlagen von Anfang April bis 
Ende Oktober angegeben, Sperrstunde des Restaurants ist mit 23:00 Uhr angegeben. Die 
Betriebszeiten (Betriebshof, Pflege Anlagen etc.) sind während der Spielsaison (Mai bis 
September) von 6:00 bis 19:00 Uhr, im April und Oktober von 7:00 bis 19:00 Uhr sowie 
in den Wintermonaten (Servicearbeiten etc.) von 8:00 bis 17:00 Uhr geplant.  
Aus dem konsolidierten Antrag vom 28.9.2012 geht hervor, dass nicht sicher ist, ob im 
Betriebsverlauf des Golfplatzes künftig mehr als nur gelegentliche Turnierveranstal-
tungen abgehalten werden. Lt. UVE, S.29, sind Abendveranstaltungen vorgesehen. 
Auch über die dafür vorgesehenen allfälligen Zusatzmaßnahmen wie weitere Parkflä-
chen, Beleuchtungen usw. geht daraus nichts hervor. Allerdings sollen dem Vernehmen 
nach keine Geländebeleuchtungen angebracht werden.  
Die nötige Bewässerung / Beregnung der Anlagen erfolgt vorwiegend nachts, eine 
Pflege der Spielanlagen inkl. Mähen etc. ist während der Spielsaison an jedem Tag not-
wendig (alternierendes Mähregime etc.). 
Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehende ampelgeregelte Mühlei-
Kreuzung (B150 Salzburger Straße / Walknerhofweg) und die Schlossallee, wobei in 
Teilbereichen eine getrennte Geh-/Radspur sowie Straße geplant ist (getrennt durch 
einen Grünstreifen mit Baumreihe). Das bestehende Wegerecht für Spaziergänger und 
Erholungssuchende entlang des Walknerhofweges bleibt aufrecht, wobei der Weg in 
Teilabschnitten verlegt werden soll. Die Golfspieler sollen sich ausschließlich zu Fuß 
über das gesamte Gelände bewegen, für sie sind keine Golfcars vorgesehen (siehe auch 
sportfachliches ASV-Gutachten!). 
 
Insgesamt ist von einer Flächennutzung von rund 72 ha auszugehen, davon rund 14 ha 
forstlich relevante Flächen (vgl. UVE-Gutachten "Waldökologie und Forstwirtschaft", S. 
34 – 36!). Insgesamt werden 83.815 m3 Aushubmaterial der Golfanlagen und ca. 5200 m3 
Aushubmaterial der Gebäude innerhalb der Baustelle umgelagert, wobei die Lage der 
Zwischenlagerflächen im Projekt nicht angegeben ist. Es kommt zu einer Veränderung 
des natürlichen Bodenaufbaus und der Geländestruktur auf ca. 20,5 ha. Auf 10,2 ha 
kommt es zu Bodenüberformungen bis 1 m Niveauänderung und auf 2,1 ha zu solchen 
mit über 1 m Niveauveränderung.  
 
Das UVE-Gutachten Landschaftsökologische Begleitplanung (Arnal 2012c) fasst die von 
den UVE-Fachgutachtern erstellten Vorschläge für Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verminderung von Auswirkungen zusammen, wobei die Maßnahmenvorschläge aus 
den Fachgutachten Pflanzen und Biotope, Avifauna, Herpetofauna, Fledermäuse, 
Wildökologie & Jagd, Wald und forstliche Belange, Landschaft, Boden und Landwirt-
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schaft aufeinander abgestimmt wurden. Das abschnittsweise noch zu detaillierende 
Grundsatzkonzept einer landschaftsökologischen Begleitplanung mit sämtlichen Maß-
nahmenvorschlägen ist wesentlicher Bestandteil des Projektes.  
 
Weitere Details zum Projekt siehe Einreichunterlagen zur UVE. 
 
 
3. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
3.1. Landschaftsschutzgebiet Salzburg Süd 
 
Der geplante Golfplatz liegt zur Gänze im Landschaftsschutzgebiet "Salzburg Süd" 
(Erstverordnung 1965, novelliert 1981 und 2003), für das seit 2003 nachstehend zitierter 
Schutzzweck gilt: 
 
"Diese Verordnung dient der Erhaltung:  
1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des Grünraums im Süden der Stadt Salz-
burg, der kleinräumig strukturierten Wiesen- und Waldlandschaft mit ihren Schlössern 
(Schloss Hellbrunn als Mittelpunkt), alten Parks und davon ausgehenden alten Alleen 
und Baumreihen; 
 2. des besonders hohen Erholungswertes der auf Grund ihrer verschiedenen Landschaft-
selemente und kulturhistorischen Bedeutung einzigartigen, bis unmittelbar an die Alt-
stadt von Salzburg heranreichenden Kulturlandschaft." 
 
 
3.2. Allgemeine Landschaftsschutzverordnung 2001  
 
Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten in Landschaftsschutzgebieten soweit in 
der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung für das einzelne Schutzgebiet nicht anderes 
bestimmt ist.  
 
Im gegenständlichen Landschaftsschutzgebiet Salzburg Süd findet nach § 2 die ALV 
soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, Anwendung. Nach § 2 Z. (2) sind 
Kahlhiebe, die über ein Flächenausmaß von 0,2 ha hinausgehen, nur dann ohne natur-
schutzbehördliche Bewilligung zulässig, wenn sie, was ihre Lage und Ausführung be-
trifft, möglichst landschaftsschonend vorgenommen werden. 
 
Nach § 2 ALV i.d.g.F. ist nach Z. 1 die Errichtung oder wesentliche Änderung von bau-
lichen Anlagen sowie nach Z. 5 die Durchführung aller Maßnahmen, die mit erhebli-
chen Bodenverwundungen verbunden sind, nur mit einer naturschutzbehördlichen 
Bewilligung zulässig. Als erheblich gelten jedenfalls alle Bodenverletzungen oder Auf-
schüttungen, die eine Fläche von insgesamt mehr als 250 m2 beanspruchen. 
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3.3. Salzburger Naturschutzgesetz 1999 i.d.F. des ROG 2009-Anpassungsgesetzes, 
LGBl. Nr. 31/2009 i.d.g.F. 

 
Nach § 18 NSchG i.d.g.F. hat die Naturschutzbehörde die Bewilligung zu erteilen, wenn 
durch die Maßnahme der Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der 
Schutzzweck des Gebietes nicht beeinträchtigt werden. 
 
Nach § 24 NSchG i.d.g.F. (Schutz von Lebensräumen) sind Maßnahmen, die Eingriffe in 
die in Abs. 1 lit. a bis c genannte Lebensräume bewirken können, nur mit naturschutz-
behördlicher Bewilligung zulässig. Nach den Bestimmungen des § 24 Abs 5 ist eine 
Ausnahmebewilligung dann zu erteilen, wenn die geplanten Maßnahmen nur unbe-
deutende abträgliche Auswirkungen auf die Eigenart oder ökologischen Verhältnisse 
des Lebensraumes oder auf Teile desselben, auf das Landschaftsbild, den Charakter der 
Landschaft, den Naturhaushalt oder den Wert der Landschaft für die Erholung bewir-
ken können oder die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 (überwiegendes öffentliches Inte-
resse an der Realisierung des Projektes) zutreffen. Eine solche Bewilligung ersetzt auch 
alle anderen naturschutzbehördlichen Bewilligungen aufgrund dieses Gesetzes und der 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, die das selbe Vorhaben betreffen, 
wobei jedoch allfällige weiter gehende Anforderungen nach diesen Bestimmungen im 
Verfahren wahrzunehmen sind. 
 
Eine Beeinträchtigung des Naturhaushalts liegt nach § 5 NSchG i.d.g.F. jedenfalls dann 
vor, wenn eine Maßnahme oder ein Vorhaben 
a) einen auch nur örtlichen Bestand seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- und 
Pflanzenarten vernichtet; 
b) den Lebensraum oder die Lebensgemeinschaft von Tier- und Pflanzenarten wesent-
lich beeinträchtigt oder vernichtet; oder  
c) eine völlige oder weitgehende Isolierung einzelner Bestände nach lit. a oder Lebens-
räume nach lit b oder eine wesentliche Beeinträchtigung der Vernetzung einzelner 
wertvoller Lebensräume untereinander eintreten lässt. 
 
Eine Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft liegt nach § 5 NSchG i.d.g.F. je-
denfalls dann vor, wenn eine Maßnahme oder ein Vorhaben  
a) eine Zersiedelung einleitet oder fortsetzt; 
b) eine wesentliche Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeichne-
ten Landschaftsraumes eintreten lässt; 
c) die Naturbelassenheit oder die naturnahe Bewirtschaftung eines Landschaftsraumes 
wesentlich stört oder verändert. 
 
 
3.4. Salzburger Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung, LGBl. Nr. 18/2001  

i.d.F. LGBl. Nr. 11/2006 i.d.g.F. 
 
Im Bereich des geplanten Vorhabens wurden einige Pflanzenarten sowie zahlreiche 
Tierarten (zB Vögel, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse) nachgewiesen, die in Salzburg 
gemäß § 29 bzw. § 31 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 – NSchG i.d.F. des ROG 
2009-Anpassungsgesetzes i.V.m. der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung 2001 
i.d.g.F. nach besonders geschützt sind. 
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Nach § 29 bezieht sich der vollkommene Schutz der Pflanzen auf alle ober- und unter-
irdischen Teile der Pflanze. Er umfasst das Verbot, diese zu beschädigen, zu vernichten, 
von ihrem Standort zu entfernen oder den Standort solcher Pflanzen so zu behandeln, 
dass ihr weiterer Bestand gefährdet oder ausgeschlossen ist, sowie aus der Natur ent-
nommene Pflanzen zu besitzen, zu transportieren, entgeltlich oder unentgeltlich anzu-
nehmen oder abzugeben.  
 
Besonders geschützte Tiere dürfen gemäß § 31 des Salzburger Naturschutzgesetzes 
1999 – NSchG i.d.F. des ROG 2009-Anpassungsgesetzes i.V.m. der Tierarten-
Schutzverordnung 2001 i.d.g.F. weder mutwillig beunruhigt, noch verfolgt, gefangen, 
getötet, in lebendem oder totem Zustand entgeltlich oder unentgeltlich erworben, ver-
wahrt, übertragen, befördert oder feilgeboten werden. Die Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten solcher Tiere dürfen nicht beschädigt oder vernichtet bzw. deren Eier absichtlich 
zerstört oder entnommen werden. Dies gilt auch für alle Entwicklungsformen, Teile, 
Nester und Brutstätten dieser Tiere einschließlich deren Beschädigung und Zerstörung.  
 
 
3.5. FFH-Richtlinie der EU sowie Vogelschutz-Richtlinie der EU  
 
Die Bestimmungen der beiden EU-Richtlinien sind u.a. im Salzburger Naturschutzge-
setz sowie der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung umgesetzt. 
 
 
3.6. Alpenkonvention 
 
Zur Abwägung der öffentlichen Interessen wird insbesondere auf die teilweise unmit-
telbar anwendbaren Bestimmungen der Protokolle Bodenschutz (BGBl. III Nr. 235/2002 
i.d.g.F.), Naturschutz und Landschaftspflege (BGBl. III Nr. 236/2002 i.d.g.F.) und auf 
das Protokoll Tourismus (BGBl. III Nr. 230/2002 i.d.g.F.) der Alpenkonvention verwie-
sen. 
 
 
4. Schutzgut Landschaft 
 
4.1. Landschaftsbild 
 

"Unter Landschaft versteht man einen abgrenzbaren, durch Raumeinheiten bestimmter 
Eigenart charakterisierten Ausschnitt der Erdoberfläche mit all seinen Bestandteilen, 
Erscheinungsformen und gestaltenden Eingriffen durch den Menschen. Unter dem Begriff 
des Landschaftsbildes ist der (ausschließlich) optische Eindruck einer Landschaft von 
jedem möglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser und aus der Luft zu verstehen." 
(Kommentar von Dr. Erik Loos zu § 18 – Bewilligungsvorbehalt – NSchG, Loos 2005). 
 
Das breite Flusstal der Unteren Salzach um die Stadt Salzburg ist aus nacheiszeitlich 
weit aufgefächerten Furkationen bzw. Mäandern mit großer Schotter-, Kies und Sand-
fracht entstanden. Auf dieser weiten Ebene, im Wesentlichen nur durch die dem eiszeit-
lichen Gletscherschurf widerstanden habenden Gosaukonglomerate und Hauptdolomi-
te (Festungsberg und Kapuzinerberg) der Stadtberge und den Hellbrunnerberg vertikal 
markant kontrastiert, hat sich, nach dem Untergang des antiken Juvavum aus einem 
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kleinen, frühmittelalterlichen Altstadtkern zwischen Mönchsberg und Kapuzinerberg 
mit der Salzach inmitten, die Stadt Salzburg entwickelt. Sie und ihr Umland weisen ne-
ben bereits dicht bebauten, suburbanen Siedlungen und etlichen Eingemeindungen al-
ter Dörfer auch ausgedehnte Agrar- und Grünlandflächen sowie fluss- und bachbeglei-
tende Waldstreifen unterschiedlicher Breite, vor allem aber kleine, oft nur hainartige, 
Waldflecken und großflächig nur entlang der Salzach ausgeprägte Wälder, auf.  
Die Stadtberge und der Hellbrunnerberg sind weitgehend von dichtem, naturnahem 
Laubmischwald bedeckt, in dem standortsgemäß die Rotbuche überwiegt. 
Den erdgeschichtlich bedingt, großzügig angelegten Rahmen der Ebene bildet, mit dem 
vulkanartig geformten Gaisberg beginnend und nach Süden ziehend, die Osterhorn-
gruppe mit häufig kegelförmigen oder charakteristisch gestuften, weitgehend bis in die 
Hochregionen bewachsenen Gipfeln. Ihnen schließt sich, dem Uhrzeigersinn folgend, 
die das Land Salzburg quer durchschneidende, edaphisch trockene, daher nicht bis in 
die Gipfelregion bewachsene und entsprechend schroff geformte, Kalkhochalpenzone 
mit Tennengebirge, Hagengebirge und Hohem Göll an. Der Untersberg und der schon 
weit im Alpenvorland liegende Staufen bilden den westlichen Rahmen der auch 
Salzachtrichter genannten Ebene. Von vielen Gipfeln der genannten Gebirge aus kann 
das Projektsgebiet erkannt und überblickt werden. Je nach Nähe zeigen sich dabei mehr 
oder weniger Details des Landschaftsbildes (siehe Video "Sichtbeziehungen!).     
Vor allem im Süden der Landeshauptstadt, jedoch nicht nur dort (zB siehe Klessheim!) 
wurden während der Renaissance, vor allem unter Fürsterzbischof Markus Sittikus, zT 
aber auch schon früher sowie später, Landsitze mit den zugehörigen weitläufigen und 
nachweisbar von vorn herein großfeldrigen (siehe "Hellbrunn"!) Ländereien angelegt.  
 

 
 

Die Landschaft um Schloss und Park Hellbrunn zur Zeit von Markus Sittikus (aus: "Hellbrunn"). 

 
Teilweise wurden diese in Anpassung an den jeweiligen Zeitgeschmack in den nachfol-
genden Jahrhunderten umgestaltet, die Feldergrößen aber nicht wesentlich verändert 
(siehe "Hellbrunn"!).  Dieser agrarischen Tradition folgend, wurden weitere Felder auf 
jenen Flächen der heute offenen Ebene angelegt, die nach Rodung großer Auwaldberei-
che im Zuge der Salzachregulierung entstand. Sie sind es, die als verfahrensggstl. be-
gutachtet werden. Im Kern ihrer Anlagen bzw. jedenfalls in deren Grundrissen, sind sie 
daher weitgehend unverändert auf uns gekommen. Bereits 1965 (Novellierungen 1975 
und 1981 sowie hinsichtlich des Schutzzweckes 2003) wurde ein in sich historisch zu-
sammenhängender und landschaftsästhetisch harmonisch geschlossener, rund 1000 ha 
großer, Teilbereich zwischen der Berchtesgadenerstraße im Westen, dem Südrand des 
Eichetwaldes im SW, dem nördlichen Ortsrand von Niederalm, die heutige Tauernau-
tobahn aussparend, im Süden, der Salzach bzw. weiter nördlich der Alpenstraße im 
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Osten unter Einschluss der Freisaalwiesen im Norden zum LSG "Salzburg-Süd" erklärt. 
Das Waldbad Anif bestand bereits und auch die Alpenstraße zeigte im Wesentlichen 
ihren gegenwärtigen Ausbauzustand.  
 
Der Schutzzweck nennt die wesentlichen Bestandteile des LSG ausdrücklich. Er ver-
weist auf die in diesen Teilraum der Salzachebene charakteristisch integrierten Bestand-
teile in Gestalt der Schlösser, den sie umgebenden, weitläufigen, Parkanlagen sowie die 
seit der weitgehenden Urbarmachung der ehedem ausgedehnten Moore unter Markus 
Sittikus breit dazwischen hingelagerten landwirtschaftlich, von jeher in Egart- bzw. 
Fruchtwechselwirtschaft, intensiv genutzten Freilandflächen und die mit Ausnahme 
der weitgehend geschlossenen Salzachbegleitwälder eher kleinflächigen und kaum un-
tereinander verbundenen Waldreste. Die strukturreichsten Teillandschaften dieses 
Landschaftsschutzgebietes entsprechen per definitionem in traditioneller Weise um die 
alten Schlösser und Landsitze angelegten Landschaftsparks (siehe Pückler-Muskau 
1996) unmittelbar an die streng gestalteten Schlossparks i.e.S. anschließend. Daran an-
grenzend und immer weiter in die sonstige, rein bäuerlich geprägte, Kulturlandschaft 
hineinwachsend, liegen die der Versorgung der Schlösser dienenden Parklandschaften 
(siehe Wikipedia-Zitat in der Literaturliste!) vor. Letztere sind regionaltypische, struk-
turreiche Kulturlandschaften. 
Eine solche ist auch die für den geplanten Golfplatz vorgesehene Ebene zwischen dem 
landschaftsprägenden Schloss Anif mit seinem Landschaftspark und der Salzach mit 
ihren die Auherkunft weitgehend noch deutlich erkennen lassenden Begleitwäldern.  
 
Für die Salzachebene seit Jahrhunderten bezeichnend und vor allem aus der Vogel-
schau mit einem Blick erfassbar ist der geringe Waldanteil der Gesamtlandschaft. Vom 
762 ha großen Gemeindegebiet von Anif beträgt er mit 120 ha lediglich 16%. Im Durch-
schnitt liegt er für Salzburg bei fast der Hälfte der Landesfläche. Von der Gesamtwald-
fläche Anifs liegen rund 35 ha im Projektgebiet.  
Nicht zu vergessen sind in Form der außerhalb des Landschaftsschutzgebietes errichte-
ten Tauernautobahn und weiteren baulichen Anlagen (Siedlungen, verbreiterte Ver-
kehrswege, Gewerbebauten usw.) markant hervorstechende neuzeitliche linien- und 
bandförmige Durchschneidungen sowie Fragmentierungen der vormals weitgehend 
naturnahe bewirtschafteten Kulturlandschaft. Die meisten davon aber waren bereits 
zum Zeitpunkt der Erklärung von Salzburg-Süd sowie des nordwestlich anschließen-
den Leopoldskroner Mooses und des Leopoldskroner Weihers zu Landschaftsschutz-
gebieten großteils schon vorhandene Bestandteile der jeweiligen Landschaft. 
 
Zwischen der Alpenstraße im Norden und der die Tauernautobahn begleitenden Wald-
zone im Süden sowie von den Salzachbegleitwäldern im Osten bis an die Grenze des 
Anifer Schlossparkes im Westen liegt das 72 ha große Projektsgebiet. Dieses umfasst 
flächenmäßig rund 1/15 des gesamten Landschaftsschutzgebietes. 
Hier dominiert vor allem die charakteristische, auf die jahrhundertelange Waldarmut 
durch landwirtschaftlich gebliebene Nutzung zurück zu führende Weite der Land-
schaft. Hoch über den umgebenden großen Teich und den weitgehend von alten Laub-
bäumen bestockten Park, überragt das im Kern gotische, später mehrfach umgebaute, 
aber optisch noch "alt" wirkende Wasserschloss Anif die Ebene. Im Gegensatz zur nörd-
lichen und südlichen Umgebung noch bis über 250 m breit lässt ein vor allem aus der 
Vogelschau auffällig in Erscheinung tretender Waldgürtel seine Herkunft aus funktio-
nell längst nicht mehr bestehenden Auwäldern i.e.S. (Salzachregulierung vor rund 100 
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Jahren) erahnen. Während ein beträchtlicher Teil davon noch immer überwiegend aus 
Laubbaumarten, schwerpunktmäßig sogar noch solchen der früheren Weich- und 
Hartholzau, zusammengesetzt ist, wurden in den Siebzigerjahren des 20. Jhts, also be-
reits unter Landschaftsschutz, aber auch noch später, Teilflächen in standortsfremde 
Fichtenmonokulturen umgewandelt.  
 
Ein gleichzeitig die Ebene horizontal gliederndes, aber keine optische Barriere bilden-
des, in die Vertikale ragendes Landschaftselement ist die mit erst wenigen Bestandes-
jahrzehnten durchwegs noch junge Lindenallee, die den Wirtschaftsweg zwischen 
Schlosspark und Salzachbegleitwald beschattet. In ihrer zumal über die laubfreie Win-
terzeit ausgeprägten Geradlinigkeit und Transparenz sowie ihrem Regelmaß der 
Baumpaarabstände akzentuiert sie das Landschaftsbild in einer Form, die seiner histori-
schen Gewachsenheit stimmig entspricht. Dies resultiert nicht zuletzt aus der für das 
gesamte Landschaftsbild von Salzburg-Süd seit Markus Sittikus' Zeiten generell kenn-
zeichnenden linienförmigen Strukturierung der Ebene durch Alleen und Baumreihen. 
Ein Schwarzweiß-Orthofoto von 1961 zeigt an ihrer Stelle eine Vorgängerpflanzung, 
evt. eine Doppelhecke entlang des damals schon bestehenden Wirtschaftsweges, der 
Schloss Anif und Salzach offensichtlich mit einander ebenso verband wie die von der 
heutigen Lindenallee nach Süden ausgehende Doppelhecke (großteils aus nicht stand-
ortgerechten Gebüschen) entlang des südlichen Walknerhofweges diesen heute linien-
haft akzentuiert. 
 

 
 

Das Planungsgebiet im Zustand von 1961 mit einer dichten Gehölzreihe (Gebüschreihe oder –allee) 

 
Punktuell verteilt liegen, in der offenen Agrarlandschaft besonders auffällig, kleine Ge-
büsch- und Baumgruppen. Hoch aufragend fallen wenige alte, sogar biotopkartierte, 
Einzelbäume auf (siehe UVE-Teilgutachten von Bedek zu den biotopkartierten Berei-
chen). Sie folgen dem Verlauf eines ehedem offenen Gerinnes schräg durch die Agrar-
landschaft in ungefährer SW-NE-Richtung, wie auch noch aus aktuellen Orthofotos 
deutlich erkennbar ist. 
Als Reste früherer Feuchtlandschaft bzw. der alten, kaum noch erkennbaren Furkati-
onsrinnen der Salzach, finden sich Geländemulden mit Schilfröhricht. 
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Die hergebrachte, noch 1952 als schmalfeldrige Gewannflur bewirtschaftete, heute groß-
feldrige Agrarstruktur (Egartwirtschaft) bildet mit ihren Schmalseiten grob fisch-
grätförmig beiderseits des ganz im Sinn der Aufschließung der alten Gewannflur bis 
auf einen kaum merklichen Knick schnurgerade als Wirtschaftsweg angelegten und 
noch immer so fungierenden Walknerhofweges aneinandergereihte Acker- und Wie-
senrechtecke den überwiegenden Teil des Bodenbewuchses. Maisäcker werden nach 
Aberntung brach gelegt. Wiesen werden dafür unter den Pflug genommen. Immer wie-
der wechseln die Nutzungsweisen einander ab.  
 
Einzig der Maisanbau ist dabei relativ neu, während Getreide schon immer mit Wiesen 
abwechselte, obwohl im Schutzzweck nicht ausdrücklich angeführt.  
Die jahreszeitlichen Veränderungen von vegetationsloser Ackerkrume über das einheit-
liche Grün der keimenden Feldfrucht bis hin zur Erntereife kennzeichnen seit Jahrhun-
derten in Form eines unregelmäßig angelegten Rasters das Landschaftsbild im Raum 
von Salzburg Süd und seit der Salzachregulierung auch des verfahrensggstl. Teilrau-
mes. 
 
In Gestalt des Salzachtreppelweges, des Walknerhofweges und in etwa rechtwinkelig 
zur Salzach stehender, Durchschläge, zB jenes nahe dem Anifer Waldbad, ist die Land-
schaft gut erschlossen.  
Dem auf diesen Wegen Wandernden treten immer neue Sichtbeziehungen und Blick-
winkel sowie überraschende Bildausschnitte entgegen (siehe Video "Sichtbeziehun-
gen"!).   
 
Die besondere Schönheit dieser Landschaft besteht in der Eigenart ihrer Integrität als 
mit einander in funktioneller und damit stimmiger, Beziehung stehender Gesamtheit 
kulturlandschaftlicher und historischer baulicher Bestandteile. Damit gemeint sind die 
Schlösser (in erster Linie Hellbrunn, Freisaal und Anif) in ihren Parkanlagen, eingebet-
tet in die großzügig angelegten Landwirtschaftsflächen mit teilweise heute noch er-
kennbarem, historisch gewolltem, jedenfalls noch angedeutetem Parklandschaftscha-
rakter, die neben der Lebensmittelversorgung der Stadt Salzburg auch jener der 
Schlossbewohner zu dienen hatten.  
 
Eine Landschaft aber, deren Integrität, Funktionalität und Vielfalt an naturnahen, aber 
auch kulturlandschaftlich stimmigen Elementen erkennbar ist, wird als schön erlebt 
(siehe Gutachten zur Erklärung des LSG "Salzburg-Süd" von Gutternig & Schmedt 
1979).  
 
Von der Alpenstraße aus gesehen durchzieht als den Blick in die Landschaftsweite stö-
rendes, aber aus feinen waagrechten Linien (Leitungsdrähte) und schmal in die Vertika-
le ragenden (Masten) Teilen bestehendes technisches Element eine 30kV-Freileitung die 
Agrarflächen randlich, durchschneidet aber in einem Durchschlag verlaufend den an-
grenzenden Salzachbegleitwald. 
 
Ein kleinerflächiges und in der Horizontalen einfacher (nur Wiesen, keine Agrarnut-
zung i.e.S.) gegliedertes Pendant zu Anif findet sich in Gestalt der Freisaalwiesen um 
das ebenfalls als Wasserschloss in einem Teich stehende und von einem kleinen Land-
schaftspark umgebene, stilistisch dem Schloss Anif in allerdings zarterer Weise, äh-
nelnde Schloss Freisaal. Nur das Naturdenkmal "Linden in Freisaal" und ein oder zwei 
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alte Einzelbäume treten ins ansonsten auch hier große Weite zeigende Landschaftsbild. 
Engräumig bzw. für sich allein und ohne Umfeld (Unibauten, Seniorenheim, ORF-
Landesstudio usw. als räumlich und optisch getrennt liegender Rahmen) betrachtet, 
besteht es vollständig in einer Wiesenebene mit freiem Blick auf Untersberg, Staufen 
und Festung Hohensalzburg.   
 
Aus der Vogelschau erkennt man deutlich die charakteristische Einbettung von Schloss, 
Park und bis auf seinen Steilwand-Abfall zum Zoo hin dicht und naturnahe bewalde-
tem Hellbrunnerberg mit dem Zoo von Hellbrunn als zentralem Landschaftsteil zwi-
schen weiten Offenländern unmittelbar nördlich und südlich anschließend. Es zeigt sich 
eine gewisse, durch die Hellbrunner Allee als "Rückgrat" betonte, Symmetrie in dieser 
Raumaufteilung, optisch zusammengehalten von weiteren Alleen (Hofhaymer Allee, 
Fürstenallee, Lindenallee in Anif). Der Zentralteil mit den Anlagen von Hellbrunn wird 
von diesen beiden weiten Agrarlandschaften mit je einem Wasserschloss inmitten zu 
einer harmonischen kulturlandschaftlichen Einheit zusammengefasst.  
 
Einige Autoren sich mit dem Themenkomplex Landschaftsschönheit befassender Fach-
literatur (siehe Barrow 1995) gehen von der zwar durchaus nachvollziehbaren, aber 
nicht bewiesenen Annahme aus, dass derartige Landschaften uns als besonders schön 
erscheinen, weil sich die menschliche Kultur in den ebenen und weiträumigen ostafri-
kanischen Baumsavannen entwickelte, in denen wir lange heimisch waren. Sie versorg-
ten uns gut mit Nahrung, boten Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten sowie weite 
Sichtbeziehungen, um Feinde rechtzeitig wahrnehmen zu können. Man hört von Safari-
teilnehmern im naturnahen ostafrikanischen Savannenland ebenso wie von Betrachtern 
ähnlich strukturierter Kulturlandschaften in Europa (England) oder Asien (Teile Indi-
ens) die unwillkürliche Äußerung, man stehe in einer großzügig verbreiterten Park-
landschaft. Tatsache aber ist, dass vielerorts, nicht nur in Europa, weitläufige Land-
schaftsparks mit Einzelbäumen, Waldstücken, Gewässern (Anifer Alterbach am 
Schlossparkrand, allerdings nicht landschaftsprägend), offenen Ebenen und Wegen auf-
fallend vieler Menschen Zuneigung zu derartigen Landschaften (nicht ausschließlich 
aber zu solchen!) unterstreichen. Vertikal wirksame, kleinräumige, natürliche bis natur-
nahe Strukturelemente und stimmige, weil funktionell integrierte, überwiegend histori-
sche, Hochbauten unterbrechen wie Inseln die ausgedehnte, klar und großflächig ge-
gliederte, Ebene. Die frühere wie heutige Bevölkerung von Salzburg zieht, Wohnung 
und Erholung suchend, zahlreich in die Landschaft südlich der Stadt, sie eindeutig ge-
genüber den stadtrandnahen Kulturlandschaften in deren Norden bevorzugend. Was 
also liegt näher, als dass die meisten Menschen genau solche Landschaften als beson-
ders attraktiv und schön erleben, wie sie im Projektsgebiet vorliegt? 
 
Zusammengefasst liegt in Gestalt des ggstl. Betrachtungsraumes das aus Elementen 
intensiver Agrar-, sowohl intensiver als auch extensiver Waldnutzung und eingestreu-
ter Naturraumelemente zusammen gesetztes Bild einer Parklandschaft vor, in Harmo-
nie mit dem eingebetteten historischen Wasserschloss Anif und seinem Park. Besonders 
reizvoll sind die Ausblicke in die landschaftliche Weite des südlichen Salzburger Be-
ckens, wie sie sich z. B. von der Alpenstraße im Projektraum bieten. 
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Junger Laubwald im Bereich Betriebshof; aufgenommen am 20.04.2011 

 

 
Laubmischwald mit naturnaher Optik von Hartholzau; aufgenommen am 20.04.2011 
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Kopie aus "Landeskundlicher Flugbildatlas" 

 

 
Aus: "Landeskundlicher Flugbildatlas von Salzburg" 
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Die Kaiserwiese in vorübergehender Brachphase gegen den Hohen Göll; Standbild aus "Sichtbeziehungen"  

 
 

 
Die Lindenallee in ihrem charakteristischen Ebenmaß gegen Süden 
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Die Lindenallee mit ihrer kennzeichnenden Dominanz der Bäume gegenüber dem von ihnen beschatteten Fahrweg 
am 20. April 2011 
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Landschaftsprägende Gehölzgruppe im Winter und Frühling 

 
 
 

 
Offenes Land vom Walknerhofweg gegen den Hellbrunnerberg 
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Schloss Anif gegen den Untersberg (Standbild aus "Sichtbeziehungen") 

 
 
4.2. Charakter der Landschaft 
 
"…das besondere Gepräge einer Landschaft, die in ihrer Eigenart durch eine bestimmte, 
gerade für dieses Gebiet typische Zusammensetzung von Landschaftsbestandteilen ge-
kennzeichnet wird. Eine Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft liegt jeden-
falls dann vor, wenn eine Maßnahme oder ein Vorhaben  

a) eine Zersiedelung einleitet oder fortsetzt; 
b) eine wesentliche Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeich-

neten Landschaftsraumes eintreten lässt; 
c) die Naturbelassenheit oder die naturnahe Bewirtschaftung eines Landschafts-

raumes wesentlich stört oder verändert; 
d) natürliche Oberflächenformen wie Karstgebilde, Flussterrassen, Flussablagerun-

gen, Gletscherbildungen, Bergstürze, naturnahe Gewässer oder die derzeit natür-
lich oder naturnah vorkommende Vegetation wesentlich ändert; oder 

e) freie Wasserflächen durch Regulierungen, Ausleitungen, Verbauungen, Verroh-
rungen, Einbauten, Anschüttungen oder dgl. wesentlich beeinträchtigt." (§ 5 Abs. 
7 NSchG 1999 i.d.g.F.) 

 
Die für das ggstl. Gebiet typische Zusammensetzung aus Landschaftsbestandteilen be-
sonderer Eigenart ist wie folgt zu beschreiben:  
 
Noch heute gut erkennbar ist die historisch bedingte Zusammensetzung der Landschaft 
aus markant inselhaft in sie eingebetteten Schlössern mit ihren unmittelbar umgeben-
den Parkanlagen und auffälligen linearen Bindegliedern zwischen diesen und der Kul-
turlandschaft in Gestalt mehrerer Alleen und Baumreihen sowie Hecken. Um die 
Schlösser und Parks sowie zwischen ihnen liegen weite ebene Felder, die sich in Flä-
chenaufteilung und Nutzungsweise seit ihrer Anlage zur Versorgung der Schlösser und 
der Stadtbewohner mit den Jahrhunderten, im ggstl. Betrachtungsraum jedenfalls seit 
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Unterschutzstellung, nicht wesentlich verändert haben (siehe "Hellbrunn"!) und in ih-
ren wertvollsten Teilbereichen als „Parklandschaft“ verstanden werden können.  
 
Der als harmonisches Ineinandergreifen von naturnahen und kulturlandschaftlichen 
Elementen entgegen tretende Landschaftscharakter ist für die Region von Salzburg Süd 
bezeichnend und zumindest innerhalb der Salzburger Landesgrenzen so unverwech-
selbar, dass von fast beliebigen Standorten aus aufgenommene Detailfotos die Zuord-
nung zu Salzburg Süd einwandfrei zulassen. Der Charakter der Landschaft entspricht 
weitgehend einer überwiegend land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturland-
schaft mit eingesprengten Elementen naturnaher Landschaftsreste und bewusst streng 
strukturierten Parkanlagen.     
 
 
4.3. Wert der Landschaft für Erholung (ad Schutzgut Mensch, aber unter dezidier-

tem Ausschluss umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Fachberei-
che!) 

 
Die sich mit wachsendem Abstand zur Alpenstraße mehrende Ruhe erhöht von Norden 
nach Süden fortschreitend gemeinsam mit der optisch als Kulturlandschaft mit einge-
streuten, vor allem vertikalen Naturelementen, sehr attraktiven Landschaft deren Erho-
lungswert von verkehrslärmbedingt vorerst nur mittlerem bis hin zu sehr hohem Wert. 
Der sinkt erst wieder auf Höhe des Waldbades Anif in dem Maß rapid ab, wie der Ab-
stand der Landschaft zur stark befahrenen Tauernautobahn schwindet.  
Besonders wertvoll für eine Landschaft in Stadtnähe ist die Möglichkeit, Wald in groß-
flächig weitgehend geschlossener Form zu erleben und zwar nicht nur auf vorgegebe-
nen Wegen, sondern, wie es das Forstgesetz ausdrücklich erlaubt, auch abseits dersel-
ben. Daraus resultiert ein besonders hoher Erlebniswert der Waldlandschaft, verbunden 
mit vielen Überraschungseffekten, je nachdem, ob man unversehens aus dem Wald zur 
Salzach hinaustritt und diese als waldbegleiteten Fluss wahrnimmt oder ob man ihn zur 
Kaiserwiese hin verlässt und unvermittelt vor eindrucksvollem Hochgebirgspanorama 
steht. Wendet sich der Blick des den Wald verlassenden Wanderers hingegen nach 
Norden, so tritt ihm der trotz geringer Höhe markante Hellbrunnerberg vor Augen o-
der nach Westen hin der dominante Untersberg.  
Von der Alpenstraße aus erschließt sich die volle Weite dieser Landschaft unmittelbar 
und gesamtheitlich.  
Die beschriebenen Sichtbeziehungen gelten auch bei spätsommerlichem bis frühherbst-
lichem Maishochstand, wenn die genannten Berge bei wetter- bzw. klimabedingt häufig 
sehr klarer Sicht stellenweise wie direkt aus dem Mais emporwachsend erscheinen. 
Dem Betrachter erschließt sich so das Erlebnis einer Ganzheit aus Kultur- und Natur-
landschaft von seltener Eindringlichkeit, jedenfalls bezogen auf stadtnahe Erholungs-
landschaften. 
 
Aufgrund einer Rodungsbewilligung aus 1999 wurde eine großflächige Waldschläge-
rung mit teilweiser Beseitigung von Strünken durchgeführt. Die betroffene Fläche hat 
zwischenzeitlich eine natürliche Neuentwicklung dergestalt erfahren, dass sie heute 
den Eindruck einer riesigen Lichtung mit stehen gebliebenen Einzelbäumen erweckt, 
die sich der Wald sukzessive zurückholt. Jedenfalls wird jener Landschaftsausschnitt in 
dieser Weise erlebt, auch wenn rechtlich eine Nichtwaldfeststellung besteht. Jungbäume 
und diverser Unterwuchs, zT als dichter Busch entgegentretend, beherrschen das Bild. 
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Unter Vollbelaubung lässt sich bereits wieder ein optischer Jungwaldcharakter mit ge-
wisser Naturnähe hinsichtlich der Artenzusammensetzung (siehe Bedek, S. 71 ff) erle-
ben.  
 
Der herrschende Weitblick nach mehreren Richtungen hin ist ein besonders wertvoller 
Beitrag zum charakteristischen Landschaftserleben, das auf den Ackerflächen alljährlich 
im Wesentlichen nur von kurzfristig, sprich über mehrere Wochen währender Maisreife 
getrübt wird. 
Etliche Kilometer Wege und baumarme bis -freie Durchschläge laden zur vielseitigen, 
naturnahen und in der Ebene unschwierigen Bewegung in attraktiver Landschaft ein: 
Radfahren, Spazierengehen und Walking, Laufen und auch Reiten.  
Der Walknerhofweg, der Salzachtreppelweg und einige, beide verbindende Forstwege 
in Walddurchschlägen bilden ein interessantes und abwechslungsreiches Wegenetz, 
weitgehend frei von motorisiertem Verkehr.   
 

 
Durchschlag mit 30 kV-Freileitung nahe Alpenstraße (Standbild  aus "Sichtbeziehungen") 

 
Die Wald-Wiesenwechsel bieten immer wieder überraschende und spannende Aus- 
und Durchblicke nach allen Himmelsrichtungen. Hiezu darf auf das aktenkundige, im 
Verlauf einer Begehung am 20. April 2011 entstandene Video mit Namen "Sichtbezie-
hungen" verwiesen werden, das Bild, Charakter und Erholungswert der Landschaft aus 
vielen Blickwinkeln zeigt und die Nachvollziehbarkeit obiger Ausführungen unter-
streicht.  
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Durchschlag von der Salzach zur Kaiserwiese nahe Waldbad Anif (Standbild  aus "Sichtbeziehungen") 
 
 
5. Schutzgut Pflanzen und deren Lebensräume 
 
Die Vegetation des Golfplatzareals setzt sich aus einer Vielzahl von Einheiten zusam-
men. Sie bilden ein Mosaik aus sehr naturnahen kleineren Flächen (zB Schilf- und Röh-
richtzonen), linienförmigen Biotopen in Gestalt bachbegleitender Gehölzstreifen und 
des Alterbaches. Dieser wird vom Projekt zweimal punktuell durch Holzbrückenwider-
lager berührt; für Details siehe UVE-Botanik-Gutachten von Mag. Wilfried Bedek. Na-
turnahe Waldstücke (nur kleinflächig vom Projekt direkt betroffen) bis hin zu unter-
schiedlich wertvollen Wirtschaftswäldern und geringwertigen Fichtenmonokulturen 
sowie in Wechselwirtschaft genutzte großflächige Maisäcker setzen den pflanzlichen 
Naturhaushalt in groben Zügen zusammen. 
 
Flächendeckend unter dem dichten Kronendach der Laubbäume breiten sich im Früh-
ling fast alle im Land Salzburg bekannten Frühjahrsgeophyten aus.  
Punktuell sind nachstehend angeführte geschützte Pflanzenarten vom Vorhaben be-
rührt (siehe Vegetationsgutachten Bedek, S. 19 ff): Orchideenarten, Türkenbund, Sei-
delbast, Frühlingsknotenblume und Maiglöckchen.  
Davon sind gemäß Salzburger Pflanzen- und Tierartenschutzverordnung i.d.g.F. voll-
kommen geschützt: Großes Zweiblatt (Listera ovata), Geflecktes Fingerknabenkraut 
(Dactylorhiza maculata agg.), Nestwurz (Neottia nidus-avis), Langblättriges Waldvögelein 
(Cephalanthera longifolia), Breitblättrige Sumpfwurz (Epipactis helleborine), Türkenbundli-
lie (Lilium martagon), Seidelbast (Daphne mezereum), Breitblättriger Rohrkolben (Typha 
latifolia) und Stechpalme (Ilex aquifolium).  
Teilweise geschützte Pflanzenarten sind im Gutachten von Bedek für das Projektsgebiet 
erschöpfend aufgelistet. Keine von ihnen ist stark gefährdet, sodass durch die Anlage 
von Spielbahnen auf das gesamte Projekts- sowie Landschaftsschutzgebiet bezogen 
(Naturhaushalt) keine Bestandesvernichtungen zu erwarten sind.   
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Nach der Roten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen des Bundeslandes 
Salzburgs (Wittmann et al. 1996, Naturschutz-Beiträge 8/96) sind gefährdet: Breitblätt-
rige Sumpfwurz, Breitblättriger Rohrkolben und Stechpalme. Insbesondere ist hier das 
Vorkommen des Windhalms zu erwähnen.  
 
Separat anzusprechen ist die nach der Liste der Gefährdeten Biotoptypen und Pflan-
zengesellschaften im Land Salzburg (Wittmann & Strobl 1990, Naturschutz-Beiträge 
9/90) stark gefährdete Gesellschaft des Hainwachtelweizens, die im Bereich der Schlag-
flur 1 (siehe Bedek S. 71 ff.) teilweise einer Spielbahn zum Opfer fallen wird. Für Details 
zur Vegetation insgesamt darf erneut auf das UVE-Gutachten von Mag. Bedek (2012) 
verwiesen werden. 
 
Insgesamt sind ökologisch sehr hochwertige Vegetationseinheiten im Vergleich zu in-
tensiv genutztem Wald- und Offenland flächenmäßig in eher geringem Umfang vertre-
ten, aber über das gesamte Projektsgebiet verstreut. Teilweise sind sie untereinander 
gut vernetzt, vereinzelt aber auch von einander bzw. von mit ihnen harmonierenden 
Biotopen isoliert. Im Vergleich zu vielen Landschaften rings um die Landeshauptstadt 
Salzburg ist die Biotopdichte im Planungsgebiet sowie generell innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes "Salzburg-Süd" überdurchschnittlich hoch.  
 
 
6. Schutzgut Tiere und deren Lebensräume  
 
Dem Befund liegen die zoologischen Einreichunterlagen, die auf Kartierungen in den 
Jahren 2007 und 2008 (Oberwalder & Pollheimer 2008a,b,c, coopNATURA 2012a,b,c) 
beruhen sowie ausgewählte Daten der Biodiversitätsdatenbank (diese fehlen in den 
UVE-Einreichunterlagen im Bereich Avifauna) zugrunde. Zudem wurden im Mai 2011 
sowie im April, Mai und Juli 2013 Lokalaugenscheine durchgeführt bzw. ist das Gebiet 
den gefertigten ASV seit vielen Jahren vertraut.  
 
Im Hinblick auf das Schutzgut "Fauna" wurden im Rahmen der UVE die Vögel, das 
jagdbare Wild, die Herpetofauna und die Fledermäuse untersucht. Vögel eignen sich 
u.a. aufgrund ihres Artenreichtums, ihrer weiten Verbreitung, ihrer gut bekannten Le-
bensraumansprüche, ihrer unterschiedlichen Raumansprüche und ihrer relativ einfa-
chen Erfassbarkeit sehr gut als Indikatoren zur Bewertung von Auswirkungen zahlrei-
cher Vorhaben. Zudem ist das Ausmaß und der jeweilige Grund der Gefährdung ein-
zelner Arten österreich- und europaweit gut bekannt. Amphibien und Reptilien wur-
den gewählt, da sie komplexe Lebensraumansprüche haben und ein Indikator für ter-
restrisch lebende und regelmäßig migrierende Kleintiere sind und sie zu den am stärks-
ten bedrohten Wirbeltiergruppen zählen. Auch Fledermäuse haben komplexe Lebens-
raumansprüche und zählen zu den am stärksten bedrohten Wirbeltiergruppen.  
Alle Vögel, viele Amphibien und Reptilien und alle Fledermäuse unterliegen dem eu-
ropaweiten Schutz durch die Vogelschutz- bzw. FFH-Richtlinie. Alle Arten (bis auf 
jagdbare Vogelspezies) sind in Salzburg vollkommen geschützt. 
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6.1. Begriffsdefinitionen 
 
Im Folgenden werden einige verfahrensrelevante Aspekte des Tierartenschutzes kurz 
definiert. Bezug genommen wird auf den Leitfaden der Kommission zum strengen 
Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-
Richtlinie 92/43/EWG (GD Umwelt EU Kommission (2007), endgültige Fassung, Feb-
ruar 2007, siehe S. 43 ff): 

(42) Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit: Dieser Zeitraum kann (gegebenenfalls) die Balz, die 
Paarung, den Nestbau oder die Wahl des Ortes der Eiablage oder Niederkunft, die Niederkunft 
oder Eiablage bzw. die Produktion von Nachkommen im Falle der ungeschlechtlichen Fortpflan-
zung, die Eientwicklung und den Schlüpfvorgang sowie die Aufzucht der Jungen umfassen. 

(43) Überwinterungszeit: Überwinterung bezeichnet einen Zeitraum (in der Regel während der 
kalten Jahreszeit), in dem die Tiere inaktiv sind und in einem Schlaf-, Starr- oder Ruhestand 
verweilen. Dieser Zustand geht in der Regel mit einer Herabsetzung der Körpertemperatur und 
einer Verlangsamung von Herzschlag und Atmung einher. So verbrauchen die Tiere (zB einige 
Fledermausarten, Nagetiere, Amphibien und Reptilien) während der Überwinterungszeit weni-
ger Energie als in ihrer aktiven Phase, wodurch sie auch bei strengen Temperaturen überleben 
können.  

(44) Wanderungszeit (Migration): Unter Wanderung versteht man die periodische in der Regel 
durch jahreszeitliche Veränderungen oder Änderungen des Futterangebots bedingte Migration 
von Tieren von einem Gebiet zum anderen als natürlicher Teil ihres Lebenszyklus. 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gelten als besonders stö-
rungsempfindliche Phasen. Diese Zeiträume lassen sich aufgrund der ökologischen, biologischen 
und verhaltensmäßigen Unterschiede zwischen Arten nur artspezifisch definieren. 

 

(57) Definition für Fortpflanzungsstätten 

Fortpflanzung ist hier definiert als Paarung, Niederkunft (einschließlich Eiablage) oder Produk-
tion von Nachkommen im Falle der ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Fortpflanzungsstätten 
sind daher als die Gebiete definiert, die für die Paarung und Niederkunft erforderlich sind, und 
decken auch die Umgebung der Nester oder die Orte der Niederkunft ab, wenn diese für die 
Nachwuchspflege benötigt werden. Für einige Arten kann eine Fortpflanzungsstätte auch Ver-
bundstrukturen umfassen, die für die Abgrenzung ihres Reviers und ihre Verteidigung erforder-
lich sind. Bei Arten, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen, ist die Fortpflanzungsstätte der Ort, 
den sie für die Produktion ihrer Nachkommen benötigen. Fortpflanzungsstätten, die im Laufe 
des Jahres oder jedes Jahr regelmäßig genutzt werden, müssen auch dann geschützt werden, 
wenn sie nicht besetzt sind. 

(58) Die Fortpflanzungsstätte kann somit Bereiche umfassen, die erforderlich sind 

1. Für die Balz; 

2. Für die Paarung; 

3. Für den Nestbau oder die Wahl des Ortes der Eiablage oder der Niederkunft; 

4. Als Ort der Niederkunft, Eiablage oder Produktion von Nachkommen im Falle der unge-
schlechtlichen Fortpflanzung; 

5. Als Ort der Eientwicklung und des Schlüpfens; 

6. Als Nest oder Ort der Niederkunft, wenn sie für die Nachwuchspflege benötigt werden. 
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(59) Definition für Ruhestätten 

Ruhestätten sind hier definiert als Gebiete, die für das Überleben eines Tieres oder einer Gruppe 
von Tieren während der nicht aktiven Phase erforderlich sind. Für sessile Arten wird die Ruhe-
stätte als Ort definiert, an dem sie sich festsetzen. Ruhestätten umfassen die von den Tieren als 
Rastplatz geschaffenen Strukturen. Ruhestätten, die im Laufe des Jahres oder jedes Jahr regel-
mäßig genutzt werden, müssen auch dann geschützt werden, wenn sie nicht besetzt sind. 

(60) Für das Überleben wichtige Ruhestätten können eine oder mehrere Strukturen oder Habi-
tatelemente umfassen, die erforderlich sind 

• Für die Wärmeregulierung, zB bei Lacerta agilis 

• Für die Rast, den Schlaf oder die Erholung, zB die Quartiere von Nyctalus leisleri 

• Als Versteck, zum Schutz oder als Unterschlupf, zB die Wohnröhren von Macrothele 
calpeiana; 

• Für die Überwinterung, zB Schlafquartiere von Fledermäusen, Schlafnester der Hasel-
maus Muscardinus avellanarius. 

 

Für weitere Details wird auf gegenständlichen Leitfaden verwiesen. Artspezifische De-
tails finden sich nachfolgend in den einzelnen Befund/Gutachtensabschnitten. 
 
 
6.2. Lebensraumsituation  
 
Der Lebensraum für die Fauna des Projektgebiets gliedert sich in unterschiedliche Be-
reiche:  
 
Einerseits liegen zentral, beginnend von der Alpenstraße nach Süden großflächige offe-
ne bis halboffene Lebensräume. Sie bestehen im Wesentlichen aus Intensivwiesen und 
Ackerflächen (meist, so auch bspw 2011, als Maisacker genutzt). Getrennt durch einen 
schmalen Waldbereich findet sich im Süden des Projektsgebiets nochmals eine sehr 
große Wiesenfläche („Kaiserwiese“), auch diese wird derzeit als Intensivwiese bzw. 
Ackerfläche genutzt.  
Im Südosten des nördlichen Wiesenbereichs befindet sich eines der beiden Gebäude des 
Projektgebietes, der Walknerhof, den ein Garten (u.a. mit Obstbäumen) und Hecken-
strukturen umgeben. Ein weiteres Gebäude – ein großer Holzstadel – ist am nordöstli-
chen Rand der Kaiserwiese situiert. Ansonsten finden sich im Gebiet lediglich kleinere 
Jagdeinrichtungen (zB Hochstände).  
Die nördliche Wiese wird durch einige Gehölzbereiche strukturiert: Hier stehen einige 
alte Einzelbäume (zB Mostbirne und Eiche). Quer zum Walknerhofweg, der in etwa von 
Nord nach Süd durch die Wiese führt und als Geh- und Radweg genutzt wird, verläuft 
ausgehend vom Schlosspark Anif bis zu den salzachbegleitenden Waldbereichen eine 
Lindenallee. Es handelt sich hier um einen jüngeren Baumbestand. Entlang des Walk-
nerhofweges findet sich wegbegleitend zwischen der Lindenallee und der Zufahrt bis 
zum Walknerhof beidseitig eine niedrige Hecke, die zum Teil aus Ziergehölzen besteht 
(vgl. UVE-Fachgutachten Pflanzen, Bedek 2012). 
 
Diese offenen/halboffenen Flächen werden an drei Seiten von einer Waldkulisse einge-
rahmt: Im Osten stockt parallel zur Salzach ein flussbegleitender Waldbestand mit einer 
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variierenden Breite. Dieser Waldbestand verbreitert sich im Süden ab dem Ende der 
nördlichen Wiese wesentlich und grenzt in der Folge an den Park des Wasserschlosses 
Anif bzw. reicht bis zur Zufahrtstraße zum Waldbad Anif / Brücke Urstein, bevor im 
Süden die Autobahn eine Zäsur darstellt.  
Eingelagert in den Waldbereich ist die bereits erwähnte Kaiserwiese sowie südöstlich 
daran anschließend das Gelände des Waldbads Anif inkl. dessen Infrastruktur (Zufahrt, 
Parkplätze, Gebäude) und ein Kletterpark. Im Westen des Projektsgebiets liegt der 
Schlosspark des Wasserschlosses Anif mit seinem alten Baumbestand. Dieser wurde 
zwar im Rahmen der zoologischen Erhebungen nicht untersucht, stellt aber gerade für 
altholzbewohnende Arten, wie viele Vogel- und Fledermausarten, ein wichtiges Habitat 
dar, das jedenfalls ein wichtiges Element des lokal vorhandenen Lebensraumkomplexes 
darstellt. Schließlich finden sich angrenzend (östlich) des Schlossparks noch schmale 
Waldbereiche zum zentralen Offenland hin, die im Nordwesten etwas breiter sind und 
bereits im Projektgebiet liegen. 
Bei den meisten Waldbereichen, auch einem Großteil der ehemaligen Auwaldbereiche 
an der Salzach, die bei 30jährlichem Hochwasser nicht mehr überflutet werden, handelt 
es sich um forstlich überprägte Bestände mit einem stellenweise höheren Fichtenanteil. 
Teilweise sind auch (zT durch Rodungen) stark aufgelichtete Waldbestände zu finden. 
Das Vorhandensein einer Strauchschicht variiert stark, eine Krautschicht ist jedoch fast 
überall zu finden und besonders im Bereich der Lichtungen üppig ausgeprägt. Das 
Vorhandensein von stehendem und liegendem Totholz variiert ebenfalls, teilweise ist – 
auch in den von Golfbahnen beanspruchten Flächen – eine gute Ausstattung gegeben. 
Flächig größere Altbestände sind nicht vorhanden, kleinflächig allerdings durchaus 
gegeben. Zudem finden sich alte Einzelbäume bzw. auch in Fichtenbeständen integrier-
te Altbäume (zB Alteichen). Diese Waldbereiche sind als flussbegleitende Strukturen 
der Salzach, die durch ihren Nord-Süd-Verlauf eine Leitlinie im Vogelzug (wahrschein-
lich auch Fledermauszug) darstellt, von Bedeutung als Rast- und Nahrungsgebiet für 
Zugvögel, allgemein als Brutplatz für Waldvogelarten sowie als Lebensraum für weite-
re Arten wie Fledermäuse, und die vorkommenden Amphibien- und Reptilienarten.  
Besonders hochwertig aus zoologischer Sicht ist laut UVE-Einreichunterlagen der 
Waldbestand im Nordwesten der zentralen Freifläche, um die teichartige Aufweitung 
des Alterbaches herum (Altbestand aus Eichen, Ahorn, Weiden sowie etwas Totholz 
und guter Strauchschicht). Ebenfalls ökologisch hochwertig sind weiter im Süden die 
bachbegleitenden Gehölzbestände am Alterbach bzw. im westlichen Randbereich des 
Waldbades sowie nördlich angrenzend zwischen Schlosspark Anif und B150 (vgl. 
Schutzgut Pflanzen und ihre Lebensräume), aber auch der Bereich um den geplanten 
Betriebshof. 
 
Der Anifer Alterbach durchfließt das Gebiet von Süd nach Nord, zuerst westlich der 
Kaiserwiese, dann entlang bzw. im Schlosspark, bis er im Nordwesten als teichartige 
Aufweitung mit Schilfbereichen ausgebildet ist. Im Südwesten der Kaiserwiese am 
Waldrand bildet der Anifer Alterbach ein größeres seichtes Gewässer. Süd-östlich des 
Schloßparks besteht der Anifer Alterbach aus zwei Armen, an denen zum Teil stillge-
wässerartige Aufweitungen vorhanden sind. Ein weiterer kleiner Feuchtbereich mit 
Schilfbestand („Schilfinsel“) liegt südlich der Lindenallee.  
 
Im Norden wird das Projektsgebiet von der B150, der "Alpenstraße" bzw. dahinter dem 
Siedlungsbereich von Anif abgegrenzt. Ornithologisch und vermutlich auch für Fle-
dermäuse in Zusammenhang zu sehen (zumindest für gewisse Arten des Gebiets) ist 
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auch der nahe Hellbrunnerberg bzw. der dort befindliche Zoo sowie die Parkbereiche 
rund um den Hellbrunnerberg.  
 
Außer durch den als Geh- und Radweg genutzten Walknerhofweg bzw. der davon 
ausgehenden kurzen Zufahrt zum Walknerhof, dem quer dazu verlaufenden Weg in-
mitten der Lindenallee, dem salzachparallelen Treppelweg und einzelnen Verbin-
dungswegen zwischen Walknerhof- und Treppelweg wird das Gebiet durch keine Stra-
ßen oder andere Infrastruktureinrichtungen zerschnitten. 
 
Zusammenfassend ist im Hinblick auf die Lebensraumsituation für die Tierwelt festzu-
stellen, dass vor allem die Waldbereiche als wichtiger Lebensraum gesehen werden, 
wobei hier je nach Ausprägung und Situierung die Wertigkeit unterschiedlich ist. Die 
Offenlandbereiche stellen durch ihre intensive Bewirtschaftung maximal Nahrungsflä-
chen für Vögel und Fledermäuse dar und bieten keinerlei Lebensraum für Wiesenbrü-
ter. Die beidseitige Hecke entlang des Walknerhofweges besitzt vor allem aufgrund der 
intensiven Nutzung des Weges durch Radfahrer und Spaziergänger sowie aufgrund 
der unmittelbar außen angrenzenden intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen nur 
eine untergeordnete ornithologische Bedeutung. Auch die Lindenallee ist durch ihr 
noch recht junges Alter von keiner herausragenden avifaunistischen Bedeutung, besitzt 
aber hohes Potential. Für Fledermäuse stellt sie hingegen ein wichtiges Verbindungs-
element, zum Teil auch Jagdgebiet dar. Die beiden derzeit bestehenden Gebäude bzw. 
Gebäudekomplexe im Gebiet bieten Lebensraum für Gebäudebrüter und spaltenbe-
wohnende Fledermausarten, der Alterbach, dessen teichartige Aufweitung sowie die 
kleinen vorhandenen Gewässer und Verlandungsbereiche stellen kleinräumig Habitate 
für Wasservögel dar, sind Jagdgebiete für Fledermäuse und Lebensraum für Amphi-
bien und Reptilien. 
 
 
6.3. Avifauna 
 
Die ornithologischen Kartierungen erfolgten auf der 144 ha großen Untersuchungsflä-
che 2007 und 2008 als rationalisierte Revierkartierungen, wobei 2007 je 1 flächende-
ckende Begehung im Mai und Juni durchgeführt wurde. Ende März 2008 erfolgte eine 
Kartierung speziell im Hinblick auf Spechte (Begehung mit Klangattrappen). An weite-
ren Tagen erfolgten Teilbegehungen, auch nächtliche Kontrollen im Hinblick auf Eulen 
wurden durchgeführt. Zur Dokumentation rastender Durchzügler erfolgten Kartierun-
gen zB im März, September und Oktober. Weiters wurden Expertenbefragungen 
durchgeführt. Details zu den Ergebnissen vgl. Oberwealder und Pollheimer 2008.  
Eine Abfrage der Biodiversitätsdatenbank erfolgte nicht, auch nicht für die Erstellung 
des Gutachtens 2012 (CoopNATURA 2012), in das allerdings weitere Daten, von denen 
die Autoren ua im Zuge anderweitiger Erhebungen Kenntnis bekamen, einflossen. 
Ausgewählte Ergänzungen im Hinblick auf die Biodiversitätsdatenbank wurden im 
Folgenden von Seiten der ASV durchgeführt, und in das vorliegende Gutachten mit 
einbezogen. Weiters werden Arten ergänzt, die im Zuge der Lokalaugenscheine im Mai 
2011 und im April 2013 festgestellt werden konnten. 
 
Insgesamt wurden von Oberwalder und Pollheimer (2008a) 72 Arten nachgewiesen, 
wobei 48 Arten als Brutvögel oder wahrscheinliche Brutvögel, 4 Arten als mögliche 
Brutvögel, 2 Arten als Brutvögel der Umgebung und 4 Arten als Nahrungsgäs-



 138   

te/Brutvögel der weiteren Umgebung eingestuft wurden. 11 Arten waren nur am Zug 
als Rastvögel zu verzeichnen. 
Eine Tabelle mit sämtlichen bei den Kartierungen nachgewiesenen Arten inkl. deren 
Status findet sich auf Seite 12 und 13 des erwähnten UVE-Fachbeitrags.  
Zusätzlich zu diesen in der Erhebung angeführten Arten wurden an Bodenabsuchern 
beim Lokalaugenschein am 9.5.2011 auch Dohlen nachgewiesen. Diese brüten zB am 
Hellbrunnerberg. Laut eigenen Beobachtungen und Meldungen in der Biodiversitätsda-
tenbank kann auf den Wiesen immer wieder auch der Weißstorch (Brutvogel in Hell-
brunn) -  wie der Graureiher hier vermutlich mäusejagend – beobachtet werden. Beim 
Lokalaugenschein m April 2013 wurde 1 Graureiher beim Gewinnen von Nistmaterial 
im Wald im Bereich der geplanten SB 13 beobachtet. Zu vermuten ist auch, dass der 
ebenfalls am Hellbrunnerberg brütende Uhu im Projektsgebiet Nahrungsgründe be-
sitzt. Dies wird durch Rupfungsfunde in 2 Bereichen (von Stockente und Waldkauz) in 
nördlich des Projektsgebiets gelegenen salzachnahen Bereichen unterstrichen, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit dem Uhu zuzuordnen sind (CoopNATURA 2013).  
Beim Lokalaugenschein im April 2013 wurde zudem 1 Schwarzmilan (Durchzügler) 
überdem nördlichen Projektsgebiet kreisend beobachtet, der in der Folge von dem wohl 
revierhaltenden Mäusebussardpaar vertrieben wurde. Im Bereich des Schilfbestandes 
konnte im April 2013 1 Paar Braunkehlchen (Durchzügler) beobachtet werden.  
Weiters ist mit einem Vorkommen der Gebirgsstelze am Alterbach zu rechnen.  
 
Mit 48-52(55) Brutvogelarten liegen die Werte für das Gebiet etwas höher als nach der 
Arten-Arealkurve zu erwarten wäre, was vermutlich auf die heterogene Zusammenset-
zung der Untersuchungsfläche zurückzuführen ist. Die vergleichsweise geringe Sied-
lungsdichte (31-33 Brutpaare/10 ha) ergibt sich wohl durch den großen Anteil an Inten-
sivwiesen und Ackerflächen (etwa ein Drittel des Untersuchungsgebiets), die für Bruten 
nicht genutzt werden können. Zur Brutzeit sind sie jedoch für zahlreiche Bodenabsu-
cher von Bedeutung, die hier Nahrung ua  für ihre Jungen suchen (zB Graureiher, 
Weißstorch, Turmfalke, Mäusebussard, Uhu, Tauben, Rabenkrähe, Dohle,  Star, Dros-
seln).  
Die abgeernteten Äcker und die Wiesen stellen für Stand-, aber auch für Zugvögel zT 
Rast- und Nahrungsgebiete dar: So wurden rastende Trupps mit bis zu 150 Ex. (zB 
Buchfink) nachgewiesen, u.a. auch ein Trupp von 25 rastenden Heidelerchen (Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie, Gefährdet).  
Aufgrund des geringen Anteils an Gewässern (nur der Alterbach inkl. seiner teicharti-
gen Aufweitung sowie das Waldbad sind hier relevant) konnten nur wenige an Wasser 
gebundene Vögel nachgewiesen werden (zB Stockente, Teichhuhn, Brautente (vermut-
lich vom Zoo Hellbrunn stammend), Wasseramsel und vermutlich Gebirgsstelze als 
Brut- bzw. mögliche Brutvögel, sowie Krickente und Eisvogel als rastende Durchzügler 
bzw. Nahrungsgäste. In einem Bereich (umgestürzter Wurzelteller mit Grabspuren) 
konnte ein Hinweis auf einen Brutversuch des Eisvogels festgestellt werden, Brutnach-
weise oder Bruthöhlenfunde dieser Art gibt es aber nicht. Der Eisvogel brütet nachge-
wiesener massen zumindest unregelmäßig in nördlich des Projektsgebiets gelegenen 
Abschnitten des Alterbachs und nützt diesen vermutlich auch während der Brutzeit zur 
Nahrungssuche. 
 
Auch die gebäudebrütenden Arten sind habitatbedingt in der Minderzahl: Lediglich 
Hausrotschwanz und Bachstelze dürften an den beiden Gebäuden brüten (Nachweis 
beider Arten zB bei der Begehung vom 9.5.2011 am Heustadel der Kaiserwiese – in 
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Oberwalder und Pollheimer 2008 wurden diese Arten hier nicht nachgewiesen). Mauer-
segler und Schwalben nutzen das Gebiet bzw. dessen Luftraum nur als Nahrungsgäste, 
wobei - wie bei den heimischen Luftplanktonjägern üblich - insbesondere bei schlech-
tem (kaltem) Wetter eine verstärkte Nahrungssuche über der Salzach bzw. den angren-
zenden Galeriewaldbereichen erwartet werden kann (Insektenreichtum). 
 
An Kulturlandschaftarten, die in Gärten, Hecken und Feldgehölzen brüten, wurden vor 
allem eher generalistische Arten wie Amsel, Grünfink,  Stieglitz, Kohlmeise, Elster und 
Rabenkrähe nachgewiesen. Arten mit höheren Ansprüchen, wie Neuntöter, Goldam-
mer, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Klappergrasmücke, Sumpfrohrsänger und Dorn-
grasmücke waren nur am Zug zu beobachten, wobei letztere Art von Oberwalder und 
Pollheimer als eventuell möglicher Brutvögel gesehen wird. Für sie stellen der Garten 
des Walknerhofes, die Hecke entlang des Walknerhofweges, die kleine Schilfinsel, die 
Lindenallee, lichte, strauchdurchsetzte Waldschläge und vermutlich auch die Einzel-
bäume wichtige Rastbiotope in der sonst eher ausgeräumten Wiesen-/Ackerlandschaft 
dar. Wie erwähnt rasteten 2013 2 Braunkehlchen im kleinen Schilfbereich, eine Brut 
kann aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ausgeschlossen werden. Wie bereits er-
wähnt, fehlen weitere Wiesenbrüterarten völlig. 
 
Mit ca. 90 ha machen Waldbestände den Großteil des Untersuchungsgebietes aus. Von 
der Wertigkeit des Untersuchungsgebiets bzw. auch des Waldbestandes zeugt die Tat-
sache, dass 5 Spechtarten nachgewiesen werden konnten: Grauspecht (1 Revier), Grün-
specht (2-4 Reviere), Buntspecht (8-10 Brutpaare) und Kleinspecht (1 Revier) – sowie der 
zu den Spechten zählende Wendehals. Weitere Kleinspechtnachweise gibt es nördlich 
des Projektgebiets im Waldbereich zwischen Salzach und Alpenstrasse (zwischen Rein-
halteverband und Goldensteindurchschlag) und westlich der Alpenstrasse auf Höhe 
des Reinhalteverbandes (BioDivDatenbank Haus der Natur). Ersteres Revier könnte 
zumindest in manchen Jahren bis ins Projektgebiet reichen bzw. im Projektsgebiet 
(Waldbereiche um Spielbahn 13) gelegen sein, zumal die Habitatbedingungen günstig 
erscheinen (hoher Anteil an älteren Laubbäumen und viel Totholz in diesem Bereich). 
Allgemein wird ein Zusammenhang der Spechtvorkommen des Untersuchungsgebiets 
mit dem Schlosspark Anif vermutet. Dieser wurde für das UVE-Fachgutachten nicht 
kartiert, aufgrund des parkartigen Altholzbestandes sind dort jedoch Spechtvorkom-
men als sicher anzunehmen.  
Der Nachweis eines rufenden Wendehalses am 17.5.2007 im Nordwesten des Projekts-
gebiets (Rand des dortigen Altholzes) deutet auf einen möglichen Brutvogel. Typische 
Nahrungsflächen (kurzrasige bzw. lückig bewachsene, ameisenreiche Strukturen) gibt 
es im Untersuchungsgebiet nicht, allenfalls sind sie ebenfalls im Schlosspark zu finden. 
Unter Umständen wird auch der östliche Waldrandbereich des dortigen Altholzbestan-
des oder die angrenzenden Wiesenflächen (zumindest nach der Ankunft im April, 
wenn sie noch relativ kurzrasig sind) noch mitgenutzt. 
Für den Waldkauz wird laut UVE-Fachgutachten eine Brut ebenfalls im Schlosspark 
vermutet, eine Familie war im Untersuchungsgebiet anzutreffen.  
Weiters konnte die Waldohreule nachgewiesen werden, die wie der im Gebiet ebenfalls 
brütende Turmfalke Krähennester als Horste annimmt. Einer der laut Oberwalder und 
Pollheimer (2008) vom Turmfalken zumindest temporär genutzten Horste liegt im un-
mittelbaren Nah-Bereich der zukünftigen SB 15 und  ist nach wie vor vorhanden bzw. 
konnte während des Lokalaugenscheins im April 2013 verifiziert werden. Dieser Horst 
eignet sich neben Waldohreule und Turmfalke auch für den Baumfalken, der bisher 
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lediglich jagend zur Brutzeit nachgewiesen wurde. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist, dass diese Art bereits 1994 im Gebiet jagend festgestellt wurde. Dies legt die 
Vermutung nahe, dass diese Art zumindest in manchen Jahren im Projektsgebiet, oder 
ev. im angrenzenden Schlosspark, brütet. 
An Greifvögeln wurden weiters Sperber und Mäusebussard als Brutvögel festgestellt. 
Die Rohrweihe konnte nur am Zug (überfliegend) beobachtet werden. Geeignete Brut-
platz-Strukturen für diese Art fehlen völlig. Der Schwarzmilan (s.o.) konnte 2013 im 
April vermutlich am Zug beobachtet werden. Eine potentielle Eignung der Waldstruk-
turen des Gebiets als Brutplatz ist gegeben, da die Art in den Salzachauen nördlich der 
Landeshauptstadt brütet. 
 
Bei den vorkommenden Waldvogelarten handelt es sich einerseits um im Hinblick auf 
den Waldtyp generalistische Arten (zB Buchfink, Waldbaumläufer, Amsel, Zaunkönig, 
Rotkehlchen, Weidenmeise etc.), andererseits um Arten mit einer Bevorzugung von 
Laubgehölzen (Blau-, Kohl-, Sumpf-, Schwanzmeise, Zilpzalp, Mönchs- und Garten-
grasmücke, etc.; dabei auch Arten, die in Salzburg nur tief gelegene Landesteile besie-
deln wie Gelbspötter, Pirol und Gartenbaumläufer). Bedingt durch den Nadelholzanteil 
der Waldflächen des Untersuchungsgebiets waren weiters auch Nadelwald bevorzu-
gende Spezies wie Tannen- und Haubenmeise, Wintergold- und Sommergoldhähnchen 
und die Singdrossel anzutreffen.  
 
Interessant ist das laut UVE-Fachgutachten mögliche Brut-Vorkommen von Berg- und 
Waldlaubsänger sowie der Dorngrasmücke, da die Beobachtungen zumindest des Berg-
laubsängers etwas isoliert von den „üblichen“ Salzburger Brutgebieten liegen und die 
Dorngrasmücke aus Salzburg fast verschwunden ist. Zumindest bei dieser und dem 
Waldlaubsänger könnte es sich aufgrund des Beobachtungsdatums aber auch um sin-
gende (späte) Durchzügler gehandelt haben, vom Berglaubsänger liegt kein Beobach-
tungsdatum vor, sodass für ihn keine derartigen Aussagen getroffen werden können. 
Auch bei der Begehung im April 2013 konnte ein Berglaubsänger (im Bereich der SB 13) 
nachgewiesen werden, die Beobachtung liegt jedoch in der Zugzeit dieser Art. 
 
Details zur Brutpaarzahl sowie zu den Beobachtungen wertgebender Arten sind dem 
UVE-Fachgutachten zu entnehmen. 
 
Im Hinblick auf die Siedlungsdichte der Waldbereiche (diese werden in Oberwalder 
und Pollheimer nicht gesondert ausgewiesen) können Vergleiche mit den nahen 
Salzachauen gezogen werden (Moritz 1993): 
In einem durchschnittlichen Nutzwald, inhomogen zusammengesetzt aus Esche, Grau-
erle, Weide, Fichte und Pappel wurden 125-128 Brutpaare/10 ha ermittelt Dies würde 
umgerechnet auf die Eingriffsfläche (8,5 ha) etwa 100 Brutpaare ergeben. 
Ein hochwertigerer älterer Bestand aus Esche, Grauerle und Silberweide mit naturna-
hen Teilaspekten wies 166-167 Brutpaare/10 ha auf, was umgerechnet auf die Eingriffs-
fläche etwa 141 Brutpaare ergibt. Geht man von 14 ha Waldfläche aus, so steigt die be-
troffene Brutpaarzahl auf 187,5 resp. 249. 
Es ist wegen der räumlichen Nähe der genannten Untersuchungen und den ähnlichen 
„Auwaldartigen“ Habitatstrukturen anzunehmen, dass die Werte in den ggst. Waldbe-
reichen sich in etwa in diesem Rahmen bewegen werden. Im Eingriffsgebiet muss so-
mit, nimmt man eher die „schlechteren“ Werte an (laut Oberwalder und Pollheimer 
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2008 gibt es im Gebiet eine eher geringe Siedlungsdichte), von mindestens 125 Brutpaa-
ren/10 ha ausgegangen werden. 
 
Brutvögel oder mögliche Brutvögel des Gebiets (laut Einreichunterlagen) mit Rote Liste 
Status (Österreich und/oder Europa (SPECs)) sind Turmfalke, Teichhuhn, Wendehals, 
Grau-, Grün- und Kleinspecht, Gartenbaumläufer, Hauben- und Sumpfmeise, Wald- 
und Berglaubsänger, Star und Grauschnäpper (12-13 Arten). Als Nahrungsgäs-
te/Brutvögel der weiteren und engeren Umgebung traten an gefährdeten Arten Grau-
reiher, Weißstorch und Baumfalke auf, und an gefährdeten rastenden/überfliegenden 
Durchzüglern bzw. Nahrungsgästen außerhalb der Brutzeit Krickente, Kormoran, 
Rohrweihe, Eisvogel, Neuntöter, Heidelerche, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper, Gar-
tenrotschwanz und Bergfink (10 Arten). An Arten des Anhangs I der Vogelschutzricht-
linie wurde als Brutvogel lediglich der Grauspecht, als Brutvogel der weiteren Umge-
bung/Nahrungsgast der Weißstorch (vermutet wird auch der Uhu) und als Durchzüg-
ler/Nahrungsgast außerhalb der Brutzeit Rohrweihe, Eisvogel, Neuntöter und Heide-
lerche nachgewiesen. Details zu den Einstufungen sind dem UVE-Fachgutachten „Vo-
gelwelt“ zu entnehmen. 
 
Nicht in Oberwalder und Pollheimer 2008, jedoch in CoopNATURA 2012 erwähnt fin-
den sich die Arten, die in der Roten Liste Salzburgs (Slotta-Bachmayr et al 2012) geführt 
sind. Neben einigen auch in den oben erwähnten Roten Listen geführten Arten sind 
hier zusätzlich Waldohreule, Dorngrasmücke, Pirol und Kernbeißer zu nennen, wobei 
Waldohreule und Kernbeißer in der Vorwarnstufe (near threatened – NT), der Pirol ge-
fährdet (endangered – EN) und die Dorngrasmücke vom Aussterben bedroht (critically 
endangered – CR) ist. Weiters können durch die Beobachtung 2013 an wertgebenden 
Arten noch Schwarzmilan (Anhang I, SPEC 3, Rote Liste Österreich EN, Rote Liste Salz-
burg CR) und Braunkehlchen (Rote Liste Österreich und Salzburg VU) ergänzt werden. 
 
Alle angetroffenen Enten-, Greifvogel- und Eulenarten sowie Rabenkrähe, Eichelhäher 
und Elster zählen zu den jagdbaren Arten, wobei alle Greifvögel und Eulen ganzjährig 
geschont sind. 
Alle anderen Vogelarten unterliegen der Naturschutzgesetzgebung und sind vollkom-
men geschützt nach der Salzburger Pflanzen- und Tierartenschutzverordnung 2001 
i.d.g.F.  
 
6.4. Herpetofauna 
 
Das engere Untersuchungsgebiet für die UVE-Erhebung der Herpetofauna (Oberwalder 
& Pollheimer 2008b, coopNATURA 2012b) umfasste ca. 125 ha, und geht damit über 
das Projektgebiet (ca. 70 ha, Golfplatzanlagen) hinaus. Ergänzende Erhebungen im 
Rahmen der UVE wurden in der Umgebung des Reinhalteverbandes Nord gemacht. 
Die Wasserflächen des Waldbades Anif wurden im Frühjahr 2007 kartiert. Die für Am-
phibien und Reptilien geeigneten Habitate wurden gezielt abgesucht. Insgesamt gab es 
7 jeweils mehrstündige Begehungen im Mai, Juni, September 2007 und März 2008. Zu-
sätzlich zu den erhobenen Daten wurden Streudaten anderer Kartierer der UVE-
Untersuchung miteinbezogen. Für das erweiterte Untersuchungsgebiet wurden zwar 
keine Untersuchungen durchgeführt, jedoch eine Abfrage der Biodiversitätsdatenbank 
des Hauses der Natur (Datenstand Oktober 2008), die Befragung von Gebietskennern 
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sowie Literaturangaben in die Bewertung integriert. Details dazu siehe Oberwalder & 
Pollheimer (2008b), coopNATURA (2012b). 

Im Zuge der Erhebungen im Rahmen der UVE-Untersuchungen wurden 3 Amphibien-
arten und 4 Reptilienarten im engeren Untersuchungsgebiet nachgewiesen, nämlich 
Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), Grasfrosch (Rana temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo) 
sowie Zauneidechse (Lacerta agilis), Ringelnatter (Natrix natrix), Blindschleiche (Anguis 
fragilis) und Äskulapnatter (Zanemis lonigissimus). Vom Grasfrosch, der Zauneidechse 
und der Ringelnatter gab es Fortpflanzungsnachweise im Projektgebiet. 

Seit den Erhebungen von Oberwalder & Pollheimer (2008b) wurden im Umfeld des ge-
planten Golfplatzes einige Untersuchungen im Hinblick auf die Äskulapnatter durch-
führt (siehe Hartwig et al. 2010, Hartwig 2012, Hartwig et al. 2012, Hartwig et al. 2013, 
Mitterlehner 2012). Im Zuge dieser Untersuchungen wurden nicht nur Äskulapnattern 
nachgewiesen, sondern es gelangen auch Nachweise anderer Amphibien- und Repti-
lienarten, wie Erdkröte, Grasfrosch, Ringelnatter, Zauneidechse und Blindschleiche. 
Diese Nachweise wurden in die Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur (BD) inte-
griert. 

Laut Angaben der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur, die aus diesem Bereich 
zwar keine systematischen Kartierungsdaten, jedoch Streudaten umfasst, wurden noch 
folgende weitere Arten nachgewiesen: Feuersalamander (Salamandra salamandra), Was-
serfrösche (Pelophylax-Komplex). Von den auch im Rahmen der UVE-Untersuchung 
nachgewiesenen Amphibien- und Reptilienarten gibt es in der Biodiversitätsdatenbank 
noch diverse Nachweise, auch Reproduktionsnachweise für die Erdkröte und die Was-
serfrösche unmittelbar außerhalb des engeren Projektgebietes. Im Bereich des Tiergar-
tens (Altarme Anifer Alterbach) und Schlossparks von Hellbrunn wurden laut Bio-
diversitätsdatenbank 1993, 1998 und 2007 auch Springfrösche (Rana dalmatina) nachge-
wiesen. Aus den ehemaligen Einreichunterlagen für den Golfplatz Anif (siehe Amts-
gutachten aus den 1990iger Jahren) gibt es Nachweise von Laubfrosch (Hyla arborea) 
und Springfrosch aus dem Projektgebiet aus dem Jahr 1994.  

Im Folgenden wird als Gesamtgebiet das Gebiet der gegenständlichen Salzachauen von 
der Hellbrunnerbrücke im Norden und Tauernautobahn im Süden zwischen Salzach 
und Hellbrunnerpark bzw Schlosspark Anif bezeichnet. Im Gesamtgebiet konnten bis-
her insgesamt 7 Amphibienarten und 5 Reptilienarten nachgewiesen werden. 

Im Zuge der Errichtung des Gewerbegebietes Urstein, das sich gegenüber des Projekt-
gebiets orografisch rechts der Salzach ebenfalls in den Salzachbegleitwäldern befindet, 
konnten noch folgende weitere Arten nachgewiesen werden (Kyek et al. 2007): Teich-
molch (Lissotriton vulgaris), Kammmolch (Triturus cristatus) und Schlingnatter (Coronella 
austriaca).  

Eine Zusammenstellung der Nachweise der Arten (inkl. Daten Biodiversitätsdatenbank 
Haus der Natur), deren gesetzlicher Schutzstatus und der Rote Liste Status sind in der 
folgenden Tabelle zusammengefasst.  

Tab. 1 Vorkommen von Amphibien und Reptilien im Projektgebiet und Projektumfeld 
sowie gesetzlicher Schutzstatus und Rote Liste Status der Amphibien- und Repti-
lienarten 

X = Nachweis im Projektgebiet / Nachweis im Gesamtgebiet = Gebiet zwischen Hellbrun-
nerbrücke im Norden und Tauernautobahn im Süden zwischen Salzach und Hellbrunner-
park bzw Schlosspark Anif, X = Fortpflanzungsnachweis im Projektgebiet / Gesamtgebiet, 
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(X) = Nachweis vom orografisch rechten Salzachufer; Vollk gs = Vollkommen geschützt nach 
NSchG, FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU, Rote Liste Sbg (Kyek & Maletzky 
2006), Rote Liste Österreich (Gollmann 2007): CR = critically endangered – vom Aussterben 
bedroht, EN = endangered – stark gefährdet, VU = vulnerable – verletzlich/gefährdet, NT = 
near threatened – potenziell gefährdet/Gefährdung droht, LC = least concern – nicht gefähr-
det/ungefährdet, DD = data deficient – Datenlage ungenügend 

 
Art Projekt-

gebiet 
Gesamt-
gebiet 

Schutz-status 
Sbg 

FFH-RL Rote 
Liste S 

Rote Liste 
Ö 

Erdkröte X X Vollk gs  VU NT 
Grasfrosch X X Vollk gs  NT NT 
Springfrosch** X X Vollk gs IV CR NT 
Wasserfrosch*  X Vollk gs -/IV/- LC/DD/

DD 
NT/VU/
VU 

Laubfrosch X  X Vollk gs IV EN VU 
Gelbbauchunke ? (X ) Vollk gs II, IV EN VU 
Bergmolch X X Vollk gs  NT NT 
Teichmolch  (X) Vollk gs  EN NT 
Kammmolch*  (X) Vollk gs II, IV CR VU/EN 
Feuersalamander X  X Vollk gs  VU NT 
Ringelnatter X X Vollk gs  VU NT 
Schlingnatter**  X Vollk gs IV EN VU 
Äskulapnatter X X Vollk gs IV VU NT 
Zauneidechse X X Vollk gs IV EN NT 
Blindschleiche X X Vollk gs  NT NT 
 

* Die drei möglichen Wasserfroscharten – Teichfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Seefrosch – sowie die 
Kammmolcharten – Alpenkammmolch, Nördlicher Kammmolch - werden in dieser Arbeit nicht differen-
ziert. ** Bei den Nachweisen von Springfrosch und Schlingnatter handelt es sich um ältere bzw. unsichere 
Nachweise. 

 
Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Zauneidechse und Äskulapnatter sind 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Von den Mitgliedsstaaten ist ein strenges 
Schutzsystem einzuführen, das alle absichtlichen Formen des Fangs und der Tötung 
verbietet und einen günstigen Erhaltungszustand bewahrt oder wiederherstellt.  
Von den in der Umgebung - bisher jedoch nicht (sicher)  im Projektgebiet - nachgewie-
senen Arten finden sich Kammmolch und Gelbbauchunke in Anhang II und IV der 
FFH-Richtlinie, die Schlingnatter in Anhang IV. Zauneidechse, Schlingnatter, Äskulap-
natter, die Kammmolche, Gelbbauchunke, Laubfrosch und Springfrosch finden sich 
zudem im Anhang II der Berner Konvention (BGBl. 372/1983 i.d.g.F.; streng geschützte 
Arten), alle übrigen Arten sind in Anhang III der Berner Konvention (geschützte Ar-
ten).  
Die Umsetzung der Forderungen der Berner Konvention und der FFH-Richtlinie ist in 
Salzburg im Rahmen der Naturschutzgesetzgebung bereits gegeben (Pflanzen- und 
Tierarten-Schutzverordnung LGBl. Nr. 18/2001 i.d.g.F.). So zählen alle Amphibien- und 
Reptilienarten in Salzburg zu den besonders geschützten Tierarten gemäß § 31 SNSchG 
i.d.g.F. in Verbindung mit der Tierarten-Schutzverordnung 2001 i.d.g.F. 

 

Lebensweise und Lebensraumansprüche der Amphibien 

Im Folgenden wird kurz auf die allgemeinen Lebensraumansprüche der Amphibien 
eingegangen. Amphibien benötigen einen Lebensraumkomplex, der Laichgewässer (= 
Fortpflanzungsstätten), Nahrungsgebiete und Ruhestätten umfasst. 
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Für die Eiablage und Entwicklung der Jungtiere benötigen Amphibien geeignete Laich-
gewässer, dh Fortpflanzungsstätten (Ausnahme in Salzburg: der lebendgebärende Al-
pensalamander benötigt keine Laichgewässer, kommt aber im gegenständlichen Gebiet 
nicht vor). Die Wanderroute der erwachsenen Amphibien aus den Winterlebensräumen 
zu ihren Laichgewässern führt aufgrund erblicher Anlagen immer wieder zu ihrem Ge-
burtsgewässer. Der Zeitpunkt der Laichwanderung variiert je nach Amphibienart. All-
gemein kann jedoch gesagt werden, dass die Wanderung im Vorfrühling bei milden 
Temperaturen (> 4 °C) vornehmlich bei regnerischem Wetter und meist während der 
Dämmerungs- und Nachtstunden stattfindet. Die Laichwanderung dauert etwa 3 bis 5 
Wochen. Nach der Eiablage verlassen die Adulttiere - einzeln, je nach Art zu unter-
schiedlichen Zeiten und individuell unterschiedlich - das Laichgewässer und wandern 
in ihre Sommerlebensräume ab, die häufig in Wäldern liegen. Nachdem sich - im Som-
mer - aus den Eiern über das Stadium der Kaulquappen die fertigen Junglurche entwi-
ckelt haben, wandern auch die zu diesem Zeitpunkt noch winzigen Tiere - wiederum 
zu artspezifisch unterschiedlichen Zeiten, jedoch meist bei regnerischem Wetter und zT 
auch tagsüber - in die Sommerlebensräume ab. Die Dauer ihrer Entwicklung ist von 
mehreren Faktoren abhängig, unter anderem auch von der Wassertemperatur im 
Laichgewässer. Die Hauptabwanderung der Jungtiere erfolgt – je nach Witterungsver-
lauf und Höhenlage - häufig in den Monaten Juni und Juli.  

Mit Beginn der kalten Jahreszeit suchen die Tiere dann - mit den Sommerlebensräumen 
oft nicht identische - Winterlebensräume auf, die sich vor allem durch einen gut struk-
turierten Bodenbereich auszeichnen, der reichlich frostfreie Überwinterungsmöglichkei-
ten (Ruhestätten), wie zB Laubstreu in Mischwäldern, Totholz, Asthaufen, Kleinsäuger-
bauten etc. bietet.  

Wie erwähnt nutzen Amphibien im Verlauf eines Jahres mehrere Teillebensräume, zwi-
schen denen regelmäßig Wanderungen durchgeführt werden (bevorzugt entlang von 
Strukturen wie zB Hecken, Fließgewässer, Waldränder). Dabei werden stets durchaus 
vorhersehbare Routen zurückgelegt. Problematisch ist dies dann, wenn die einzelnen 
Lebensraumbestandteile durch Barrieren zerschnitten werden, wie zB Verkehrsinfra-
struktur, stark versiegelte Flächen, intensiv land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Die Wanderdistanzen unterscheiden sich artspezifisch. Während Erdkröte, Gras-
frosch, Springfrosch und Bergmolch zu den Arten gehören, deren Landlebensräume 
weiter von den Laichgewässern entfernt liegen können (1-4 km), halten sich die meisten 
anderen Arten bevorzugt im näheren Umfeld der Laichgewässer auf (bis zu 400 m Ent-
fernung). 

Insgesamt gesehen verbringen die meisten heimischen Amphibienarten (Ausnahme 
Wasserfrösche) ca. ¾ ihrer Lebenszeit an Land. Entscheidend für die Lebensraumeig-
nung als Landlebensraum für Amphibien ist eine gute Ausprägung der Streuschicht 
(bevorzugt Laub), ein hoher Anteil an liegendem und stehendem Totholz, Kleinsäuger-
bauten, Steinschüttungen, Felsspalten, zT Quellbereiche etc. All diese Strukturen bieten 
zB Verstecke zum Schutz vor Witterungseinflüssen, vor Feinden, aber auch frostfreie 
Überwinterungsmöglichkeiten und stellen aufgrund der vielfältigen Nischen auch aus-
reichend Nahrung zur Verfügung. So liegen die bevorzugten Sommer-Lebensräume 
vieler Arten in reich strukturierten Wäldern mit einer Vielzahl an Versteckmöglichkei-
ten sowie unterschiedlichem Mikroklima (zB bzgl. der Einstrahlung). Einige Arten nut-
zen auch die naturnahe Kulturlandschaft. Je heterogener die Habitate und je mehr De-
ckungsmöglichkeiten, ua vor Fressfeinden und vor Witterungseinflüssen, gegeben sind, 
desto günstiger sind die Lebensräume zu bewerten. Im Winter werden ebenfalls Wald-
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bereiche bewohnt, wobei frostfreie Versteckmöglichkeiten von essentieller Bedeutung 
sind. Insgesamt gesehen ist der Landlebensraum der Amphibien als Ruhestätte aufzu-
fassen. 

 

Lebensweise und Lebensraumansprüche der Reptilien 

Reptilien können ihre Körpertemperatur nicht durch die Verbrennung von Nahrungs-
energie regulieren. Ihre bevorzugte Körpertemperatur liegt dennoch zwischen 30-35 °C, 
wodurch Reptilien in Mitteleuropa darauf angewiesen sind, eine externe Energiequelle 
zu nutzen, um die Körpertemperatur zu regulieren. Die Aktivitätsperiode der heimi-
schen Reptilienarten dauert je nach Höhenlage und Witterungsverhältnissen etwa von 
März-Oktober. 

Als Jahreslebensräume für Reptilien eignen sich Lebensräume, die alle Lebensrauman-
sprüche, wie Sonnen- und Schattenplätze, Nahrungsplätze, Zufluchts- und Versteck-
möglichkeiten (= Ruhestätten), aber auch geeignete Fortpflanzungsstätten und Über-
winterungsplätze (Überwinterungs-Ruhestätten) umfassen. Dies ist zB in gut struktu-
rierten Hecken, Waldrändern, zT Wäldern und Schlagfluren gegeben, sofern Strukturen 
wie Sträucher, krautige Vegetation inkl. verrottende Vegetation, aber auch offene Flä-
chen, Baumstümpfe, Steine/Steinhaufen/-mauern, Totholz, Astwerk, Kleinsäugergänge 
vorhanden sind. Auch bei Reptilien gibt es artspezifische Unterschiede in der Nutzung 
der Lebensräume und Lebensraumstrukturen. Für die Überwinterung sind auch Repti-
lien auf frostfreie Verstecke angewiesen, die va in strukturreichen Wäldern gefunden 
werden können. Die Verfügbarkeit dieser Lebensraumbestandteile bestimmt im We-
sentlichen die Qualität des Lebensraumes, die Individuendichte und die Größe der Ak-
tionsräume der Arten. Schlangen haben i.d.R. relativ hohe Raumansprüche, dh allzu 
kleine Lebensräume können langfristig keine vitalen Populationen beherbergen, va 
wenn sie mit anderen Teillebensräumen nicht ausreichend vernetzt sind. 

Ein wesentlicher Lebensraumbestandteil, zT limitierender Faktor sind die Fortpflan-
zungsstätten. Hier muss zwischen Arten unterschieden werden, die fertig entwickelte 
Jungtiere zur Welt bringen und den Arten, die Eier legen. Blindschleichen sowie die 
hier nicht nachgewiesenen Arten Schlingnatter, Waldeidechse und Kreuzotter bringen 
fertig entwickelte Jungtiere zur Welt, die sich gleich nach der Geburt aus der Eihülle 
befreien (Ovoviviparie). Ringelnatter, Äskulapnatter und Zauneidechse legen hingegen 
Eier, und benötigen dafür geeignete Eiablagestätten, dh Fortpflanzungsstätten. Wäh-
rend Eidechsen die Eier häufig unter Steinplatten, Hohlräumen im Mauerwerk oder in 
selbstgegrabenen kleinen Gruben ablegen, legen Schlangen ihre Eier bevorzugt in ver-
rottendes, organisches Material ab, das Zersetzungswärme abgibt. Die im Gebiet vor-
kommenden Arten Ringelnatter und Äskulapnatter bevorzugen zur Eiablage Kom-
posthaufen, Laubhaufen, modernde Pflanzenhaufen, Misthaufen etc., die Zauneidechse 
legt die Eier bevorzugt an grabfähigen, gut besonnten, erdigen oder sandigen Stellen 
ab. 

 

Nachweise der Amphibien und Reptilien im Projektgebiet und dessen Umgebung 

Der Grasfrosch war die häufigste Amphibienart im Rahmen der UVE-Untersuchung, 
wobei alle Fundorte in Wäldern lagen. Für diese Art konnte auch eine Fortpflanzung an 
mehreren Stellen im Projektgebiet nachgewiesen werden (Wäldchen nördlich Schloss-
park, zwischen Reinhalteverband Tennengau Nord und Leitungstrasse, Gewässer süd-
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lich Schlosspark, Alterbach-Altarm und Quellgewässer im Süden). Bei der Begehung im 
Frühjahr 2013 konnten 3 Grasfrosch-Laichballen im temporären Gewässer nahe des 
Stadels auf der Kaiserwiese festgestellt werden. Aus der Biodiversitätsdatenbank liegen 
weitere Nachweise der Art aus dem Projektgebiet und der nahen Umgebung vor, so 
bspw. die Population am Gewässer beim RHV (ca. 500 Laichballen, Kyek 2006), beim 
Quelltümpel des Alterbaches, in Furkationsrinnen entlang des Alterbaches, auf der 
Schlagfläche im Projektgebiet, aber auch ein Totfund im Bereich Mühleikreuzung. Auch 
im Zuge der Äskulapnatter-Untersuchungen wurden Grasfrösche mehrfach im Ge-
samtgebiet nachgewiesen. Ergänzend sei erwähnt, dass auf der orografisch rechten 
Salzachseite bei der Umsiedlung im Zuge der Gewerbegebietserrichtung in Urstein ca. 
150 Grasfrosch-Adulttiere geborgen wurden. 

Erdkröten konnten im Zuge der UVE-Untersuchung nur selten und zwar im Landle-
bensraum im Wald bzw. auf der Schlagfläche nachgewiesen werden. Aus der Umge-
bung liegen jedoch Streudaten aus der Biodiversitätsdatenbank des Hauses der Natur 
vor (1992, 2005, 2006), wie bspw. Fortpflanzungsnachweise vom Anifer Waldbad, vom 
Tümpel südlich des Schlossteiches am Alterbach sowie vom Teich des RHV (30-50 
Weibchen, u.a. auch Angaben zu größerem Erdkrötenbestand 1994) sowie Nachweise in 
Furkationsrinnen entlang des Alterbaches ca. 500 m nordwestlich vom Waldbad und 
ein Totfund im Bereich der Mühleikreuzung. Auch im Zuge der Äskulapnatter-
Untersuchungen wurden Erdkröten mehrfach im Gesamtgebiet nachgewiesen. Im Be-
reich Urstein (orografisch rechte Salzachseite) konnten zahlreiche Erdkröten im Rah-
men der Absiedlung bei der Gewerbegebietserrichtung nachgewiesen werden. Als 
Sommer- und Winterlebensraum nutzen Erdkröten Wälder, Waldränder, aber auch 
strukturreiche halboffene Landschaften. 

Der Bergmolch konnte im Projektgebiet nur einmal, nämlich im Zuge der UVE-
Kartierung im Gewässer südlich des Schlossparks am Alterbach angetroffen werden 
(adultes Weibchen). Im Umfeld des Projektgebietes gibt es laut Biodiversitätsdatenbank 
Bergmolch-Nachweise  (inkl. Fortpflanzungsnachweise) aus Morzg, einem Teich beim 
Schloss Hellbrunn sowie dem Bereich Urstein. Als Laichgewässer werden von dieser 
Art normalerweise diverse Stillgewässer (von kleinen Tümpeln bis größeren Teichen) 
genutzt, die Hauptlandlebensräume liegen in Wäldern. 

Der Feuersalamander wurde im Rahmen der UVE-Kartierung nicht, jedoch laut Bio-
diversitätsdatenbank am Haus der Natur zweimal im Projektgebiet bzw. der unmittel-
baren Umgebung nachgewiesen – einmal am Treppelweg, einmal im Bereich des Alter-
baches (1998, 2005). Auch im Bereich des Schlossparks Hellbrunn (Südmauer) wurden 
Feuersalamander nachgewiesen, ebenso wie orografisch rechts der Salzach im Bereich 
Urstein. Feuersalamander nutzen für die Fortpflanzung va Stillbereiche in fließenden 
Gewässern, es gibt aus dem Bundesland Salzburg aber auch Larven-Nachweise aus 
kleineren Stillgewässern. Als Landlebensraum dienen in Salzburg bevorzugt Laub-
Nadel-Mischwälder. 

Wasserfrösche wurden im Zuge der UVE-Kartierung im Projektgebiet nicht nachgewie-
sen, allerdings liegen Nachweise aus der Biodiversitätsdatenbank aus dem Umfeld vor, 
bspw. aus dem Bereich RHV Tennengau Nord, aus Gewässern im Tiergarten Hell-
brunn, dem Hellbrunner Schlosspark, dem Bereich zwischen Hellbrunner Schlosspark 
und Alpenstraße sowie Urstein (orografisch rechtes Salzachufer). 

Vom Laubfrosch liegt aus dem Projektgebiet ein Nachweis nahe dem Waldbad Anif aus 
dem Jahr 1994 vor (siehe ehemalige Einreichunterlagen Golfplatz Anif). Darüber hinaus 
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existieren lediglich Streudaten aus der Umgebung, wie bspw. aus dem Umfeld des 
Sony-Werkes südlich des Projektgebietes (südlich der Tauernautobahn), aus Rif, Grö-
dig-Gartenau sowie aus dem Bereich nordöstlich der Kreuzung Hellbrunnerallee-
Fürstenweg (alle aus den 1990iger Jahren), bzw. aus dem Schlosspark Hellbrunn (Süd-
mauer, 2002) und dem Tiergarten Hellbrunn (Nashorngehege, 2007). Im Bereich Urstein 
konnten im Zuge der Umsiedelung bei der Errichtung des Gewerbegebietes 41 Laub-
frosch-Adulttiere sowie zahlreiche Kaulquappen nachgewiesen werden. 

Vom Springfrosch gibt es nur vereinzelt Nachweise aus dem südlichen Stadtgebiet von 
Salzburg (siehe oben), aus dem Projektgebiet gibt es einen Einzelnachweis aus dem Jahr 
1994 (siehe ehemalige Einreichunterlagen Golfplatz Anif). Die Laubmischwälder im 
Gebiet wären zwar durchaus als Landlebensraum geeignet, geeignete Laichgewässer 
fehlen jedoch. 

Der Teichmolch wurde im Zuge der UVE-Untersuchung nicht nachgewiesen, es gibt 
auch nur wenig Streudaten aus der Umgebung, wie bspw. aus dem Bereich Urstein 
(orografisch rechtes Salzachufer), wo 6 Individuen festgestellt wurden.  

Auch der Kammmolch (Triturus cristatus/carnifex) wurde bei der UVE-Untersuchung 
nicht festgestellt. Es gibt lediglich einen alten Nachweis von der orografisch rechten 
Salzachseite aus Elsbethen (Zieglau, 1980) sowie den Nachweis eines Individuums im 
Zuge der Umsiedelung in Urstein.  

Gelbbauchunken konnten im weiteren Umfeld des Projektgebietes seit den 1970iger 
Jahren nicht nachgewiesen werden (auch nicht im Zuge der langjährigen Arbeiten im 
Bereich Urstein). Allerdings konnten im Zuge einer Begehung 2012 durch Mag. Sabine 
Werner, LUA, Kaulquappen in einem Gewässer auf der Kaiserwiese festgestellt wer-
den, bei denen es sich möglicherweise um Gelbbauchunken gehandelt hat. 

Die Zauneidechse war im Zuge der UVE-Untersuchung die häufigste Reptilienart. 
Auch aus der Biodiversitätsdatenbank gibt es zahlreiche Nachweise dieser Art aus dem 
Projektgebiet bzw. der näheren Umgebung, wie bspw. aus dem Waldbad Anif, dem 
Umfeld der Königsseeache, den Parkanlagen und Tiergarten Hellbrunn, aus den Wäl-
dern entlang der Salzach zwischen Hellbrunnerbrücke und dem gegenständlichen Pro-
jektgebiet sowie von der orografisch rechten Salzachseite aus dem Bereich Urstein und 
Elsbethen. Auch im Zuge der Äskulapnatter-Untersuchungen wurden Zauneidechsen 
mehrfach im Gesamtgebiet nachgewiesen. Im Zuge eigener Begehungen 2013 wurde 
diese Art im Bereich nördlich der Liegewiese des Waldbades, auf der Schlagfläche im 
Projektgebiet, sowie unmittelbar nördlich des Tennisplatzes an der Alpenstraße (im 
Salzachwald) nachgewiesen. Die Art wurde im Projektgebiet va an Waldrändern, auf 
den Schlagflächen und auf Lichtungen angetroffen, wobei süd- und westexponierte 
Standorte bevorzugt wurden. 

Die Blindschleiche wurde bei der UVE-Untersuchung nur zweimal nachgewiesen, ein-
mal davon als Totfund auf der Zufahrt zum RHV. Aus der Biodiversitätsdatenbank und 
von Kyek (2006) liegen Nachweise aus dem Bereich zwischen RHV und dem Gewerbe-
gebiet Maco/Porsche, den Parkanlagen und Tiergarten Hellbrunn, aus dem Bereich 
Urstein und aus Elsbethen vor. Auch im Zuge der Äskulapnatter-Untersuchungen 
wurden Blindschleichen mehrfach im Gesamtgebiet nachgewiesen. Bei einer eigenen 
Begehung im Zuge der Gutachtenserstellung wurde im Mai 2011 ein Individuum an 
der Abzweigung vom Treppelweg in Richtung RHV nachgewiesen. Die insgesamt we-
nigen Funde entsprechen sicher nicht den realen Verhältnissen, dh die Populationsgrö-
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ße dieser schwer nachzuweisenden Art wird bei derartigen Kartierungen meist sehr 
stark unterschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Blindschleiche alle Waldbereiche 
sowie halboffenen Standorte, wie bspw Waldränder im Projektgebiet besiedelt. 

Die Äskulapnatter wurde im Rahmen der UVE-Untersuchung 3 Mal im Projektgebiet 
nachgewiesen. Von der Art gibt es aus dem Projektgebiet sowie aus dessen näherer 
Umgebung zahlreiche Nachweise in der Biodiversitätsdatenbank, wie bspw. zwischen 
RHV und Hellbrunnerbrücke, oder auch aus dem am anderen Salzachufer liegenden 
Bereich Urstein und Elsbethen. Die Dichte der Äskulapnatter scheint, wie Untersu-
chungen in den letzten Jahren zeigten (ua Hartwig 2012, Mitterlehner 2012), im Bereich 
zwischen der Hellbrunnerbrücke und dem Projektgebiet so hoch wie sonst nirgends in 
Salzburg zu sein. Bei eigenen Begehungen konnte eine Äskulapnatter knapp nördlich 
der Liegefläche beim Waldbad Anif (2012), in einem Holzstapel im Goldensteindurch-
schlag (2013) sowie am Waldrand im Bereich der geplanten Spielbahn 14 nachgewiesen 
werden. Häutungsreste wurden ebenfalls an mehreren Stellen im Gesamtgebiet beo-
bachtet.  
Wie die Äskulapnatter-Untersuchungen der letzten Jahre zeigten, stellt das Gebiet zwi-
schen Hellbrunnerbrücke und Tauernautobahn das Hauptverbreitungsgebiet der Äsku-
lapnatter in Salzburg mit den höchsten nachgewiesenen Dichten dar. Salzburg liegt am 
natürlichen nördlichen Rand der geschlossenen Verbreitung der Äskulapnatter in Mit-
teleuropa. Die Populationen in Salzburg dürften mit den bayerischen Populationen zu-
sammenhängen, die vom Aussterben bedroht sind (ua Drobny 2001).  
2003 und 2006 wurde vom Ständigen Rat der Berner Konvention in Form einer Empfeh-
lung bzw eines Aktionsplanes eine Erhaltungsverpflichtung für die Äskulapnatter for-
muliert, der sich ua auf die gegenständliche Population der Äskulapnatter bezieht 
(Council of Europe 2003, Edgar & Bird 2006). Dabei wurde von Seiten der Österreichi-
schen Regierung gefordert, sicherzustellen, dass für die isolierten Populationen der Äs-
kulapnatter in Salzburg und in Nordtirol Winterquartiere, Fress- und Eiablageplätze zu 
schützen und zu managen sind. Eine weitere Fragmentierung muss hintangehalten 
werden und die Errichtung von Wildtierkorridoren gefördert werden. Weiters wird ein 
regelmäßiges Monitoring gefordert, um den Status der Bedrohung zu erfassen und Ge-
fährdungsfaktoren zu erkennen. 

Die Ringelnatter konnte im Zuge der UVE-Untersuchung entlang des Alterbaches an 
der Kaiserwiese nachgewiesen werden (3 Adulttiere, 1 Jungtier). Ansonsten liegen aus 
dem Projektgebiet und dem näheren Umfeld weitere Nachweise aus der Biodiversitäts-
datenbank vor, bspw aus dem Anifer Waldbad, aus dem RHV Tennengau Nord, zwi-
schen Projektgebiet und Hellbrunnerbrücke im Norden, im Schlosspark Hellbrunn, ei-
ner Teichanlage in Niederalm, sowie orografisch rechts der Salzach aus Urstein und 
Elsbethen. Auch im Zuge der Äskulapnatter-Untersuchungen wurden Ringelnattern 
mehrfach im Gesamtgebiet nachgewiesen. 

Die Schlingnatter wurde im Projektgebiet bisher nicht nachgewiesen. Es gibt allerdings 
rezente Nachweise aus dem Sony-Gelände südlich des Projektgebietes (südlich der 
Tauernautobahn) sowie dem Bereich Urstein (orografisch rechts der Salzach) sowie äl-
tere bis alte Nachweise auch aus dem Stadtgebiet. 

 
Lebensraumsituation der Herpetofauna 

Methodisch bedingt ist es schwierig, Amphibien abseits der Laichgewässer systema-
tisch zu erfassen. Bei Reptilien, die kein derartiges zentrales Lebensraumelement benö-
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tigen, ist eine systematische Kartierung noch schwieriger, eine vollständige Erfassung 
in einem größeren Untersuchungsgebiet ist daher nicht möglich. Wie Absiedelungen 
der Herpetofauna gezeigt haben (u.a. Kyek et al. 2007 am orografisch rechten, gegen-
überliegenden Salzachufer im Bereich Urstein), werden bei Kartierungen die eigentli-
chen Populationsgrößen meist relativ stark unterschätzt. Aufgrund der erwähnten 
schwierigen Erfassbarkeit der Amphibien abseits von Gewässern und von Reptilien 
generell und der Erfahrungen aus anderen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass 
die angetroffenen Arten in höheren als den nachgewiesenen Dichten vorkommen. 

Als Jahreslebensräume für Reptilien eignen sich die Heckenstrukturen, Waldränder 
und Schlagfluren sowie beispielsweise für die Äskulapnatter auch das Waldinnere im 
Projektgebiet. Die Landlebensräume der Amphibien liegen bevorzugt in den Wäldern 
im Projektgebiet. Für die Überwinterung sind sowohl Amphibien als auch Reptilien auf 
frostfreie Verstecke angewiesen, die v.a. in den Wäldern gefunden werden können.  
Die Nachweise im Zuge der UVE-Erhebungen erfolgten – bis auf den Grasfrosch - aus-
schließlich im Landlebensraum bei Amphibien / Ganzjahreslebensraum bei Reptilien. 
 
Zur Laichgewässersituation (Fortpflanzungsstätten) für Amphibien ist festzustellen, 
dass sich das Projektgebiet in einem ehemaligen Auwaldbereich befindet. Durch die 
starke Eintiefung der Salzach kam es jedoch zu einer Abkoppelung des Gebietes von 
der Gewässerdynamik der Salzach, wodurch die ehemaligen Flutmulden und Gräben, 
die im Wald noch gut zu erkennen sind, großteils bzw. die meiste Zeit über ausgetrock-
net sind. Im engeren Projektgebiet konnten nur wenig aktuell genutzte Amphi-
bienlaichgewässer festgestellt werden, im weiteren Projektgebiet gibt es jedoch einige 
Laichgewässer, wie beispielsweise der große Schlossteich Anif (von dem jedoch keine 
Daten vorliegen), und das Waldbad, einige Gewässer und Aufweitun-
gen/Feuchtbereiche im Umfeld des Alterbaches, ua ein flaches Gewässer am Südwest-
rand der Kaiserwiese, ein mit Wasserlinsen dicht bewachsener flacher Tümpel am 
Westrand der Rodungsfläche, sowie die Gewässer im Bereich des Reinhalteverbandes 
Tennengau Nord. Auch im Süden des Tiergartens Hellbrunn sowie an der Ostseite des 
Hellbrunner-Parkgeländes finden sich Altarmbereiche des Anifer Alterbacher, die 
durch die Unterführung unter der B150 mit dem Alterbach im Projektgebiet zumindest 
theoretisch in Verbindung stehen. Ansonsten gibt es im Projektgebiet nur temporäre 
Gewässer, wie bspw. die vom Grasfrosch genutzten Radspuren im Wald oder die Pfüt-
zen im Umfeld des Stadels auf der Kaiserwiese. 
Bzgl. der Fortpflanzungsstätten der Reptilien – im gegenständlichen Fall von Ringelnat-
ter, Äskulapnatter und Zauneidechse - liegen keine detaillierten Untersuchungen vor. 
Im Zuge einer Kartierung (Hartwig et al 2012) im Gesamtgebiet konnten ua aufgrund 
methodischer Probleme keine aktuell genutzten Fortpflanzungsstätten gefunden wer-
den. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich im gegenständlichen Ein-
griffsgebiet und der unmittelbaren Umgebung auch Fortpflanzungsstätten von Ringel-
natter, Äskulapnatter und Zauneidechse befinden, da Jungtiere und verschiedene Al-
tersstadien aller Arten nachgewiesen wurden. 

Derzeit stellt die enge Verzahnung von unterschiedlich strukturreichem Wald und Ge-
wässern im gegenständlichen Projektbereich und Projektumfeld eine gute Vorausset-
zung für Amphibien dar, wenngleich die Ausstattung mit stehenden Gewässern im Ge-
biet sowie die Isolation des Gebietes durch Barrieren nicht optimal ist. Auch für die 
Reptilien stellt das Gebiet einen wertvollen Lebensraum dar. Der strukturreiche Wald, 
die Waldrandbereiche und die Schlagfläche werden von den Reptilien genutzt, da sie 
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essentielle Lebensraumbestandteile wie Versteckplätze, Sonnen- und Schattenplätze (= 
Ruhestätten), aber auch Nahrungsgebiete umfassen.  

Im Umfeld des Projektgebietes gibt es noch weitere Wälder, die betroffenen Amphi-
bien- und Reptilienarten haben jedoch aufgrund ihrer bodenbewohnenden Lebensweise 
eingeschränktere Aktionsradien als bspw. Vögel und Fledermäuse. Zudem sind die 
Wälder begrenzt durch für bodenbewohnende Kleintiere nahezu unüberwindbare Bar-
rieren (diverse Straßen, Salzach).  

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Gebiet zwischen Hellbrunnerbrücke, Tau-
ernautobahn, Salzach und Alpenstraße/Schlosspark Anif aufgrund der hier noch vor-
handenen mehr oder weniger unzerschnittenen Waldbereiche und einiger Laichgewäs-
ser eine hohe Wertigkeit als Lebensraum für Amphibien und Reptilien besitzt und so-
wohl Ruhe- als auch Fortpflanzungsstätten umfasst. Es ist davon auszugehen, dass die 
entsprechenden Lebensraumstrukturen von Amphibien und Reptilien mehr oder weni-
ger flächendeckend besiedelt sind. Zwischen Gewässern und Landlebensräumen beste-
hen Wechselbeziehungen, da die nachgewiesenen Amphibienarten jahreszeit-
lich/lebenszyklusbedingt Wanderungen unternehmen. Wie aus den Untersuchungen 
zur Äskulapnatter bekannt ist, führt auch diese Art Wanderbewegungen im Gebiet 
durch. Diese Wanderungen können innerhalb des Gebietes derzeit noch weitgehend 
ungestört vor sich gehen, das Gesamtgebiet wird jedoch von Hindernissen mit starker 
Barrierewirkung fast zur Gänze umschlossen, wie bspw die Alpenstraße, die Straße 
nach Elsbethen/Glasenbach, die Straße nach Niederalm und die Tauernautobahn. 
 
 
6.5. Fledermäuse 
 
Im Hinblick auf Fledermäuse wurden im Rahmen der UVE-Untersuchungen (Oberwal-
der & Pollheimer 2008c, coopNATURA 2012c) punktuelle Erfassungen mittels Ultra-
schalldetektoren durchgeführt, eine Suche nach potenziellen bzw. tatsächlich besiedel-
ten Quartieren durchgeführt, Information von Experten sowie Daten aus der Biodiver-
sitätsdatenbank am Haus der Natur miteinbezogen. Die Detektorerhebungen (Petters-
son D240x, Artbestimmung auditiv und visuell) fanden in 7 Nächten im Mai, Juli, Sep-
tember und Oktober 2007 sowie im Mai 2008 statt (Punktzählungen an 17 Zählpunkten, 
Transektzählungen mit ca. 12 km Transektlänge). Die Suche nach potenziellen Quartier-
standorten fand im Oktober 2007 sowie im März 2008 (jeweils 2 Tage) statt. Details fin-
den sich im UVE-Fachgutachten. 

Insgesamt wurden laut UVE-Gutachten 14 Fledermausarten (bzw. Artengruppen) im 
Rahmen der vorgelegten Untersuchung mittels Detektoren nachgewiesen. Von 4 Arten, 
nämlich Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Mopsfledermaus und Breitflügelfle-
dermaus wurden Soziallaute (zB Balzrufe) registriert. 

Eine Zusammenstellung der Nachweise der Arten (inkl. Daten Biodiversitätsdatenbank 
Haus der Natur), deren gesetzlicher Schutzstatus und der Rote Liste Status sind in der 
folgenden Tabelle zusammengefasst.  

 

Tab. 2 Vorkommen von Fledermäusen im Projektgebiet und Projektumfeld sowie gesetzli-
cher Schutzstatus und Rote Liste Status  

X = Nachweis im Projektgebiet / Gesamtgebiet (= Nachweis im Gebiet zwischen Hellbrun-
nerbrücke im Norden und Tauernautobahn im Süden zwischen Salzach und Hellbrunner-
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park bzw Schlosspark Anif), X = Fortpflanzungsnachweis; Vollk gs = Vollkommen geschützt 
nach NSchG, JG = Jagdgesetz; FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU, Rote Liste 
Österreich (Spitzenberger 2005): VU = vulnerable – gefährdet, NT = near threatened – Ge-
fährdung droht, LC = least concern – nicht gefährdet, DD = data deficient – Datenlage unge-
nügend, NE = not evaluated - nicht eingestuft, da es sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
um Durchzügler handelt 

 
Art Projekt-

gebiet 
Umgeb-
ung 

Schutzstatus 
Sbg 

FFH-RL Rote Liste 
Ö 

Kleine Hufeisennase  X Vollk gs II, IV VU 
Wasserfledermaus X X Vollk gs IV LC 
Bart/Brandtfledermaus X X Vollk gs IV NT/VU 
Fransenfledermaus X X Vollk gs IV VU 
Mausohr X X Vollk gs II, IV LC 
Abendsegler X X Vollk gs IV NE 
Kleinabendsegler X X Vollk gs IV VU 
Zwergfledermaus X X Vollk gs IV NT 
Mückenfledermaus X X Vollk gs IV DD 
Rauhaut-/Weißrandfledermaus X X Vollk gs IV NE/VU 
Zweifarbfledermaus X X Vollk gs IV NE 
Breitflügelfledermaus X X Vollk gs IV VU 
Nordfledermaus X X Vollk gs IV LC 
Mopsfledermaus X X Vollk gs II, IV VU 
Langohr (Braunes Lang-
ohr/Alpenlangohr) 

X X Vollk gs IV LC/DD 

 
Alle heimischen Fledermausarten zählen nach dem Salzburger Naturschutzgesetz 
i.V.m. der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung 2001 i.d.g.F. zu den besonders 
geschützten Tierarten. Auch europaweit sind alle Fledermausarten geschützt (FFH-
Richtlinie der EU), wobei Mausohr und Mopsfledermaus in Anhang II und IV gelistet 
sind, alle anderen Arten in Anhang IV.  

 

Lebensweise und Lebensraumansprüche von Fledermäusen 

Fledermäuse haben komplexe Lebensraumansprüche: Sie benötigen geeignete Quartie-
re (Sommer-, Winterquartiere, Zwischenquartiere), Jagdgebiete und viele Arten zudem 
Verbindungen zwischen Quartieren und Jagdgebieten, wobei es große Unterschiede 
hinsichtlich der artspezifischen Lebensraumansprüche gibt. Die einzelnen Lebensraum-
bestandteile können – u.a. aufgrund der Mobilität der Fledermäuse - räumlich zum Teil 
weit getrennt voneinander liegen. 

Für alle Fledermäuse sind während der aktiven Phase Quartiere als Tagesschlafplätze 
(= Ruhestätten) wichtig. Die Tiere suchen während der Tagesstunden einen relativ un-
gestörten Ort auf, der sich – je nach Art – in und an Bäumen, Fledermauskästen, in und 
an Gebäuden, zT auch in Höhlen/Stollen/technischen Strukturen befinden kann. Dabei 
können Quartiere von Einzeltieren, aber auch von Gruppen von Tieren (zB Sommer-
quartiere von Männchen, Wochenstubenquartiere) genutzt werden.  

In der Zeit, in der keine/kaum Insekten verfügbar sind (dh im Winter), halten die hei-
mischen Fledermäuse Winterschlaf. Als Winterquartiere werden – in Abhängigkeit von 
der Art – Quartiere in Baumhöhlen, Holzstößen, Höhlen/Stollen/technischen Quartie-
ren, fallweise vermutlich auch Spalten in und an Gebäuden genutzt. Diese Überwinte-
rungs-Ruhestätten müssen feucht und weitgehend frostfrei sein, damit die Tiere Kör-
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pertemperatur und Stoffwechsel auf ein Minimum reduzieren können, um Energie zu 
sparen. 

Man unterscheidet bei Fledermäusen – je nachdem wie weit ihre Sommer- und Winter-
quartiere räumlich voneinander getrennt liegen - zwischen mehr oder weniger ort-
streuen Arten, regional wandernden Arten und Weitstrecken-Wanderern (bis zu 2000 
km). Auch am Zug benötigen die Tiere Tagesquartiere, dh Ruhestätten. 

Der Fortpflanzungszyklus bei unseren heimischen Fledermausarten kann wie folgt ver-
einfacht und verallgemeinernd beschrieben werden: Die Paarungen finden von Herbst 
bis Winter statt, wobei die Männchen vieler Arten zuvor Balzverhalten zeigen, um 
Weibchen in Paarungsquartiere zu locken. Diese Paarungsquartiere können sich - je 
nach Art - in und an Bäumen (Baumhöhlen, abstehende Borke, sonstige Spalten), Höh-
len/Stollen/technischen Strukturen, aber auch in und an Gebäuden oder auch Fleder-
mauskästen befinden. Die Befruchtung der Eizellen erfolgt bei den Weibchen verzögert, 
dh es kommt zu einer Samenspeicherung und im Frühjahr bei steigenden Temperatu-
ren erfolgt der Eisprung und anschließend die Befruchtung der Eizelle. 

Die Jungtiere (meist nur 1 Jungtier pro Jahr pro Weibchen) werden zwischen Ende Mai 
und Mitte Juli in sogenannten Wochenstubenquartieren (= Fortpflanzungsstätten) gebo-
ren und sind von ihrer Mutter abhängig (Ernährung durch Muttermilch), bis sie einige 
Wochen später entwöhnt werden. In den Wochenstubenquartieren/Quartierverbänden 
konzentrieren sich alle Weibchen einer Art einer Region. Wochenstubenquartiere kön-
nen – je nach Art – in und an Bäumen (Baumhöhlen, abstehende Borke, sonstige Spal-
ten), Fledermauskästen, aber auch in und an Gebäuden / technischen Strukturen (zB 
Brücken), zT auch in Höhlen (für Salzburg aufgrund derzeit zu kühler Temperaturen 
nicht relevant) bezogen werden. Einige Arten nutzen ein Wochenstubenquartier über 
den gesamten jährlichen Wochenstubenzeitraum (Sammeln in Wochenstubenquartieren 
ab Ende April, Anfang Mai bis zum Auflösen der Wochenstuben zwischen Ende Juli-
September), wie bspw die dachbodenbewohnenden Fledermausarten. Andere Arten 
nutzen im Verlauf der Wochenstubenzeit verschiedene Quartiere (Wochenstubenver-
band), die mitunter sehr häufig gewechselt werden (alle paar Tage bis alle paar Wo-
chen). 

Die heimischen Fledermausarten ernähren sich fast ausschließlich von Insekten. Den 
Tag verbringen Fledermäuse während ihrer aktiven Zeit in Quartieren, in der Nacht 
sind sie – je nach Art in unterschiedlicher Entfernung zum Quartier (zwischen wenigen 
100 Metern bis zu über 20 km Entfernung) - in der Umgebung unterwegs zur Jagd auf 
Insekten. Säugende Weibchen kommen idR 2-3 pro Nacht zurück zum Quartier, um das 
Jungtier zu stillen.  

Fast alle heimischen Fledermausarten jagen zum Teil in Wäldern, wie zB Mausohren in 
relativ unterwuchsarmen Wäldern, für einige Arten stellen Wälder jedoch das 
Hauptjagdgebiet dar, wie bspw. Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase, Brandtfleder-
maus. So jagt bspw die Mopsfledermaus meist im Umkreis von bis zu 5 km um die 
Quartiere in den Wäldern, wobei jedes Individuum zwischen 5 - 10 Teiljagdgebieten 
pro Nacht aufsucht. Die Baumarten-Zusammensetzung scheint für viele Arten eine ge-
ringere Bedeutung zu haben, wichtig ist jedoch ein hoher Strukturreichtum und hohe 
Dichten von Insekten. Einige Arten jagen bevorzugt im freien Luftraum, wie zB Nord-
fledermaus, Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, während Zwergfledermäuse, 
Mückenfledermäuse, Bartfledermäuse, zum Teil auch Langohren häufig entlang von 
Strukturen wie Hecken, Waldrändern, Waldschneisen, aber auch im Siedlungsraum 
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angetroffen werden können. Die Wasserfledermaus jagt, wie der Name schon sagt, be-
vorzugt an Gewässern. An Gewässern mit ruhiger Wasseroberfläche jagt sie Insekten 
meist niedrig über dem Wasser. Gewässer stellen jedoch für alle Arten wichtige Lebens-
raumbestandteile dar, einerseits um zu Trinken, andererseits bieten Gewässer zahlrei-
chen Insekten Lebensraum und werden daher als Jagdgebiet von den meisten Fleder-
mäusen gerne genutzt. 

Einige Fledermausarten sind auf Verbindungen zwischen Jagdgebieten und Quartieren 
angewiesen, beispielsweise in Form von Hecken, bachbegleitenden Gehölzen oder auch 
Alleen. Im gegenständlichen Untersuchungsgebiet war die Lindenallee eine der am 
stärksten genutzten Bereiche. Sie wurde von sehr vielen Arten genutzt, zum Teil ja-
gend, zum Teil auf Transferflügen als Verbindungsstruktur. 

Einige der im Projektgebiet nachgewiesenen Fledermausarten nutzen regelmäßig Quar-
tiere in Bäumen, wie bspw Wasserfledermaus, Brandtfledermaus, Fransenfledermaus, 
Abendsegler, Kleinabendsegler, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfle-
dermaus und Mopsfledermaus. Da Baumquartiere nur mit einem sehr großen zeitlichen 
und personellen Aufwand untersucht werden können, gibt es aus dem Bundesland 
Salzburg bisher kaum Daten über die Nutzung von Baumquartieren durch Fledermäu-
se, insbesondere von Wochenstubenquartieren (= Fortpflanzungsstätten), aber auch 
Ruhestätten. Über die Nutzung von Baumhöhlen als Winterquartier gibt es einige 
Nachweise aus der Stadt Salzburg (Zufallsfunde bei Baumpflegemaßnahmen im Win-
terhalbjahr, zB Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Abendsegler, Kleiner Abendseg-
ler). Aus dem Herbst gibt es Nachweise von Abendseglern aus Baumquartieren in den 
Alleebäumen der Hellbrunner Allee. 

Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der UVE auf potenzielle Baumquartiere 
untersucht (Details siehe Oberwalder & Pollheimer 2008c). Allerdings konnten im Ge-
biet aufgrund der zT relativ jungen Baumbestände und der in Teilbereichen intensiven 
Durchforstung relativ wenig geeignete potenzielle Baumquartiere festgestellt werden. 
Nur an wenigen Stellen gibt es ältere Bäume bzw. Baumbestände, wie die entlang des 
Walknerhofweges von Norden Richtung Kaiserwiese, einige Bäume im Bereich der Kai-
serwiese, aber auch der Baumbestand nördlich des Schlossparks und um die Einfahrt 
zum RHV Tennengau Nord. Trotzdem sind im geplanten Eingriffsgebiet für den Golf-
platz in den laubwalddominierten Waldbeständen Bäume zu finden, die als potenzielle 
Quartierbäume für Fledermäuse in Frage kommen.  

In der Umgebung der Eingriffsflächen finden sich Quartiermöglichkeiten in den Laub-
waldbeständen des salzachbegleitenden Waldes sowie in den zum Teil alten Baumbe-
ständen im Bereich des Hellbrunner Parkes und Hellbrunner Berges, des Schlossparkes 
Anif sowie den mit Hellbrunn assoziierten Alleen. 

Einige Fledermausarten zählen hinsichtlich ihrer Quartierwahl zu Kulturfolgern, da sie 
gerne Quartiere in und an Gebäuden beziehen, wie zB Mausohr, Bartfledermaus, 
Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus, Braunes Langohr. Einige 
Arten zählen dabei zu den Bewohnern großer ruhiger Dachböden, wie zB Kleine Hufei-
sennase und Mausohr, viele Arten nutzen jedoch Spalten an Gebäuden und sind daher 
nur schwer zu kontrollieren, sodass nur wenige Quartiere bekannt sind.  
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Fledermaus-Nachweise im Projektgebiet bzw der Projektumgebung 

Wie zuvor erwähnt, konnten im Gebiet der gegenständlichen Salzachauen von der 
Hellbrunnerbrücke im Norden und Tauernautobahn im Süden zwischen Salzach und 
Hellbrunnerpark bzw. Schlosspark Anif insgesamt 14 Fledermaus-Arten bzw. Arten-
gruppen in den letzten Jahren nachgewiesen werden (siehe Oberwalder & Pollheimer 
2008c, coopNATURA 2012c). Im Folgenden sollen diese Arten und ihr Vorkommen im 
Gebiet sowie der Umgebung kurz beschrieben werden, wobei ergänzend auch Nach-
weise aus der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur und aus der Fledermaus-
Datenbank der KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und –forschung in 
Österreich) miteinbezogen wurden. 

Rufnachweise von Myotis-Arten im Zuge von Detektorerhebungen, wie im Zuge der 
UVE-Untersuchungen zum Golfplatz Anif (Oberwalder & Pollheimer 2008c) können 
zwar der Gattung Myotis zugeordnet werden, eine sichere Artbestimmung innerhalb 
der Gattung ist häufig jedoch nicht möglich. Gelingen zusätzlich Sichtbeobachtungen 
der Individuen (Größe, Jagdhabitat, Jagdweise), ist eine Zuordnung teilweise möglich. 
Alle Nachweise der genannten Arten dieser Gattung sind daher mit einer gewissen Un-
sicherheit hinsichtlich der sicheren Artbestimmung zu betrachten. 

Die Nachweise des Artenpaares Bart/Brandtfledermäuse, deren genaue Artbestim-
mung im Ultraschalldetektor gar nicht möglich ist, verteilten sich laut UVE-Gutachten 
zum Golfplatz Anif über weite Bereiche des Untersuchungsgebietes und stammen aus 
verschiedenen Jahreszeiten. Insgesamt ist von einer regelmäßigen Nutzung des Gebie-
tes als Jagdgebiet auszugehen, zumal direkt am Alterbach auf Höhe des Reinhaltever-
bandes auch eine Bartfledermaus mittels Netzfang gefangen werden konnte (siehe BD - 
Hellbrunner Alterbach, 1998). 

Die Wasserfledermaus konnte laut UVE-Gutachten zum Golfplatz Anif, aber auch 
durch eigene Beobachtungen regelmäßig va im salzachnahen Bereich (Treppelweg) und 
entlang des Alterbaches festgestellt werden (dort kann die arttypische Jagdweise beo-
bachtet werden, ansonsten ist keine sichere Artzuordnung möglich). Von dieser Art 
gelang auch ein Fang am Alterbach auf Höhe des Reinhalteverbandes (siehe BD - Hell-
brunn Alterbach, 1998). Von einer regelmäßigen Nutzung des gegenständlichen Gebie-
tes als Jagdgebiet ist auszugehen. 

Laut UVE-Gutachten zum Golfplatz Anif wurde die Fransenfledermaus mehrfach 
nachgewiesen, wobei sich die Beobachtungen auf den Bereich nahe des Schlossparks 
Anif, die Lindenallee und umgebende Wälder, und die Waldränder auf der Kaiserwiese 
beschränkten. Bei dieser Art ist – bei einer Unterscheidung alleine aufgrund von Ultra-
schallrufen (ohne Aufzeichnung) - eine Verwechslung mit der in Salzburg ebenfalls 
vorkommenden Wimperfledermaus (FFH-Anhang II und IV) möglich. Beide Arten 
wurden in Salzburg bisher nicht sehr häufig nachgewiesen (Datenbank KFFÖ). Eine 
Nutzung des gegenständlichen Gebietes als Jagdgebiet von beiden Arten ist jedoch 
nicht ausgeschlossen. 

Die Beobachtungen des Mausohrs bei den UVE-Erhebungen zum Golfplatz Anif kon-
zentrieren sich auf die Lindenallee und gelangen nur zur potenziellen Ausflugszeit aus 
Quartieren. Vom Mausohr, der größten heimischen Fledermausart sind im Bundesland 
Salzburg nur 14 Wochenstubenquartiere bekannt. Zwei davon (Salzburg-Aigen 4-5 km 
entfernt, Grödig-St. Leonhard 3-4 km entfernt) liegen so nahe am Projektgebiet, dass 
das gesamte Gebiet potenziell im Jagdaktionsradius der Mausohren um ihre Quartiere 
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liegt. So ist bekannt, dass Mausohren im Umkreis von bis zu über 20 km um ihre Quar-
tiere jagen. Dabei werden bevorzugt Wiesen und unterwuchsarme Wälder genutzt. 
Auch von dieser Art ist die fallweise Nutzung des gegenständlichen Gebietes als Jagd-
gebiet anzunehmen.  

Abendsegler konnten im Rahmen der UVE-Untersuchung zum Golfplatz Anif sowie bei 
eigenen Beobachtungen im Herbst im Bereich Hellbrunner Brücke flussauf- und ab-
wärts regelmäßig beobachtet werden, aber auch bei einer Fangaktion am Anifer Alter-
bach auf Höhe des RHV gelangen Detektornachweise dieser Art (ua BD 2003, 2005, 
2007, Datenbank KFFÖ). Kleine Abendsegler wurden im Rahmen der UVE zum Golf-
platz Anif nur im Oktober festgestellt. Von dieser Art gibt es bisher aus Salzburg weni-
ger als 10 sichere Nachweise (Bestimmung in der Hand, Datenbank KFFÖ). Bei beiden 
Abendsegler-Arten handelt es sich um sogenannte Zugfledermäuse, die zwischen den 
Sommerquartieren und den Winterquartieren weite Wanderungen (bis über 1000 km) 
durchführen können. Diese beiden Arten sind in Salzburg vorwiegend von August bis 
April anzutreffen, im Sommer gelangen lediglich einzelne Nachweise des Abendseglers 
(Datenbank KFFÖ). Eine sichere Unterscheidung der beiden Abendsegler-Arten alleine 
aufgrund von Ultraschallrufen (ohne Aufzeichnung) ist schwierig, das Vorkommen 
beider Arten in Salzburg ist jedoch belegt, sodass auch Nachweise von beiden Arten im 
gegenständlichen Untersuchungsgebiet möglich scheinen. Die beiden Arten jagen be-
vorzugt im freien Luftraum oberhalb von Strukturen, bevorzugt Auwäldern, und nicht 
direkt im Wald. Doch sind auch die im freien Luftraum oberhalb von Strukturen jagen-
den Fledermausarten auf Insekten aus den bodennahen Bereichen angewiesen. 

Die Zwergfledermaus wurde im Rahmen der UVE-Untersuchung am häufigsten nach-
gewiesen. Dabei wurden im Sommer und Herbst Häufungen von Beobachtungen im 
nördlichen (nördlich Lindenallee) sowie südlichen Untersuchungsgebiet (zwischen KW 
Urstein und Offenlandbereichen im Süden) registriert, im Frühjahr 2008 wurde der 
Treppelweg intensiv genutzt, ebenso wie der Bereich nördlich des Schlossparks. Die 
Lindenallee wurde sowohl zur Jagd, als auch auf Transferflügen genutzt. Von der Art 
konnten auch balzende Tiere beobachtet werden (Details siehe UVE-Fachgutachten). 
Weitere Nachweise von Zwergfledermäusen mittels Detektor und auch Zufallsfunde 
aus Anif, Elsbethen, Puch und der Stadt Salzburg liegen vor, bekannte Gebäudequartie-
re, u.a. zwei Wochenstubenquartiere von Zwergfledermäusen finden sich in Elsbethen 
in ca. 2-3 km Entfernung (Datenbank KFFÖ). Von einer regelmäßigen Nutzung der ge-
genständlichen Projektflächen durch die Zwergfledermaus ist auszugehen. 

Die Mückenfledermaus war die zweithäufigste Art bei den UVE-Erhebungen zum 
Golfplatz Anif, es wurden sogar mehrfach balzende Tiere beobachtet (Kaiserwiese, 
Forststraße nach Norden, Wäldchen nördlich des Schlossparks, Waldbereich nahe 
RHV). Weiters gelang ein Quartiernachweis im Stadel auf der Kaiserwiese, ein potenzi-
elles Quartier befindet sich in einer Jagdkanzel auf der Kaiserwiese. Weitere Nachweise 
von Mückenfledermäusen mittels Detektor aus Anif und Elsbethen, ua auf Höhe der 
Klausbachmündung am orografisch rechten Salzachufer, liegen vor (BD, Datenbank 
KFFÖ). Von einer regelmäßigen Nutzung der gegenständlichen Projektflächen durch 
die Mückenfledermaus ist auszugehen. 

Das Artenpaar Rauhaut- und Weißrandfledermaus kann im Detektor nur unterschieden 
werden, wenn auch Soziallaute registriert werden. Die wenigen Nachweise im Rahmen 
der UVE-Erhebungen zum Golfplatz Anif stammten – bis auf einen im Juli – alle aus 
dem Frühling oder Herbst. Zufallsfunde von Rauhautfledermäusen im Herbst, Winter 
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und Frühjahr gab es im Umfeld der geplanten Eingriffsflächen im Gemeindegebiet von 
Anif, Elsbethen, Puch und der Stadt Salzburg bereits zahlreiche, ua einen direkt aus 
dem Schlosspark Anif (2001), sowie ein möglicher aktueller Nachweis im Bereich der 
Jet-Tankstelle (BD, Datenbank KFFÖ). So konnte ein im November 2012 im Holzschup-
pen hinter der Jet-Tankstelle gefundenes Individuum – da es sich lediglich um einen 
Fotobeleg handelte – nur der Gattung Pipistrellus zugeordnet werden. Die Fledermaus 
wurde in einem Holzstoß gefunden. Es kann daher vermutet werden, dass es sich um 
ein Individuum der Rauhautfledermaus gehandelt hat. Während die Rauhautfleder-
maus während der Zugzeiten im Frühjahr und Herbst sowie im Winter regelmäßig in 
Salzburg nachgewiesen wird, gelangen von der Weißrandfledermaus noch keine siche-
ren Nachweise (Bestimmung in der Hand). Ein Vorkommen dieser in Ausbreitung be-
findlichen Art in Salzburg ist jedoch durchaus zu erwarten, wenngleich die Art derzeit 
noch selten sein dürfte. Eine Nutzung der gegenständlichen Projektflächen durch die 
Rauhaut/Weißrandfledermaus ist in Abhängigkeit der jahreszeitlichen Anwesenheit 
der Arten in Salzburg anzunehmen. 

Der Nachweis der Zweifarbfledermaus im Zuge der UVE-Untersuchung zum Golfplatz 
Anif stammt aus dem Sommer 2007, wo angeblich ein Individuum bei der Jagd hoch 
über dem Gebiet beobachtet werden konnte. Nachweise dieser Art in Salzburg aus dem 
Sommer sind bisher kaum gelungen, sind jedoch nicht auszuschließen. Zufallsfunde 
von Zweifarbfledermäusen aus der Umgebung zwischen August und April liegen je-
doch vor, ua einige aus Anif, Elsbethen, der Stadt Salzburg (Datenbank KFFÖ). Auch 
diese Art gehört zu den Weitstreckenwandern unter den Fledermäusen, die in Salzburg 
va im Winterhalbjahr durch Zufallsfunde nachgewiesen wird. Eine Nutzung der Ein-
griffsflächen ist in Abhängigkeit der jahreszeitlichen Anwesenheit der Art in Salzburg 
anzunehmen.  

Von der Mopsfledermaus gab es bei den UVE-Kartierungen nur wenige Nachweise aus 
dem Juli und September 2007 im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes. Im Sep-
tember wurden dabei auch Soziallaute vernommen. Die Art wurde 2006 von der ASV 
im Bereich zwischen Hellbrunnerbrücke und RHV ebenfalls nachgewiesen. Von einer 
regelmäßigen Nutzung des gegenständlichen Gebietes durch die Mopsfledermaus ist 
auszugehen. 

Laut UVE-Kartierungen zum Golfplatz Anif konnte im Juli 2007 eine relativ hohe Akti-
vität von Breitflügelfledermäusen über dem offenen Kulturland festgestellt werden (bis 
zu 4 Individuen gleichzeitig jagend). Im Mai und im Herbst 2007 gelangen Nachweise 
an der Salzach und im Süden entlang von Waldwegen. Eine Nutzung des gegenständli-
chen Projektgebiets als Jagdgebiet ist von dieser eher in offenen Bereichen jagenden 
Fledermausart, die in Salzburg bisher nicht sehr häufig nachgewiesen wurde, anzu-
nehmen. 

Bei Begehungen im Mai, September und Oktober 2007 wurden laut UVE-Unterlagen 
zum Golfplatz Anif vorüberfliegende Individuen der Nordfledermaus registriert. Auch 
bei einer Fangaktion an der Königseeache konnte eine Nordfledermaus gefangen wer-
den (BD, Datenbank KFFÖ). Auch diese Art jagt bevorzugt oberhalb der Baumkronen. 
Von einer Nutzung des Projektgebietes durch diese Art ist auszugehen. 

Langohr-Nachweise im Zuge der UVE-Erhebungen zum Golfplatz Anif stammen von 
der Lindenallee beim Schlosspark, vom Alterbach südlich des Schlossparks, vom Trep-
pelweg auf Höhe der Lindenallee und vom Wald südlich des RHV. Von einer regelmä-
ßigen jagdlichen Nutzung des gegenständlichen Gebietes ist auszugehen. 
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Von der Kleinen Hufeisennase (FFH-RL Anhang II + IV), die im Projektgebiet nicht 
nachgewiesen werden konnte, sind zwei Wochenstubenquartiere (Vorderfager 3-4 km 
entfernt, St. Jakob am Thurn 1-2 km entfernt) von insgesamt 5 bekannten Wochenstu-
benquartieren im Flachgau und Tennengau in einer Entfernung zum Projektgebiet be-
kannt, die eine Nutzung des gegenständlichen Gebietes als Jagdgebiet möglich machen. 
Kleine Hufeisennasen jagen im Umkreis von bis zu 8 km um das Quartier, wobei näher 
gelegene Flächen bevorzugt bejagt werden. Da beide bekannte Wochenstubenquartiere 
von Wald umgeben sind, ist davon auszugehen, dass die Wälder im Projektgebiet eine 
untergeordnete Rolle als Jagdgebiet für Kleine Hufeisennasen spielen. 

Im gegenständlichen Projektgebiet war die Fledermausaktivität bei der UVE-Kartierung 
insgesamt gesehen im Wäldchen nördlich des Schlossparks inkl. dem dort befindlichen 
Alterbach, in der Lindenallee sowie an der Salzach an einigen bestehenden Gebäuden 
sowie im Bereich des Waldrandes beim Kraftwerk Urstein am größten (siehe Oberwal-
der & Pollheimer 2008c, coopNATURA 2012c).  

Im Zuge von Begehungen der ASV wurde 2010 einmal und 2011 zweimal im Mai ein 
Batcorder im Projektgebiet aufgestellt. Dabei handelt es sich um einen Ultraschalldetek-
tor, der automatisch Fledermausrufe aufzeichnet. Das Gerät blieb jeweils für 1 Nacht im 
Gebiet stehen, wobei sich zwei Standorte im Bereich des geplanten Parkplatzes beim 
Clubhaus (2010, 2011) sowie einer beim Stadel auf der Kaiserwiese befand. Die Auswer-
tungen zeigten ein ähnliches Bild wie die Erhebungen im Rahmen der UVE: es domi-
nierten klar die Zwergfledermäuse, gefolgt von Mückenfledermäusen und Aufnahmen 
von kleinen Myotis-Arten. Bemerkenswert war die sehr hohe Fledermaus-Aktivität im 
Mai 2011 im Bereich des geplanten Parkplatzes hinter dem Clubhaus. An den gleichen 
Abenden im Mai 2011 wurden einige Standorte mit - im UVE-Gutachten genannter ho-
her – Fledermausaktivität begangen, wobei eine Erfassung mittels Ultraschalldetektor 
(Pettersson D240x) stattfand. Die starke Aktivität entlang der Lindenallee, va auch im 
Nahbereich des Schlossparkes zur Zeit des abendlichen Ausflugs, konnte ebenfalls beo-
bachtet werden. Auch die Verlängerung der Lindenallee in Richtung Treppelweg an 
der Salzach wurde sehr stark bejagt. Im Umfeld des Stadels auf der Kaiserwiese wurden 
ebenfalls einige Fledermäuse festgestellt. Am Gewässer am Rand des Südwestendes der 
Kaiserwiese wurde eine Wasserfledermaus bei der Jagd beobachtet. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Gebiet zwischen Hellbrunnerbrücke, Tau-
ernautobahn, Salzach und Alpenstraße/Schlosspark Anif aufgrund der hier noch vor-
handenen mehr oder weniger unzerschnittenen Waldbereiche und einiger Gewässer 
eine hohe Wertigkeit als Lebensraum für Fledermäuse besitzt. Von einigen Arten wur-
den auch Ruhestätten im Gebiet nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass die ent-
sprechenden Lebensraumstrukturen von Fledermäusen mehr oder weniger regelmäßig 
zumindest als Jagdgebiet genutzt werden. 
 
 
6.6. Weitere Tierarten 
 
Im Zuge der UVE-Fledermaus-Erhebungen wurden laut UVE-Unterlagen weitere Säu-
getierarten im Projektgebiet beobachtet: Eichhörnchen, Siebenschläfer, Feldhase, Stein-
marder, Baummarder, Rotfuchs, Mauswiesel, Dachs und Reh. Der Biber ist entlang der 
Königsseeache sowie an der Salzach anzutreffen. 
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Zu erwarten sind weiters aufgrund der vorhandenen Lebensräume jedenfalls Spitz-
mäuse (zB Waldspitzmaus), Westigel, sowie Kleinsäuger wie zB Maulwurf, Feldmaus, 
Erdmaus, Schermaus, Rötelmaus, Waldmaus, Gelbhalsmaus.  
 
Igel, alle Spitzmausarten, Siebenschläfer und Eichhörnchen zählen zu den vollkommen 
geschützten Tierarten gemäß § 31 SNSchG i.d.g.F. in Verbindung mit der Tierarten-
Schutzverordnung 2001 i.d.gF., die übrigen oben genannten zu erwartenden Kleinsäu-
gerarten unterliegen dem allgemeinen Schutz gemäß § 32 NSchG i.d.g.F.  
Biber, Feldhase, Steinmarder, Baummarder, Rotfuchs, Mauswiesel, Dachs und Reh un-
terliegen den Bestimmungen des Salzburger Jagdgesetzes i.d.g.F.. Der Biber gehört zu 
den ganzjährig geschonten Tierarten nach den Bestimmungen des Salzburger Jagdge-
setzes, er ist in Anhang II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gelistet. 
 
 
Gutachten 
 
1. Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft hinsichtlich Landschaftsbild und 

Charakter der Landschaft 
 
1.1. Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
 
Die Salzachbegleitwälder verlieren auf einer rund 14 Hektar großen Gesamtfläche in 
Gestalt der Spielbahnen Nr. 2 sowie 13 - 16 Teile der gegenwärtigen Schlagfläche eben-
so wie weitere, noch bestockte Bereiche, die bisher noch Waldcharakter haben. Die ein- 
bis mehrmals wöchentlich durch Mahd kurzrasig gehaltenen, vollkommen glatten 
Spielbahnen führen ein neues Strukturelement in das grundsätzlich seit Jahrhunderten, 
vor allem aber seit der Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet, im wesentlichen aus 
den immer gleichen Bestandteilen zusammen gesetzte Landschaftsbild ein. Der bisher 
noch durchschnittlich 200 bis stellenweise über 250 Meter breite Salzachbegleitwald 
wird in einem Teilabschnitt von knapp 350 Metern deutlich erkennbar verschmälert. 
Die Waldwirkung reduziert sich also merklich. In den Salzachbegleitwäldern wird im 
beschriebenen Raum mit der Spielbahnenanlage also faktisch und noch mehr hinsicht-
lich optischer Wirkung ihr Waldcharakter merklich reduziert. 
 
Im Schutzweck des LSG "Salzburg-Süd" ist aber auch die Bewahrung der darin enthal-
tenen Waldflächen ein wesentliches Schutzziel. Ein Waldflächenverlust von 14 ha in 
jenem Teilraum mit den größten zusammenhängenden Waldflächen des Landschafts-
schutzgebietes bewirkt daher eine Beeinträchtigung der Landschaft.Das Landschafts-
element Wald wird hier demnach beeinträchtigt. 
 
Von den Spielbahnen 4 und 7 werden ebenfalls Waldflächen beansprucht. Dabei han-
delt es sich durchwegs um Fichtenbestände im Randbereich breit ausgebildeter Wald-
stücke zwischen Tauernautobahn und Kaiserwiese sowie im gewerbegebietsnahen 
Westen des Golfplatzareals (Maximarkt, Quester). Der zusammenhängende Waldcha-
rakter bleibt hier weitgehend erhalten, falls, was daher naturschutzfachlich zu fordern 
ist, zwischen Waldbadparkplatz und Spielbahn 4 der Wald von außen bzw. von oben 
betrachtet trotz des hindurchgeführten Weges optisch relevant geschlossen bleibt. 
 



 159   

Die Offenlandbereiche werden, ebenfalls vor allem, aber keinesfalls ausschließlich,  
durch die restlichen Spielbahnen des 18-Loch-Golfplatzes landschaftsfremd kleinflä-
chig, zu kleinflächig fragmentiert. Überdies verliert die bisherige Flächenaufteilung in 
ihrer traditionell strengen Anordnung entlang des Walknerhofweges ihre für den Raum 
von Salzburg Süd eigentümliche, ruhige Charakteristik. Dies ist darauf zurück zu füh-
ren, dass die Spielbahnen von geschwungenen Linien umrandet sind. Sie grenzen sich 
nicht zuletzt durch ihre Kurzschürigkeit von der stets höher wachsenden, als naturnahe 
geplanten, Wiesenumgebung (einschließlich und sehr wesentlich: Roughs) zu deutlich 
ab. 
In sich sind die Spielbahnen in die golftypischen, zwischen zwei- und mehrmals die 
Woche kurzrasig gemähten, hier außerdem noch streng geometrisch geformten, Ab-
schlagplätze (Tees), Greens und Fairways untergliedert, die aus der Vogelperspektive 
den Eindruck einer  unregelmäßig bzw. unruhig konzentrisch angeordneten Flächen-
aufteilung bieten. Die Planunterlagen lassen keine Rückschlüsse auf ausreichende 
Strukturierungs- und Abgrenzungs- bzw. Übergangszonen erkennen, welche diese auf-
fälligen Formgebungen mit geeigneten baulichen und vor allem nachfolgenden be-
triebsbegleitenden Pflegemaßnahmen harmonisch in die geschützte Landschaft integ-
rieren könnten.  
Im Vergleich zu einigen bestehenden Golfplätzen mit erheblich geringerer und außer-
dem kleinflächiger und unauffälliger Formgebung, liegen auffallend viele Sandbunker 
in großflächiger und amöbenhaft geformter Weise über den Platz verteilt. Ihre Auffäl-
ligkeit kann nicht wesentlich reduziert werden, wie Luftbildvergleiche mit etlichen 
Salzburger Golfplätzen zeigen. Selbst ein so kleinflächiger Übungsplatz, ausschließlich 
mit Kurzbahnen, wie jener in Rif, fällt vor allem deswegen insbesondere aus der Vogel-
schau deutlich ins Auge.  
 
An sehr gut in die Landschaft integrierten Salzburger Golfplätzen (zB Goldegg, Krai-
wiesen, Gastein) orientierte Verbesserungen, vor allem in Form zahlen- und flächenmä-
ßig reduzierter sowie einfacher geformter Bunker, sind nachweislich möglich. Auch 
dauerhaft verschwimmend gepflegte Spielbahnzonen und damit deren Einbindung in 
die Umgebungslandschaft sind (siehe die erwähnten Orthofotovergleiche!) durchaus 
möglich.  
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Golfplatz Goldegg, oben mit sichtbaren Bunkern, unten sind die Bunker herausretouchiert 
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Golfplatz Gastein, links mit sichtbaren Bunkern, rechts sind die Bunker herausretouchiert 
 
Retouchiert man aus den Farborthofotos dieser ansonsten sehr gut in ihre Umgebungs-
landschaft integrierten Golfplätze (Goldegg, Gastein) sämtliche Sandbunker auch noch 
heraus, so sind die betroffenen Golfplatze aus der Vogelschau (siehe oben!) so gut wie 
gar nicht mehr wahrnehmbar.  
Ein vergleichbar landschaftsästhetisch günstiger Effekt kann nur dadurch auch in Anif 
erzielt werden, wenn man sich weitgehend auf die wenigen, sicherheitstechnisch lt. 
Golftechnischem Gutachten erforderlichen Sandbunker im Bereich Spielbahn 17 en face 
des Clubhauses, beschränkt. Allenfalls können weitere Bunker in Form kleinflächiger 
und flacher Geländemulden von wenigen Dezimetern Tiefe, mit dunklem Quarzsand 
befüllt, an solchen Stellen angelegt werden, die nur mittels künstlicher Hindernisse ein 
interessantes Spiel ermöglichen können.  
 
Es liegt auch hier eine Beeinträchtigungswirkung auf das Erscheinungsbild der Land-
schaft vor, durch obige Maßnahmen allerdings auf ein ausgleichbares Ausmaß redu-
zierbar.  
 
Das für sich allein betrachtet in seinem historisierenden Baustil durchaus den herge-
brachten Bauformen um Hellbrunn bzw. dessen unmittelbarer Schlossumgebung ange-
passte, zierliche Clubhaus, kann mit der bisherigen Kulturlandschaft im Gegensatz zum 
ruralen Walknerhof in seiner Funktionalität nicht logisch korrespondieren. Zusammen 
mit dem rund 3.500m² großen Parkplatz sticht es aus der bisherigen Landschaft optisch 
als kulturlandschaftsfremd heraus. Die bisher weitgehende landschaftsästhetische 
Stimmigkeit/Harmonie wird dadurch beeinträchtigt, reduziert allerdings durch die   
auf den gesamten Raum südlich der Stadt Salzburg bezogen stilangepasste äußere Ge-
staltung.  
 
Die Verbreiterung (in etwa Verdoppelung der Breite) des Walknerhofweges lässt ihn 
seinen bisherigen, auch auf den asphaltierten Abschnitten, Wirtschafts- bzw. Feld-
wegcharakter einbüßen. Dadurch bewirkt er eine räumliche und optisch stark wirksa-
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me Durchtrennung („Doppelsperrlinie“) der Kulturlandschaft in eine westliche und 
östliche Hälfte und verliert damit seine bisherige alle flächigen Landschaftselemente 
verbindende Bedeutung. Die neue Breite lässt sich nur dadurch vor allem aus der Vo-
gelschau optisch reduzieren bzw. in ihrer durchgehenden Barrierewirkung wesentlich 
unterbrechen, dass zwischen Fahrbahn und Fuß-Radweg eine Baumreihe auf einem 
Grünstreifen gepflanzt wird. Diese Maßnahme wird das Erscheinungsbild einer Land-
schaftsversiegelung erkennbar reduzieren. Dennoch verbleibt in Gestalt des Verlustes 
des Erscheinungsbildes als Wirtschaftsweg eine Beeinträchtigung des geschützten 
Landschaftsbildes.  
Im Bereich der teilweisen Verschwenkung (hier werden die Bestandsabschnitte voll-
ständig rückgebaut) fällt der Walknerhofweg aus der kulturlandschaftlich logischen, 
historischen Geradlinigkeit heraus. In diesem Bereich wird ein Abschnitt von ca. 300 
Metern des neuen Rad-Gehweges (von Walknerhofabzweigung bis fast zur Kaiserwie-
se) teils unmittelbar neben dem Alterbach, teils nur bis zu 4 oder 5 Meter davon ent-
fernt verlaufen. Dessen bisher im Wald verborgener, einen sehr hohen Natürlichkeits-
grad suggerierender Verlauf gerät damit in eine gebaute Umgebung.  
Unter Berücksichtigung bzw. Umsetzung und dauerhafter Erhaltung der Baumreihen-
pflanzung sowie deren Entwicklungszeit bis zur Landschaftsprägung (etwa 10 Jahre) in 
Bezug auf die schon bisher landschaftstypische Existenz von Baumreihen und Alleen 
südlich der Stadt Salzburg sowie der Tatsache der vorhandenen Fahrwegbestandes 
kann von einer ausgleichbaren Beeinträchtigung ausgegangen werden. 
 
Die zwei Teiche auf dem Golfplatzareal erhalten zwar unregelmäßige Uferverläufe, 
sind aber seit der Salzachregulierung landschaftlich prinzipiell fremd gewordene Ele-
mente. Allerdings können sie bis zu einem gewissen Grad als geomorphologisch nach-
vollziehbare Epigonen früherer Altarme gelten, weil sie sich in ihrer Form sichtbar an 
deren langgestreckten Umrissen und nahezu salzachparallelen Ausrichtung orientieren. 
Außerdem existierten bereits zur Zeit der Verordnung des LSG "Salzburg-Süd" die gro-
ßen Wasserflächen des Anifer Waldbades und der sehr alte Schlossteich von Anif. Den-
noch bewirkt allein die durch die Teiche herbei geführte weitere Verwandlung von Kul-
turlandschaft als Schutzgebietsbestandteil mit Erwähnung im Schutzweck in einen die-
sem nicht entsprechenden Landschaftstypus eine Beeinträchtigung des Erscheinungs-
bildes der Landschaft. Für sich allein allerdings sind naturnahe gestaltete stehende 
Wasserflächen wenigstens im Fall des Teiches 1 auf der Kaiserwiese auch als ökologi-
sche Bereicherungen (Artenschutz und Erhöhung der Biodiversität) anzuerkennen.  
Mit einer Beeinträchtigung ist so lange zu rechnen, als die Ufer der Teiche noch nicht 
hinreichend naturnahe entwickelt sind, also auf ungefähr 3 Jahre.   
 
Unbedingt hervorzuheben ist das Fehlen von Abzäunungen und Sicherheitsnetzen im 
Projekt (siehe sporttechnisches Gutachten!). Solche würden das Erscheinungsbild der 
Landschaft in ihrer Vertikalwirkung als optische Durchschneidungen schwer beein-
trächtigen und vor allem die Sichtbeziehungen nach Süden von der Alpenstraße aus 
vollkommen unbedeutend werden lassen.  
 
Die vorgesehene Abtragung und Verkabelung der 30 kV-Freileitung (siehe Befund zum 
Landschaftsbild!) wird sich positiv auf das Landschaftsbild auswirken.  
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Vordergründig aus der Vogelschau, aber auch von vielen anderen realistischen und 
fiktiven Betrachtungsorten aus ist deutlich erkennbar, dass die geschilderten Maß-
nahmen und Eingriffe bzw. landschaftlichen Umgestaltungen einzeln und noch 
mehr in Summe das geschützte Landschaftsbild beeinträchtigen.  
 
 
1.2. Auswirkungen auf den Charakter der Landschaft 
 
1.2.1. Generelle Anmerkungen 
 
Grundsätzlich sind Golfplätze unserer mitteleuropäischen Kulturlandschaft fremde 
Elemente (Herkunft des Golfsportes aus Dünenlandschaften in Küstennähe, daher auch 
die Bunker). Je nach vorgegebenem Landschaftscharakter, häufig, allerdings nicht im-
mer und nicht zwingend, in Verbindung mit entsprechender Platzplanung und vor al-
lem Geländeeignung (siehe zwingende Anforderungen im „Sachprogramm Golfanla-
gen!“), können sich ihre landschaftsästhetischen Auswirkungen als mehr oder weniger 
gravierend erweisen. Diese Gegebenheiten lassen sich gut anhand eines Farborthofoto-
vergleiches über die im Land Salzburg bestehenden Golfplätze nachvollziehen, jeden-
falls in Bezug auf die Betrachtung aus der Vogelschau. Die vorliegende und eingereich-
te Planung für Anif ist das Ergebnis langwieriger und naturschutzfachlich intensiv be-
gleiteter Überlegungen zur bestmöglichen Eingliederung in die geschützte Landschaft. 
Flankierende Maßnahmen zur landschaftsökologisch guten Gestaltung der Flächen 
(Roughs und andere Restflächen zwischen den Spielbahnen) wurden vorerst grob nach 
fachlichem Stand der Technik erarbeitet und mit dem technischen Projekt vorgelegt. 
Dem folgten zwar behördlicherseits nachvollziehbare Pläne, doch fehlen immer noch 
Detailangaben bezüglich genauer Gestaltung (Bauphase) und –pflege (Betriebsphase). 
Im Zuge der Begutachtung musste daher festgestellt werden, dass die golftechnischen, 
aber auch landschaftsökologischen Grundsätzen folgende Planung eine zu wenig de-
taillierte Darlegung dauerhafter Gestaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen für eine dem 
Stand der Technik entsprechende Eingliederung der Golfanlage in die geschützte Land-
schaft bieten. Damit aber wird die befundete Harmonie des gegebenen Landschaftsbil-
des gestört.   
 
Das daraus resultierende optische Überwiegen golftechnisch geprägter Landschafts-
elemente gegenüber jenen, die bisher den Landschaftscharakter bestimmten, bewirkt 
dann, dass  Charakter der Landschaft beeinträchtigt wird. Zur Beschreibung von hin-
reichend eingriffsminimierenden Maßnahmen wird auf die naturschutzfachlichen Aus-
führungen unter 2.1.4 verwiesen.   
 
1.2.2. Spielbahnen 
 
Der zusammenhängende Salzach-Begleitwald erleidet in Gestalt der Spielbahneinbuch-
tung eine deutliche Einengung, behält dabei aber gerade noch seinen funktionellen und 
landschaftsästhetischen Zusammenhang. Daraus resultiert in Gestalt eines sanduhrför-
migen Isthmus eine dem Schutzzweck kaum noch entsprechende Einengung des Wald-
charakters entlang des Flusses.  
Eine derartige Landschaftsumwandlung ist als Beeinträchtigung des Charakters der 
Landschaft zu bewerten.  
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1.2.3. Hochbauten 
 
In Gestalt des Clubhauses (Detailbeurteilung siehe 2.1.1!) gerät ein kulturlandschafts-
fremdes Hochbauobjekt in die Landschaft, das als ein erster bisher unüblicher Bautypus 
damit eine Zersiedelung einleitet und damit eine Beeinträchtigung des geschützten 
Charakters der Landschaft bewirkt. Dies ist naturschutzfachlich unbeschadet der gel-
tenden Flächenwidmung festzustellen, weil dieser Umstand lt. § 5 NSchG (Begriffsbe-
stimmungen) im Rahmen der Beurteilung einer Beeinträchtigung des Charakters der 
Landschaft zu prüfen ist. Wegen der grundsätzlich dem Großraum südlich der Stadt 
Salzburg bzw. dessen vorherrschender Baustilistik historisierend und unaufdringlich 
angepassten Ästhetik des Gebäudes ist aber aus fachlicher Sicht festzustellen, dass es zu 
einer Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft kommt, aber zu keinem Wider-
spruch zum Schutzzweck.  

Das separate WC-Objekt ist in seiner Kleinräumigkeit dazu geeignet, keine Beeinträch-
tigung des Charakters der Landschaft zu bewirken. Für den Bauhof gilt, dass er in un-
mittelbarer östlicher Nachbarschaft an das seit langem bestehende Schmutzwasserdo-
sierbecken des RHV Tennengau errichtet wird. Er wird mit diesem eine optische Einheit 
bilden. Dennoch wird durch ihn eine Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft 
(Großflächigkeit, großes, dennoch niedrig gehaltenes Bauvolumen, Beseitigung von 
Laubmischwald) bewirkt, und zwar durch die damit einher gehende optische und fak-
tische räumliche Durchtrennung des nicht nur ökologisch, sondern auch landschaftsäs-
thetisch naturnahe wirkenden Salzachwaldes. 

 
1.2.4. Verbreiterung und Umlegung des Walknerhofweges 
 
Der bisherige Wirtschaftsweg harmonierte in seiner deutlich erkennbar der Kulturland-
schaftsbewirtschaftung zuzuordnenden Funktionalität mit dem herrschenden Charak-
ter der Landschaft. Die vorgesehene Verbreiterung trotz klarer Teilung in Fahr- und 
Fußweg (letztere ist für den Erholungswert und das Landschaftsbild günstiger, als ein 
insgesamt zwar schmales, doch mit deutlicher als Barriere wirkendes vegetationsloses 
Asphaltband) bewirkt den Charakter einer Verkehrsader mit Überwiegen des motori-
sierten Verkehrs.  
 
1.2.5. Landschaftsteiche 
 
Stehende bzw. als stehend erlebte Wasserflächen waren in Gestalt von Altarmen für die 
ggstl. Landschaft vor der Salzachregulierung charakteristisch. Sie waren es aber jeden-
falls zur Zeit der Unterschutzstellung von Salzburg Süd längst schon nicht mehr. Auch 
früher fielen sie, da weitgehend unter Baumkronen verborgen, erheblich geringer im 
Landschaftsbild auf, als gemäß der ggstl. Planung, die ihre Lage gänzlich im Offenland 
vorsieht. Dass teilweise noch alte, wenngleich trocken gefallene, Furkationsrinnen (alt-
armrestformen) vorhanden sind, verleiht ihnen jedoch eine gewisse landschaftscharak-
terliche Nachvollziehbarkeit. Ihre langgestreckte Formgebung unterlegt ihnen dabei 
wenigstens andeutungsweise die Logik eines veränderten Bestandes durch Uferneuge-
staltung und dauernde Wasserdotierung. Allerdings könnten sie von Natur aus auf-
grund der bedeutend abgesenkten Salzachsohle von Natur aus niemals das angestrebte 
Erscheinungsbild erreichen, jedenfalls nicht über den gesamten Jahresgang.   
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Aus der Vogelschau wiederum treten zwei großflächige, bereits zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung vorhanden gewesene und nicht langgestreckte Teiche in Gestalt des 
Anifer Waldbades und des Anifer Schlossteiches mit ins Bild. 
Unter Beachtung all dieser Aspekte beeinträchtigen die zwei neuen Teiche insgesamt 
betrachtet  den Charakter der Landschaft.  
 
Obige Ausführungen belegen eine mehrfach begründete Beeinträchtigung des Cha-
rakters der geschützten Landschaft. 
 
 
1.3. Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft 
 
Auf dem Walknerhofweg und vor allem auf den Forstwegen, zB im Durchschlag nörd-
lich des Waldbades Anif, durch den Salzachbegleitwald, gem. geltendem Forstrecht 
grundsätzlich in allen Waldbereichen unbeschränkt, kann bisher die Landschaft in ih-
rem beschriebenen Charakter ungeschmälert erlebt werden.  
Künftig wird das weglose Betreten der betroffenen Waldflächen und damit deren freie 
Betretbarkeit auf jenen Flächen auszuschließen sein, die von den Spielbahnen 2, 4, 7, 8 
(nur zT) sowie 13 – 16 eingenommen werden. Zwischen und neben diesen ist zwar die 
Durchwegung des Golfplatzes gegeben, aber auf den Wegen erlebt man nicht mehr je-
nen Erholungswert der geschützten Landschaft, den charakteristische Waldwirkung 
bietet. Die Mehrheit der Wanderer, Radfahrer und sonstigen Erholungssuchenden fin-
det im waldarmen Anif zumal entlang der Salzach dadurch merklich weniger Möglich-
keiten Wald zu erleben. Die zahlreichen Einwendungen aus der Bürgerinitiative und 
von NGO-Seite unterstreichen das mit teilweise subjektiven Empfindungen. Auch die 
typischen Reize des Jahreszeitenwechsels vor allem der Laubmischwaldbestände redu-
zieren sich merklich. Daraus resultieren Beeinträchtigungen des Erholungswertes der 
geschützten Landschaft für die Allgemeinheit, von vielen Personen anhand der Ein-
wendungen zum Projekt subjektiv sogar als erheblich wahrgenommen, worüber aller-
dings im Detail umweltmedizinisch bzw. -psychologisch zu befinden wäre  Davon aus-
genommen soll die Erlebniswirkung des Golfplatzes auf seine Gäste sein. Allerdings ist 
naturschutzrechtlich und –fachlich der Erholungswert einer Landschaft unter dem Ge-
sichtspunkt des Vorhandenseins natürlicher bis naturnaher Strukturen, allenfalls unter 
Einschluss von Wanderwegen, nicht aber von künstlich und dazu noch großflächig ge-
stalteten, Sportanlagen (zB Skipisten, Golfplätze, Fußballplätze, Tennisanlagen usw.) zu 
beurteilen. Daher ist vor allem im bisherigen Salzachbegleitwald, aber auch in weiteren, 
vom Projekt unmittelbar betroffenen Waldabschnitten,  mit einer Beeinträchtigung des 
Erholungswertes der Landschaft zu rechnen.  
 
Der zur Straße ausgebaute Walknerhofweg verliert seinen Charakter als beschaulicher, 
weil nur sporadisch genutzter Wirtschaftsweg und wird ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen aufnehmen (Zufahrt zum Clubhaus). Unbeschadet nicht direkter Verkehrs-
einwirkung auf Erholungssuchende (räumliche Trennung von Fahrbahn und Fuß-
Radweg) erhöht der Betrieb des Golfplatzes jedenfalls das örtliche Verkehrsaufkom-
men. Erfahrungsgemäß kommt es dabei im Bereich von Golfplätzen zu eher nur veran-
staltungsbedingten Stosszeiten. Sonst überwiegen eher vereinzelte, über den Tag ver-
teilt aber laufend erfolgende Zu- und Abfahrten ohne ausgeprägten Verkehrsstrom o-
der gar Kolonnenbildung gemäß dem jeweils individuellen Spielbeginn der Besucher. 
Das Erlebnis der Fortbewegung auf einem nur sporadisch befahrenen Wirtschaftsweg 
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weicht jedenfalls jenem entlang einer dem motorisierten Fahrzeugverkehr gewidmeten 
Straße.  
Hinzu tritt eine sich beiderseits des Walknerhofwegs erstreckende Sportplatzlandschaft 
mit örtlich bis zu täglicher, vor allem frühmorgens erfolgender technischer Pflege als 
Ersatz für die bisherige Kulturlandschaft mit dem gegenüber langen Ruhezeiten (bis zu 
mehrere Wochen) zwischen Bewirtschaftungsphasen. Wie zu großen Teilen im Wald, so 
wirkt die grundlegende Umgestaltung der landwirtschaftlich geprägten Kulturland-
schaft auf den unmittelbar vor Ort befindlichen Betrachter künftig als Kunstlandschaft 
zu sportlich-spielerischen Zwecken. Die Eingriffswirkung reduziert sich hier gegenüber 
dem wegfallenden Walderlebnis allerdings insofern erheblich, als die Veränderung 
weitgehend auf demselben Niveau verbleibt und keine nennenswerte Eingriffswirkung 
in die Vertikale stattfindet. Wanderer erlangen daher in der fast vollkommenen Ebene 
der Offenlandflächen des Golfplatzes von ihrer Augenhöhe aus nur geringe Übersicht 
über einen jeweils kleinen Ausschnitt des Areals, nie über den ganzen Golfplatz. Die 
bestehenden, in die wie im Befund beschriebene charakteristische Weite bis ins Hoch-
gebirge, reichenden und weitwinkeligen Sichtbeziehungen bleiben bis auf die Fläche 
neben der Kaiserwiese zwischen Bahn 3 und Weg erhalten (sonst keine Ersatzauffors-
tungsflächen mit Barrierewirkung im Golfplatzareal). Daher ist diesbezüglich mit einer 
Beeinträchtigung zu rechnen.  
 
In Summe muss daher festgestellt werden, dass der herrschende besonders hohe Er-
holungswert mehrfach beeinträchtigt wird.  
 
 
1.4. Auswirkungen auf die Schutzzwecke des Landschaftsschutzgebietes „Salz-

burg-Süd“ 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind nur durch die bereits vorgesehenen  Projektver-
besserungen bzw. –ergänzungen (Bauphase) sowie dauerhaft landschaftsintegrativ 
wirksame Pflegemaßnahmen auf den Spielbahnen (Betriebsphase)  Auflagen, Bedin-
gungen (Ausgleichsmaßnahmen) und Fristen sowie sonstige, die Eingriffe hinreichend 
mindernde Maßnahmen denkbar, um eine Bewilligung empfehlen zu können bzw. um 
die Umweltverträglichkeit attestieren zu können. Unter Voraussetzung von deren fach-
gerechter und nachhaltiger Umsetzung kann der Golfplatz der Charakteristik einer 
Parklandschaft und damit einer „kleinräumig strukturierten Wiesen- und Waldland-
schaft“ gem. § 1a der „Salzburg-Süd-Landschaftsschutzverordnung“ entsprechen. Am 
Beispiel gelungener Einbindungen von Golfspielbahnen in ihre Trägerlandschaften ist 
dies nachvollziehbar (z.B. Goldegg, das ebenfalls einer Parklandschaft entspricht).    
Welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang umzusetzen sind, erhellt aus den na-
turschutzfachlichen Auflagen, den angebotenen Ausgleichsmaßnahmen sowie mittler-
weile projektsimmanenten Maßnahmen zur Eingriffsminimierung. 
 
 
2. Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und deren Lebensräume bzw. auf den 

darauf bezogenen geschützten Naturhaushalt 
 
Unmittelbare Eingriffe in Gestalt von Beseitigungen bestehender naturnaher pflanzli-
cher Lebensraumstrukturen zeigen sich außerhalb der Wälder in flächenmäßig gering-
fügigem Ausmaß im Bereich der Röhrichtflächen, wobei das Projekt bzw. der Land-
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schaftspflegerische Begleitplan dazu aber überwiegende Vergrößerungen der gegen-
wärtigen Biotopflächen vorsieht. Dabei sind zB Erweiterungen der gegenwärtigen Röh-
richtbestände geplant. Bei diesen nämlich handelt es sich (siehe Befund!) um kleine 
Restbestände aus früher großflächigen Röhrichten in Furkationsrinnen bzw. in lange 
schon vom Fluss getrennten und längst ausgetrockneten Altarmen, solange diese noch 
unter Grundwassereinfluss standen, also vor der Salzachregulierung. Es wird diesbe-
züglich von Ausführung und dauernder, wenigstens auf Bestandszeit des Golfplatzes 
bezogener, fachgerechter Anlage und Pflege abhängen, ob und wie funktionell diese 
Röhrichtergänzungen sich entwickeln können. Eine ökologische Bauaufsicht und eine 
dauerhaft, landschaftsökologisch agierende sowie verantwortliche Person oder Institu-
tion im verständnisvollen Einvernehmen mit den Betreibern ist daher hierzu unbedingt 
erforderlich.  

Die Transplantationen wertvoller Bestände, vor allem der Geophytenfluren, können in 
ihrer Wirksamkeit nicht absolut sicher beurteilt werden. Dabei kommt es wesentlich auf 
beste landschaftsökologische Bau- und Betriebszeitbegleitung an. Allerdings fehlen hin-
reichend genaue Plandarstellungen der Entnahmeflächen und der vorgesehenen Ziel-
flächen für die zu erwartenden Vegetationstransplantationen. Lt. Vegetationsgutachten 
ist das erst im Zuge der ökologischen Bauaufsicht während der Bauphase möglich. Eine 
wenigstens überblicksmäßige Kartendarstellung im Planungsmaßstab des land-
schaftsökologischen Begleitprojektes wird aus naturschutzfachlicher Sicht aber dennoch 
vorzuschreiben sein, um die Flächenaufteilungen zwischen Spender- und Zielflächen 
wenigstens quantitativ erkennen zu können.   

Im Einzelnen werden die Maßnahmenteile in ihrer Eingriffswirkung wie folgt beurteilt: 
 
 
2.1. Spielbahnen im Offenland 
 
Den diesbezüglichen Ausführungen im UVE-Gutachten zur Vegetation bzw. zu den 
Pflanzen und ihren Lebensräumen (Bedek 2012) kann aus naturschutzfachlicher Sicht 
durchaus weitgehend gefolgt werden. Die vorgesehene Anlage und Pflege von Exten-
sivwiesen im beschriebenen Sinne (Landschaftsökologische Begleitplanung) sowie die 
Vergrößerung von Schilf-Röhrichtbiotopen für sich allein kann aus fachlicher Sicht nur 
begrüßt werden, da hiermit gegenüber der gegenwärtig fast auf der gesamten Fläche 
entgegentretenden monokulturellen Vegetationsdecke (Mais- und andere Äcker, arten-
arme Intensivkulturwiesen) eine gewisse, jedenfalls örtliche, Zunahme der Biodiversität 
des waldfreien Landes zu erwarten ist.  
Intensivgrünland andererseits ist zwar artenarm, dennoch aber artenreicher als Golfra-
sen und darf im Gegensatz dazu zur Blüte, teilweise auch zur Absamung gelangen. Die 
Spielbahnen von Abschlag bis Semirough sind daher selbst gegenüber Intensivkultur-
wiesen von noch wesentlich geringerer Biodiversität geprägt, weshalb ihre Anlage je-
denfalls zu Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes führen muss.  
 
 
2.2. Spielbahnen im Salzachbegleitwald bzw. im Süden und Westen des Golf-

platzareals 
 
Durch die Anlage der Spielbahnen reduzieren sich nicht nur landschaftstypische Wald-
flächen merklich im Landschaftsbild, sondern auch in Bezug auf eine Vielzahl darin 
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vorkommender Gehölz-, Kraut- und Grasarten sowie Kryptogamen (Moose, Flechten) 
und Pilze, allesamt kennzeichnend für naturnahe Laubmischwälder der kollinen Stufe 
mit Restbeständen aus der früheren Au in der Pflanzenartenliste (siehe hiezu die Vege-
tationsaufnahmen aus dem UVE-Gutachten zur Vegetation). Daraus aber resultiert eine 
örtliche Verarmung bzw. teils vorrübergehende gänzliche Beseitigung des naturnahen 
Naturhaushaltes, was einer Beeinträchtigung gleichkommt, sofern nicht eine fachge-
rechte Umsetzung und anschließende erfolgreiche Entwicklung der im Landschafts-
pflegekonzept für die Vegetation vorgesehenen Maßnahmen erfolgt. Da - nicht nur 
diesbezüglich – aber nicht alle diesbezüglichen Entwicklungen qualitativ und quantita-
tiv restlos vorausgesehen werden können, muss ein Auflagenvorbehalt vorgeschrieben 
werden. 
 
Die geplanten Transplantationen von Frühjahrsgeophyten aus für die Rodung zuguns-
ten von Spielbahnanlagen vorgesehenen Waldabschnitten dienen unzweifelhaft deren 
Bestandssicherung und generellen Erhaltung. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, dass 
ihr dauerhafter Bestand ohne den sie überkronenden Laubmischwald nicht denkbar ist. 
So bleibt es zweifelhaft, ob derartige Transplantate über die geschätzten 10 bis 20 Jahre 
bis zur ausreichenden Wiederherstellung und dauerhaften Bestandssicherung eines 
ökologisch funktionellen Waldlebensraumes hinaus alljährlich und damit wieder dau-
erhaft Bestand bildend austreiben können, da ihr Vorkommen an frühjahrslichte, gera-
de erst Laub treibende Wälder gebunden ist, die später, nach Einziehen der Geophyten, 
ihr geschlossenes Laubdach entwickeln, unter dessen Schutz die Bodenfeuchte erhalten 
bleibt und nur solche sonstigen Gewächse hochkommen können, die den Frühjahrsge-
ophyten als Frühblüher keine nennenswerte Konkurrenz entgegen halten. Das aber 
bleibt angesichts der Langfristigkeit der Neuanpflanzung von naturnahen Laubmisch-
waldflächen zweifelhaft. Nicht auszuschließen ist in diesem Zusammenhang die schwer 
hintanzuhaltende Spontanansiedelung konkurrenzstarker  Neophyten (zB Drüsiges 
Springkraut), die ein dauerhaftes Aufkommen transplantierter Vegetationsteile mög-
licherweise verhindert. Beispiele für solche Entwicklungen sind landesweit häufig und 
nachweislich gerade dort festzustellen, wo die ursprüngliche Vegetationsdecke beseitigt 
wurde. Eine langfristige bis dauerhafte Beseitigung von so genannten "Aliens" muss 
daher gewährleistet werden. 
 
Generell sind Waldumbaumaßnahmen in ihrer ökologischen und landschaftsästheti-
schen Positivwirkung langfristige Unterfangen, deren landschaftsökologische Bedeu-
tung erst nach etlichen bis vielen Jahren, realistischerweise nach Jahrzehnten, bemess-
bar ist. 
 
Die geplante Neuanlage einer Streuobstwiese im Nahbereich des Walknerhofes ist un-
eingeschränkt positiv zu beurteilen, aber nur als äußerst langfristig wirksam zu bewer-
ten, da junge Obstbäume gegenüber alten Streuobstbeständen bestenfalls einen Bruch-
teil der hohen Diversität an Klein- und Kleinstbiotopen sowie an der Artenvielfalt von 
pflanzlichen und tierischen sowie dem Pilzreich angehörigen Mikro- und Kleinorga-
nismen, aufweisen. Von Anfang an kann bei fachgerechter Pflanzenwahl und korrekter 
Einpflanzung sowie entsprechender Anfangspflege aus ökologischer Sicht zunächst nur 
mit einem sofort nutzbaren Wert der jungen Bäume als Bienenweide, allenfalls für Vö-
gel, gerechnet werden. Alle weiteren Entwicklungen bemessen sich nach Jahrzehnten.   
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Insgesamt bewirkt die Anlage der Spielbahnen im Salzachbegleitwald einen vollständi-
gen Verlust an naturnaher bis Wirtschaftswaldvegetation auf Dauer des Bestandes des 
Golfplatzes auf dessen Areal. Daraus resultiert jedenfalls eine Beeinträchtigung des Na-
turhaushaltes in den Salzachbegleitwäldern. Diese kann nicht vollständig im Rahmen 
der Transplantations- und Ersatzbiotopgestaltungen sowie der vorgesehenen, aber nach 
örtlicher Lage, jeweiliger Breite und Ausdehnung sowie Artenzusammensetzung noch 
nicht genau genug geplanten, Waldsaumanlagen vermindert werden, weil die flächen-
mäßige Geschlossenheit der Vegetationsdecke räumlich aufgelöst wird und außerdem 
ein Zeitfaktor von mehreren bis im Falle der Baumbestockung vielen Jahren bis Jahr-
zehnten zu berücksichtigen ist, bis eine dem Ist-Zustand vergleichbare Qualität der Ve-
getation erreicht wird.  
 
Auch unter besten Revitalisierungsvoraussetzungen (fachgerechte und fachkundig ge-
plante, beaufsichtigte sowie bis zur Bestandssicherung nachgebesserte Umsetzung) 
verbleibt in der Gesamtbilanz ein Beeinträchtigung, vor allem wegen des langen Zeit-
raumes, den eine sichere und der natürlichen Biodiversität möglichst genäherte Vegeta-
tionsentwicklung benötigt.  
 
 
2.3. Verbreiterung des Walknerhofweges 
 
Dadurch werden auf einer der bestehenden Fahrbahn gleich kommenden Fläche Acker- 
und Wiesenbereiche bleibend bzw. für die Bestandsdauer der Straße aus dem Natur-
haushalt genommen. Damit ist die dauerhafte Beseitigung von Vegetation als Beein-
trächtigung des Naturhaushaltes zu bewerten. Örtlich ist daraus eine Beeinträchtigung 
festzustellen, obwohl ausschließlich ökologisch geringwertige Ackerflächen oder Inten-
sivkulturwiesen betroffen sind. Das deswegen, weil eine dauerhafte Totalbeseitigung 
der Vegetation erfolgt.   
 
 
2.4. Überbrückungen des Alterbaches 
 
Der Alterbach soll im Rahmen der abschnittsweisen Verlegung des Walknerhofweges 
in den Randbereich des Schlossparks von Anif an zwei Stellen mit je einer Holzbrücke 
gequert werden. Die gewählten Stellen liegen zwar im Wesentlichen in Fichtenmono-
kulturen, berühren aber in Gestalt der insgesamt 4 Widerlager randlich den geschützten 
Lebensraum unmittelbar (Projektdetails siehe Einreichplanung und UVE-Gutachten). 
Diese Berührung erfolgt allerdings nur punktuell und betrifft nicht die Bachsohle sowie 
auch nicht die Lebewelt des Substrates und des Wasserkörpers. Die lichte Höhe über 
dem Bach reicht aus, um auch weiterhin, sofern nicht ohnehin schon von der Fichten-
kronenbeschattung bewirkt, ausreichend Licht auf bzw. in das Gewässer fallen zu las-
sen. Damit kann festgestellt werden, dass allein durch die beiden Bachquerungen mit 
keinen mehr als nur unbedeutend abträglichen Auswirkungen zu rechnen ist, weil auch 
ein rasches Verwachsen der unmittelbaren Widerlagerumgebung zu erwarten ist.  
 
 
2.5. Clubhaus und Parkplätze sowie Bauhof 
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Teilweise auf bisheriger Waldfläche, teils auf bisheriger Wiese, wird künftig keine na-
turnahe sondern bestenfalls neu angelegte Begrünungsvegetation existieren. Auf die-
sem 2.240 m² großen Bauplatz und dem rund 3.500 m² großen Parkplatz für immerhin 
bis zu 118PKWs ist daher  mit einer Beeinträchtigung zu rechnen.   
Ebenso ist die Situation im Bereich des Bauhofes zu beurteilen, wobei die Manipulati-
onsflächen nicht begrünt werden können. Daher ist dort generell eine örtliche Beein-
trächtigung  anzunehmen.   
 
 
2.6. Teiche 
 
Sie werden großräumig bisherige Grünflächen ersetzen. Dabei handelt es sich vor allem 
um Äcker und Intensivkulturwiesen. Dafür werden Stillgewässer mit einer neuen, vor 
allem an Tierarten reicheren, aber wenigstens teilweise auch Nass- und Feuchtstandort-
spflanzen Raum bietenden, Lebewelt, entstehen. Dies gilt aber nur unter der Vorausset-
zung einer fachgerecht umgesetzten und beaufsichtigten sowie in ihrer Fortentwick-
lung bis zur Bestandssicherung nachgebesserten landschaftsökologischen Detailpla-
nung (bisher nur Grundsatzplanung vorhanden). Der Bewässerungsteich (= Teich 2) 
beim Clubhaus wird vor allem wegen der ständig eintretenden Wasserspiegelschwan-
kungen eine geringere ökologische Bedeutung erlangen als der von vorn herein als Bio-
top geplante Teich in der Kaiserwiese (Teich 1). Als Grundwasserteich konzipiert wird 
er allerdings starken Spiegelschwankungen von bis zu 4 Metern unterliegen (zwischen 
1,0 und 5,30 m lt. Hydrogeologischem Gutachten).  
Insgesamt ist aber zu erwarten, dass die Teiche keine Reduktion der herrschenden Bio-
diversität bewirken werden. Daher ist in einer diesbezüglichen Gesamtbilanz mit einer 
Beeinträchtigung zu rechnen, bis sich die Tier- und Pflanzenwelt gut und reichhaltig 
entwickelt hat,  zumindest, was die Vegetation anlangt und hinsichtlich zusätzlich er-
scheinender (Tier-)Arten.  
 
 
3. Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und ihre Lebensräume 
 
3.1. Avifauna  
 
Eine hohe Wertigkeit des Gebiets aus der Sicht der Vogelwelt ist durch den hohen Ar-
tenreichtum sowie das Vorkommen einer hohen Anzahl wertgebender Arten ohne 
Zweifel gegeben (vgl. Befund sowie auch Coop Natura 2012a). 
 
Das Projekt wird sich vor allem über den Verlust von Lebensraum auf die Vogelwelt 
auswirken. Dabei sind insbesondere Waldvögel betroffen, die durch Rodungen für die 
Schaffung von Golfbahnen Lebensraum verlieren. Hier ist von einem Verlust von rund 
8,5 ha (faktisch 14 ha) Waldlebensraum auszugehen.  
 
Von Bedeutung sind hier insbesondere die Flächenverluste im salzachbegleitenden 
Waldbestand, der nicht nur Brutgebiet, sondern auch als Rastgebiet für Zugvögel (vgl. 
Lebensraumsituation) eine hohe Bedeutung besitzt. Die Attraktivität des Gebiets für 
rastende Durchzügler ist neben der (aufgrund des Strukturreichtums des Gebiets si-
cherlich qualitativ und quantitativ) hohen Zahl an wirbellosen Tieren gerade im Herbst 
auch im Vorkommen zahlreicher beerentragender Pflanzen (zB Hollunder, Schneeball, 
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Brombeere) begründet, die sich auch direkt auf den Eingriffsflächen finden. Diese im 
Gebiet reichlich verfügbare Nahrung wird am Wegzug als wichtige Energiequelle vor 
dem Flug in die weit entfernten Winterquartiere genutzt. 
 
Die parallel zur Salzach im Waldbereich verlaufenden Golfbahnen liegen großteils in 
hochwertigen Laubwaldbereichen, die durch ihre Mehrschichtigkeit und zT hohen Tot-
holzanteil aus zoologischer Sicht von der Strukturierung her als auwaldtypische Be-
stände zu sehen sind und auch eine entsprechende Avifauna beherbergen. Einzelne 
Spielbahnen bzw. Teile davon finden sich in Fichtenaufforstungen, sowohl im salzach-
begleitenden Waldbestand als auch südlich und westlicher der Kaiserwiese. Daneben 
sind sie auch in derzeit offenen, mit  zT dichter Strauchschicht bestockten ehemaligen 
Waldstandorten gelegen.  
 
Die künftig in den Waldbereichen liegenden Golfbahnen stellen ein Offenland dar, das 
für Vögel weitgehend unattraktiv ist, weil dieses großteils kurzrasig und zumindest 
während des Spiel- und Pflegebetriebs störungsintensiv ist (allenfalls dienen sie zur 
Nahrungssuche für Amseln, Bachstelzen etc.). 
  
Bei den notwendigen Rodungen für die diversen im Wald gelegenen Spielbahnen ge-
hen also grob gesehen Laubholzbestände (zum Teil mehrschichtig und totholzreich), 
Fichtenaltholz, sowie jüngere Waldbereichen und Strauchvegetation auf Schlagflächen 
verloren.  
Im Bereich der Spielbahnen 15 und 16 bleibt nur mehr ein schmaler Waldkorridor zwi-
schen Spielbahnen und Treppelweg/Salzach bestehen. 
 
Im Gegenzug zu den für das Golfplatzprojekt notwendigen dauernden Rodungen soll 
u.a. fichtenreicher Waldbestand im Süden des Projektsgebietes umgebaut werden. Auch 
im verbleibenden salzachbegleitenden Galeriewald ist laut Landschaftspflegerischem 
Begleitplan ein derartiger Umbau fichtenreicher Bestände vorgesehen.  
Der u.a. aus ornithologischer Sicht besonders hochwertige Altbestand im Nordwesten 
des Untersuchungsgebietes bleibt als Tabufläche ausgespart. Neue feldgehölzartige 
Laubwaldstrukturen  und Einzelbaumpflanzungen sind in mehreren Bereichen groß-
teils auf den derzeitigen Intensivwiesen bzw. Ackerflächen vorgesehen. Im Süden des 
Walknerhofes ist die Anlage einer Streuobstwiese vorgesehen. Ersatzaufforstungen sol-
len auch außerhalb des Projektsgebiets stattfinden (westlich Hellbrunn). Auch eine na-
turnahe Waldrandgestaltung ist in mehreren Bereichen geplant. 
 
Im Gutachten von CoopNATURA 2012a findet sich eine detaillierte Aufstellung wie 
sich der geplante Golfplatz auf die hier vorkommenden Vogelarten auswirken wird. 
Während den prognostizierten Auswirkungen des Projekts in den meisten Fällen zuge-
stimmt werden kann, gilt dies nicht für Arten wie zB Grauspecht und Wendehals (posi-
tive Auswirkungen), Grünspecht (sowohl positive als auch negative Auswirkungen), 
Kleinspecht und Pirol (neutrale Auswirkungen). Auch der Zugewinn an Brutpaaren zB 
bei den verschiedenen Meisenarten  kann nicht gesehen werden (allenfalls kurzfristig 
durch Nistkästen). 
 
Durch die Vernichtung von 8,5 ha (faktisch 14) Waldstrukturen und die nachfolgende 
Umwandlung in Golf-Spielbahnen gehen – ohne entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen, die die ökologische Funktionalität des Raumes für die entsprechenden Arten 
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gewährleisten - Fortpflanzungs- und Ruhestätten für dieVogelwelt dauerhaft  verloren 
(vgl. unten bzw Kapitel „Lebensraumverbessernde Maßnahmen / Waldbauliche Maß-
nahmen).  
 
Laut Gutachten der Einschreiter (CoopNATURA 2012a) gehen dabei in den Wald-
Teilräumen 1 und 3 ca. 53 Vogelreviere verloren, darunter im Teilraum 3 auch die Re-
viere wertbestimmender Arten. Während der Teilraum 1 hier als Teilraum mit der Be-
deutund „hoch“ gesehen wird, wird dies für den Teilraum 3 (Salzach-Galeriewald) 
nicht gesehen. Dem kann aus Sachverständigensicht nicht zugestimmt werden, einer-
seits weil mehr wertgebende Arten als angeführt vorkommen oder zu erwarten sind 
(zB Arten nach der Salzburger Roten Liste wie der Pirol und die Dorngrasmücke), an-
dererseits weil gerade der Salzachbegleitende Auwald als Verbundstruktur und Rast-
platz für Zugvögel eine bedeutende Rolle spielt. Auch kann nicht nachvollzogen wer-
den, dass zB Habitate für Grünspecht, Gartenbaumläufer, Pirol etc kurzfristig (< 5 Jah-
ren) aufwertbar sein sollen. Der Teilraum 3 wird deshalb ebenfalls mit der Bedeutung 
„hoch“ gesehen. 
Altbäume bzw. stehenden Totholzstrukturen, wie sie sich auch im Teilraum 3 finden, 
sind einer der hochwertigsten Bestandteile des Lebensraumes für die Vogelwelt von 
Wäldern. Der Verlust von „Auwald“strukturen wiegt dabei umso schwerer, als flußbe-
gleitende Wälder mit dieser Ausstattung im südlichen Salzburger Umfeld bereits suk-
zessive beeinträchtigt bzw. vernichtet worden sind bzw. kurz davor stehen (coopNA-
TURA, zB auch für die Gewerbegebiete Urstein bzw. Maco & Porsche). 
 
Vergleicht man Siedlungsdichte-Untersuchungen in den Salzachauen (vgl. Befund) ist 
beim Verlust von  8,5 ha „Salzachauwaldbestand“ nicht von einem Verlust von 53, son-
dern von mindestens 100 Brutpaaren auszugehen, bei 14 ha (faktischer Waldverlust) 
von mindestens 187! Diese Brutpaare finden ohne entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen keine oder nur suboptimale Lebensräume vor, da ja gut geeignete Waldberei-
che bereits von Artgenossen in entsprechender Dichte besiedelt sind. 
 
Die vom Waldverlust und so vom Verlust ihrer Fortpflanzungsstätten betroffenen Ar-
ten sind einerseits als großteils häufige und ungefährdete Spezies zu sehen (zB Buch-
fink, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Rotkehlchen, Zaunkönig, Amsel, Sommer- und Win-
tergoldhähnchen, Singdrossel, alle nachgewiesenen Meisenarten, Buntspecht, Wald-
baumläufer etc ). Andererseits gehen auch für die wertgebenden (weil in einer Roten 
Liste geführten) Arten Gartenbaumläufer, Grünspecht, Kleinspecht, Haubenmeise, 
Kernbeißer, Grauschnäpper und Pirol Brutreviere oder Revierteile verloren. Es ist nicht 
gänzlich auszuschließen, dass auch der Grauspecht davon betroffen ist, da nur eine 
speziell auf Spechte abgestimmte Kontrolle durchgeführt wurde und so ein Vorkom-
men im Galeriewald an der Salzach nicht auszuschließen ist. In geeigneten Habitaten 
können sich Reviere von Grau- und Grünspecht durchaus auch überschneiden (zB Na-
tura 2000 Gebiet Salzachauen).  
 
Es ist davon auszugehen, dass es durch die im Projekt vorgesehenen Rodungen zum 
Verlust von Neststandorten von Turm- und ev. Baumfalke, Waldohreule (alle drei brü-
ten in alten Krähennestern), und Mäusebussard kommt. Diese Arten können aber ver-
mutlich ähnliche Strukturen in der näheren Umgebung besiedeln, so entsprechende 
Krähennester zur Verfügung stehen. 
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Durch die Anlage von Extensivwiesen – laut Landschaftspflegeplan insbesondere im 
nördlichen Projektsgebiet vorgesehen – könnte es für die gerne am Boden nach Amei-
sen suchenden Arten Grau- und Grünspecht zu einer Verbesserung der Nahrungsflä-
chen kommen, die aber nur dann genutzt werden können, wenn sie oder solange sie 
entsprechend kurzrasig sind und soferne sie nicht durch ihre Lage zu starken Störun-
gen ausgesetzt sind. Ob die Hochstaudenflur parallel und unmittelbar angrenzend an 
die Alpenstraße tatsächlich eine Aufwertung des angrenzenden Wendehalsbiotops mit 
sich bringt, darf bezweifelt werden, da eine derart hohe Vegetation für ihn nicht nutz-
bar ist. Andere Verbesserungen für den Wendehals sind nicht zu erkennen, die nächst-
gelegenen geplanten extensiven Wiesenflächen sind nur durch Überfliegen von Spiel-
bahnen zu erreichen und liegen benachbart dem „alten“,  nun als Zuwegung zum 
Clubgebäude  dienenden Walknerhofweg.  
Zur Aufwertung des als höchstwertig beschriebenen Waldbestandes („Tabufläche“), in 
dem der Wendehals zur Brutzeit nachgewiesen wurde, wäre wohl nebst Waldrandge-
staltung ein eventuell noch breiterer, dem Wald vorgelagerter Magerwiesenareal besser 
geeignet. Stattdessen war hier eine Aufforstung - wenn auch mit Laubgehölz – sowie 
die Driving Range und eine Kurzspiel Übungsgelände vorgesehen. Eine Besprechung 
am 11.7.2013 ergab entsprechende Adaptierungsvorschläge (siehe Gutachten Kapitel 
3.5). 
 
Für Durchzügler und Nahrungsgäste gehen bei Projektsumsetzung ebenfalls geeignete, 
produktive Nahrungsgebiete auf Dauer verloren. Gerade im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Salzach und ihrer flußbegleitenden Auwälder als Verbundstrukturen und 
Leitlinie ist dies von Bedeutung. 
Die vom Lebensraumverlust betroffenen Brutvogelarten werden voraussichtlich versu-
chen, in umliegende Waldbereiche auszuweichen.  
Dort stehen allerdings wohl nur suboptimale Habitate zur Verfügung (zB stärker 
durchfichtete Bereiche, die sich nicht für an Laubwald gebundene Arten eignen oder 
Wälder ohne ausreichende Strauchschicht oder ausreichende Strukturierung der Bo-
denschicht), alle anderen sind vermutlich bereits besiedelt. Für Höhlen-/Nischenbrüter 
wie Meisen, Kleiber, Baumläufer und Schnäpper müssen zudem geeignete Bruthöhlen 
zur Verfügung stehen. Alle Spechtarten brauchen geeignete Altbäume für den Höhlen-
bau, Bodenbrüter eine entsprechend strukturreiche Bodenoberfläche. Für häufige und 
weit verbreitete Arten mit eher generalistischen Ansprüchen wie Buchfink, Rotkehl-
chen, Amsel, und Tannenmeise wird ein Ausweichen grundsätzlich einfacher sein wie 
für spezialisiertere Arten. Solche Arten sind aufgrund ihrer Ansprüche oft auch schon 
selten oder gefährdet und werden ua aus diesem Grund in einer Roten Liste geführt 
(„Wertgebende Art“). 
 
In CoopNATURA 2012a wird als Kompensationsmassnahme insbesondere für die 
wertgebenden Arten die Außernutzungstellung einzelner Altbäume (7-10/ha) in den 
Wäldern westlich des Walknerhoweges und südlich des Waldbades und das Belassen 
von Totholz vorgeschlagen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen in Kapitel 3.5 wird 
verwiesen. 
 
Die vorgesehenen Massnahmen erscheinen aus Sachverständigensicht - aufgrund der 
Großflächigkeit der betroffenen Waldbereiche und dem damit einhergehenden Lebens-
raumverlust bzw. den Verlusten von Fortpflanzungsstätten von mindestens 100 Brut-
paaren diverser Arten - insgesamt als nicht ausreichend um eine Umweltverträglichkeit 
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des Projektes zu gewährleisten. Es ist zu bedenken, dass Maßnahmen für alle betroffe-
nen Spezies bzw. Brutpaare (dazu zählen alle Vogelarten, da sie sämtlich (bis auf die 
jagdbaren, vgl. Befund) vollkommen geschützt sind) getroffen werden müssen, nicht 
nur für wertgebende Arten. Deshalb sind über das Einreichprojekt hinausgehende 
Kompenstationsmaßnahmen erforderlich, um die ökologische Funktionalität des Le-
bensraumes für die jeweiligen Arten zu gewährleisten. 
 
Für alle Individuen, die aufgrund des Lebensraumverlustes ausweichen müssen, muss 
auch das „neue“ Waldumfeld entsprechend aufgewertet werden, um für das Mehr an 
Individuen genügend Lebensraum zu bieten, der wieder als Fortpflanzungsstätte ge-
nutzt werden kann. Das heißt er muss artspezifisch geeignete Strukturen für die Anlage 
von Nestern, genug Nahrung, genug Rückzugs- und Komfortplätze bieten. 
 
Dazu muss jedenfalls möglichst großflächig eine entsprechende Aufwertung von Wald-
bereichen der Umgebung erfolgen, um den Verlust an Habitatstrukturen ausgleichen 
zu können und die lokale ökologische Funktionalität aufrecht zu erhalten: Dies ist über 
Umwandlung fichtenreicher Bestände in Laubwald mit entsprechender mehrschichtiger 
Strukturierung, Erhöhung des Bestandesalters und Sicherung bzw. sukzessiver (je nach 
natürlichem Anfall) Vermehrung des Totholzanteils zu erreichen (keine künstliche 
Schaffung von stehendem Totholz!).  Dadurch werden bestehende Habitate auf Dauer 
aufgewertet und bieten – zT mit zeitlicher Verzögerung - mehr „Platz“ für die Mehrzahl 
der betroffenen Arten bzw. Brutpaare derselben. 
 
Für die Höhlenbrüter unter den betroffenen Arten fehlen derzeit im Umfeld sicherlich 
genügend Bruthöhlen. Für höhlenbrütende Kleinvögel ist deshalb als eingriffsmindern-
de Maßnahme im Einreichprojekt angedacht, geeignete Nistkästen in den benachbarten 
Waldungen anzubieten. Dies kann für einige dieser Arten zumindest vorübergehend 
Wirkung zeigen, ist jedoch – auch aufgrund der Tatsache, dass jährlich dafür zu sorgen 
ist, dass diese Nistkästen regelmäßig gewartet werden – keine Dauerlösung.  
 
Die angebotenen Ersatzaufforstungen mit Laubgehölzen können die verloren gegange-
ne Habitatfunktion für die meisten Arten erst nach langer Zeit erfüllen, da junge Wald-
stadien – bis auf einige generalistische Arten – von anderen Spezies besiedelt werden 
als ältere Bestände. Je nach Vogelart und ihrer Ansprüche (die meisten spezialisierteren 
Vogelarten von Wäldern und vor allem die betroffenen Arten des Projektsgebiets benö-
tigen ältere Waldbestände) kommt es erst bei Erreichen eines gewissen Bestandesalters 
und somit erst mittel- bis langfristig zur Schaffung neuer Lebensräume für die Bewoh-
ner älterer Wälder.  
 
Eine Kompensation der Waldverluste für diese Arten durch Ersatzaufforstungen ist 
deshalb nur zum Teil bzw. erst in Jahrzehnten möglich. 
  
Es ist vorstellbar, dass einige Arten Bereiche in umgewandelten derzeit fichtendomi-
nierten Bereichen besiedeln - soferne geeignete Laubgehölzstrukturen verbleiben 
(denkbar zB Grauschnäpper). Auch andere Auwaldcharakterarten wie Blau-, Sumpf- 
und Schwanzmeise könnten davon profitieren. 
Ein derartiger Umbau bringt eine lokale Aufwertung für laubholzgebundene Arten (die 
eigentlich typisch für Auwälder sind) mit sich. Nadelholzgebundene Arten, die derzeit 
hier ein Vorkommen besitzen, werden jedoch aus den Bereichen verschwinden (zB 
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Tannenmeise, Wintergoldhähnchen, ev auch der Sperber). Diese Artengruppe findet 
jedoch am ehesten Ersatzlebensräume im Umland, da Nadelwaldbestände im Umfeld 
weit verbreitet sind und es sich zum Großteil um nicht um besonders spezialisierte Ar-
ten oder um Arten mit relativ kleinen Revieren handelt. 
Die Schaffung all dieser unbedingt erforderlichen Ausweichlebensräume ist nur mit 
großflächigen Massnahmen erreichbar, die im derzeitigen Einreichprojekt in der not-
wendigen Größenordnung fehlen. 
 
Sämtlichen Maßnahmen zum Trotz können Wälder nicht ad hoc in einem bestimmten 
Altersstadium zur Verfügung gestellt werden, was zu einem zumindest vorübergehen-
den geringfügigen Populationsrückgang bei den vorhandenen Brutvogelarten führen 
kann. Ein Verschwinden lokaler Brutpopulationen dieser Arten ist jedoch auszuschlie-
ßen. 
 
Für Zugvögel, die im Salzachnahen Waldbereich rasten, findet durch die Rodungen 
eine quantitative und qualitative Entwertung der Waldbereiche statt, da in den Erwei-
terungsflächen zahlreiche beerentragende Sträucher ua Nahrungspflanzen vorhanden 
sind. Hier kann mit entsprechenden eingriffsmindernden Massnahmen (Versetzen die-
ser Sträucher in umzuwandelnde Fichtenbestände) gegengesteuert werden. Auch durch 
Waldumwandlungen, Waldrandgestaltung, inklusive der geplanten Pflanzung von 
beerentragenden Sträuchern (besonders von Bedeutung sind zB Holunder, Weißdorn, 
Schneeball etc.), der Pflanzung einer Streuobstwiese und der Anlage von gut ausgestat-
teten Waldrändern kann lokal mit diesen qualitativen Maßnahmen die Funktion erhal-
ten werden. Totholz, das im Zuge der Flächenräumung anfällt, sollte ebenfalls in an-
grenzende strukturarme Bereiche verbracht werden. So erfahren diese Bereiche eine 
Aufwertung hinsichtlich der Struktur und der Nahrungsbasis für Vögel. 
Sowohl Sträucher als auch Totholz sind wichtige Lebensgrundlagen für eine Unmenge 
an weiteren Tierarten, ua auch Nahrungstieren für die Vogelwelt. 
 
Um Individuenverluste zu vermeiden, dürfen alle Schlägerungen bzw. Rodungen nur – 
wie auch bereits in der UVE gefordert – außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit - durch-
geführt werden. Diese Zeit wird in der UVE mit Ende Februar bis Ende Juli festgesetzt, 
sollte jedoch mit Berücksichtigung eines doch allfälligen Brutvorkommens des Baum-
falken (Zugvogel, der zum Teil erst im Juni mit der Brut beginnt) auf Mitte August ver-
längert werden. Dieser Zeitrahmen betrifft nicht nur vorbereitende Maßnahmen für den 
Bau der Golfbahnen, sondern auch Fällungen im Zuge der Waldumwandlungen. 
 
Im Hinblick auf eine Verbesserung des Lebensraumes für den derzeit nicht vorkom-
menden Baumpieper (hier wird im Fachgutachten eine ev. Bestandeszunahme für mög-
lich gehalten) wird festgestellt, dass durch die Schaffung halboffener Strukturen (Wald-
ränder mit Hochstaudenfluren, Schaffung von Extensivwiesen im Umfeld von neuen 
Laubwaldaufforstungen und um Einzelbäume) zum Teil potentielle Lebensräume ge-
schaffen werden. Ob eine Besiedelung tatsächlich stattfinden wird, ist jedoch fraglich: In 
den letzten Jahren mussten die Salzburger Baumpieperbestände Bestandseinbussen 
hinnehmen, die unter anderem mit Habitatverschlechterungen (Intensivierung von 
Wiesennutzungen), ev. aber auch überregionalen Faktoren in Verbindung stehen. So 
sind zB viele ehemals besiedelte Bereiche des Salzburger Flachgaus heute Baumpieper-
frei, weshalb die Art als NT in der Salzburger Roten Liste geführt wird. Aus dem Um-
feld des Projektgebiets liegen laut Biodiversitätsdatenbank die letzten Brutzeitdaten aus 
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den 1970er Jahren vor. Gute Bestände finden sich derzeit in Salzburg vor allem noch in 
den Almregionen der Gebirge. 
 
Mit der in der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehenen Anlage von 2 
größeren Teichen, wobei einer dieser Teiche auch als Bewässerungsteich dient, wird 
eine höhere Dichte an wassergebundenen Insekten (Libellen, etc.) sowie Amphibien 
einhergehen. Davon werden Arten, zu deren Beutespektrum diese Tiere zählen (zB der 
gerne Libellen jagende Baumfalke), voraussichtlich profitieren. Als zukünftiges Brutbio-
top könnten die Teiche, so sie entsprechende Verlandungszonen aufweisen,  zumindest 
für Arten wie Stockente, Teichhuhn und Sumpfrohrsänger eine Rolle spielen. Eine Nut-
zung durch rastende Wasservögel ist vor allem außerhalb der Spielzeiten bzw. durch 
weitgehend störungstolerante Arten (zB Reiherente, Bläßhuhn) denkbar. Die am Schilf-
teich im Nordwesten vorkommenden Wasservogelarten sind von Lebensraumverlusten 
nicht betroffen, da dieser Bereich als Tabufläche ausgewiesen wurde. Allenfalls kommt 
es durch Lärm im Zuge der Bauarbeiten zu zeitlich begrenzten Habitatminderungen, 
doch sind die angetroffenen Arten (Stockente, Teichhuhn und Zooflüchtlinge sowie 
Krickenten als Rastvögel) hier sicher nicht extrem empfindlich (immerhin führt ja auch 
die stark frequentierte Alpenstraße in unmittelbarer Nähe vorbei). 
 
Die Wasservogelarten am Alterbach (Wasseramsel, Bach- und Gebirgsstelze sowie der 
außerhalb der Brutzeit auftretende Eisvogel), dürften vor allem in jenen Bereichen 
durch Störungen beeinträchtigt werden, wo sie von der Wegverlegung des Walkner-
hofweges tangiert werden (durch zwei Brückenquerungen bzw. der Wegführung in 
Bachnähe). In weiten Abschnitten verläuft der Bach allerdings hinter dem Zaun des 
Anifer Schlossarks und ist deshalb von Störungen weitgehend abgeschirmt. Auch eini-
ge Spielbahnen verlaufen in unmittelbarer Bachnähe, insbesondere die Spielbahn 6 und 
der nördliche Teil der Spielbahn 5. Hier sind Umplanungen derart vorzunehmen, dass 
z.B. die Abstände vergrößert werden (vgl. Gutachten Kapitel 3.5.). 
 
Die „Schilfinsel“ wird laut Landschaftspflegerischem Begleitplan erweitert, von hier 
wird sich einem ehemaligen Mäander folgend eine Art Ökokorridor aus Schilf-, Binsen- 
und Hochstaudenbeständen durch das Golfplatzgelände bis in die Nähe des Salzachga-
leriewaldes ziehen. Hier ist denkbar, dass sich in Zukunft Sumpfrohrsänger und ev. 
auch andere Arten ansiedeln werden. Derartige Bereiche könnten unter Umständen 
auch von der Dorngrasmücke besiedelt werden. 
 
Im Hinblick auf diesen Ökokorridor und auch diverse roughs, die als Extensivwiesen 
gestaltet werden sollen, ist jedoch bei Spielbetrieb zu beachten, dass es ev. bei Fehl-
schüssen bzw. Ballverlusten zum Betreten der Bereiche kommt, was sich insbesondere 
während der Brutzeit negativ auswirken würde. Informationstafeln müssen deshalb 
dafür sorgen, dass diese Bereiche nicht betreten werden dürfen (siehe ua Gutachten 
Kapitel 3.5).  
 
Die derzeit als Intensivwiesen und Ackerflächen genutzten Bereiche sind momentan 
zur Brutzeit lediglich für nahrungssuchende Arten von Bedeutung. Wiesenbrüterarten 
fehlen, werden sich aber auch bei Errichtung des Golfplatzes trotz der geplanten exten-
siveren Wiesenbereiche und Hochstaudenfluren voraussichtlich nicht einstellen, weil 
diese Flächen jeweils zu klein und zu störungsintensiv sind. Allerdings könnten diese 
Flächen für durchziehende Wiesenbrüterarten (zB Braun- und Schwarzkehlchen) lokal 
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und kurzfristig als Rast- und Nahrungsflächen dienen (wie es beim kleinen Schilfbe-
stand derzeit schon der Fall ist). Durch das Fehlen von abgeernteten Ackerflächen wer-
den allerdings Arten, die derartige Bereiche nutzen, vermutlich weniger häufig rasten 
oder ausbleiben (zB wurde hier ein großer Trupp Heidelerchen nachgewiesen - vgl. Be-
fund). 
 
Die völlige Umgestaltung der Wiesenflächen bringt durch die Umwandlung in Golf-
bahnen also einerseits einen Verlust vor allem an Nahrungsflächen mit sich, anderer-
seits werden durch extensive offene Ersatzflächen im selben Raum zwar quantitativ 
kleinere, qualitativ aber voraussichtlich hochwertigere Nahrungsflächen geschaffen. 
Der Grad ihrer Nutzbarkeit hängt jedoch von der Störungsempfindlichkeit der jeweili-
gen Arten ab. 
 
Arten der halboffenen Kulturlandschaft dürften zT von den geplanten extensiveren 
halboffenen Strukturen, der Waldrandgestaltung und der Neuschaffung von Feldge-
hölzen (wenn diese an Extensivflächen angrenzen) und Buschgruppen mit Dor-
nensträuchern (Rosen, Weißdorn, etc.) und einer Streuobstwiese profitieren. Größere 
Bedeutung dürften allerdings nur jene Bereiche mit nicht zu kleinflächiger Ausprägun-
gen haben. Hier könnten sich – neben generalistischeren Arten - ev. Neuntöter und 
Goldammer als Brutvögel einstellen, zum Baumpieper siehe weiter oben. 
 
Eine Beimischung standortgerechter Gehölze in der Hecke entlang des Walknerhofwe-
ges wird bei günstiger Artenwahl (Fruchtsträucher, Haselnuss) für die Avifauna ein 
vermehrtes Nahrungsangebot bedeuten, durch die angrenzende Extensivwiese kann es 
sogar zur Aufwertung als Brutareal kommen, wobei hier im Hinblick auf die potentiel-
len Arten aber die Störung durch die Erholungsnutzung (Zuwegung zum Clubgebäu-
de) berücksichtigt werden muss und sich eher dahingehend unempfindliche Arten ein-
stellen werden. 
 
An gebäudegebundenen Kulturfolgern treten zur Zeit nur wenige Arten auf, am Heu-
stadel in der Kaiserwiese konnte, ergänzend zum UVE-Fachgutachten, beim Lokalau-
genschein 2011 je 1 Hausrotschwanz- sowie Bachstelzenrevier festgestellt werden. Der 
Heustadel dürfte beim Golfplatzbau verloren gehen, dafür werden allerdings das Club-
gebäude und der Betriebshof des Golfplatzes errichtet, die eventuell für diese Arten, 
sowie vielleicht auch für den Haussperling Brutplätze bieten. Die Vogelfauna im Garten 
und Gebäude des Walknerhofes selbst bleibt wohl unverändert, da hier nicht eingegrif-
fen wird. 
 
Im Hinblick auf die Glasflächen bei den neu zu errichtenden Gebäuden konnten den 
UVE-Einreichunterlagen keine Details über die Ausgestaltung entnommen werden. 
Hier sollte – auch den Vorschlägen im ornithologischen UVE-Fachgutachten folgend - 
ein entsprechender Vorschlag ausgearbeitet  werden (Außenreflexion der Fenster < 
15%, größere Fenster mit Vogelschutzmarkierung). 
 
Störungen im Zuge der Bauarbeiten, aber auch während des Betriebs, zB durch Lärm, 
vermehrten Verkehr, großflächige Anwesenheit von Personen, wo bisher nur ein "kana-
lisiertes" Auftreten war,  etc. werden sich auf störungsempfindlichere Spezies auswir-
ken, die vermutlich lokal oder regional ausweichen werden. Dies kann Brutvögel, Nah-
rungsgäste und rastende Durchzügler betreffen.  
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Eine auch aus Sachverständigensicht umfassende und detaillierte Beschreibung der 
prognostizierten Störungsauswirkungen auf die Vogelwelt während der Bau- und Be-
triebsphase findet sich in CoopNATURA 2012a und muss hier nicht mehr wiederholt 
werden.  
 
Aufgrund der geplanten Geschwindigkeitsbeschränkung (diese muss sowohl während 
des Baus als auch während des Spielbetriebs gelten) sind – bei Einhaltung derselben - 
verkehrsbedingte Vogelverluste nicht zu erwarten. 
 
Im Hinblick auf eine zukünftige Beleuchtung der Wege und Gebäude ist zu fordern, 
dass diese so eingeschränkt wie möglich erfolgt, und Abstrahlungen in den Himmel 
bzw. zur Seite (in Richtung ökologisch wertvoller Biotope) durch entsprechende Lam-
penkonstruktionen vermieden werden. So wird verhindert, dass Insekten, die eine 
wichtige Nahrungsgrundlage ua für viele Vögel darstellen, aus ihren Biotopen heraus-
gelockt werden und an den Lampen verloren gehen. In der Folge fehlen sie in der Nah-
rungskette. Gerade in hochproduktiven „Auen“ Lebensräumen würde es sonst zu dras-
tischen Verlusten an der Nahrungsbasis kommen. Zudem ist zu fordern, dass für sämt-
liche Außenbeleuchtungen nach dem Stand des Wissens und der Technik das "Insekten-
freundlichste" Licht, d.h. warmweiße LEDs, verwendet werden. 
 
Insgesamt ist aus ornithologischer Sicht festzuhalten, dass - insbesondere durch den 
Lebensraumverlust in den Waldbereichen (und hier vor allem im Bereich des salzach-
begleitenden Bestandes) von erheblichen Beeinträchtigungen der Vogelwelt auszuge-
hen ist, wobei sowohl Brutvögel als auch Durchzügler Brut- bzw. Rasthabitate verlie-
ren. Geplante Ersatzlebensräume werden ihre Funktion – je nach Arten und deren An-
sprüchen – zum Teil erst nach Jahrzehnten erfüllen. Dies betrifft insbesondere Arten, 
die ältere Waldbestände benötigen, darunter auch wertgebende Spezies wie Garten-
baumläufer, Pirol und Spechte.  
 
Der teilweise Funktionsverlust des Salzachkorridors durch die Situierung einiger Spiel-
bahnen in diesem Bereich wird nicht nur aus allgemein zoologischer, sondern auch aus 
vogelkundlicher Sicht sehr kritisch gesehen! 
 
Aus ornithologischer Sicht ist das Projekt derzeit deshalb trotz der eingereichten Min-
derungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht als bewilligungsfähig und als nicht um-
weltverträglich zu beurteilen. Erst mit weiteren Maßnahmen, die im vorliegenden Gut-
achten aufgeführt sind, ist bei entsprechender Adaptierung in der Gesamtschau mit 
einer Umweltverträglichkeit des Projektes aus ornithologischer Sicht zu rechnen. 
 
 
3.2. Herpetofauna 
 
Aus Sicht der Herpetofauna handelt es sich beim gegenständlichen Projektgebiet um 
einen Lebensraum von großer Bedeutung. So konnten 10 der 23 in Salzburg nachgewie-
senen Amphibien- und Reptilienarten im Gesamtgebiet (= Hellbrunnerbrücke bis Tau-
ernautobahn zwischen Salzach und Hellbrunner Park / Schlosspark Anif) festgestellt 
werden. Von zwei weiteren Arten gibt es ältere Nachweise, ein Vorkommen von weite-
ren 3 Arten, die in der nahen Umgebung nachgewiesen wurden, ist nicht auszuschlie-
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ßen. In Teilbereichen konnten vergleichsweise große Populationen von vollkommen 
geschützten und gefährdeten Arten angetroffen werden. Die Daten aus der UVE-
Untersuchung sowie Angaben aus der Biodiversitätsdatenbank vom Haus der Natur 
(Streudaten) lassen vermuten, dass die meisten Amphibien- und Reptilienarten in den 
Waldbereichen des Projektgebietes mehr oder weniger flächendeckend vorhanden sind.  
 

Amphibien und Reptilien zählen zu den am stärksten bedrohten Wirbeltieren Öster-
reichs. Fast alle Arten befinden sich in einer Gefährdungskategorie auf der „Roten Liste 
der gefährdeten Tierarten“ Österreichs (Gollmann 2007), aber auch Salzburgs (Kyek & 
Maletzky 2006). Alle Arten sind daher in Salzburg besonders geschützt. Einige Arten 
sind auch in den Anhängen der FFH-Richtlinie der EU gelistet.  

Bei der Beurteilung des geplanten Eingriffes durch die Errichtung des Golfplatzes kann 
festgestellt werden, dass die Gefährdungsursachen der heimischen Amphibien und 
Reptilien in der Regel komplex, meist jedoch überwiegend anthropogener Natur sind. 
Hauptgefährdungsursache ist die Zerstörung und Verschlechterung geeigneter Land- 
und Gewässer-Lebensräume, aber auch die Zerschneidung von Lebensraumelementen 
insbesondere durch Verkehrsinfrastruktur oder Verbauung (Barrierewirkung). 
Ein wesentlicher Grund für die räumliche Isolation von Amphibienpopulationen in 
Mitteleuropa ist die fortschreitende Zerstörung von Wanderkorridoren. Viele Studien 
der letzten Jahre zeigten, dass die meisten Amphibienarten Strukturen, wie extensiv 
genutzte Feuchtflächen, gestufte, natürliche Waldränder, Bäche mit Uferbegleitgehöl-
zen, flussbegleitende Wälder, Hecken oder Feldgehölze für saisonale Wanderungen 
und Ausbreitungswanderungen nutzen. Intensiv bewirtschaftetes Grünland, Äcker, 
u.d.g., d.h. strukturarme Lebensräume werden von vielen Amphibien während der 
Wanderungen, aber auch als Landlebensräume gemieden. Dies gilt zT auch für die an-
getroffenen Reptilienarten. Insgesamt gesehen ist die Situation vieler Amphibienarten 
in Salzburg bedrohlich, insbesondere in den Tallagen gibt es kaum mehr unzerschnitte-
ne Lebensräume, die alle erforderlichen Lebensraumbestandteile – Laichgewässer, 
Wanderkorridore, Landlebensräume umfassen. Auch alle sieben in Salzburg derzeit 
nachgewiesenen Reptilienarten wurden in den Roten Listen der gefährdeten Arten er-
fasst, da die Lebensräume sukzessive verloren gehen und einige Arten zum Teil gravie-
rende Bestandseinbrüche verzeichnen, wie zB die Zauneidechse.  

Gerade im gegenständlichen Projektgebiet handelt es sich derzeit noch um einen im 
Inneren weitgehend unzerschnittenen Lebensraum, der alle notwendigen Lebensraum-
bestandteile, dh auch Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Amphibien und Reptilien 
umfasst. Das Projektgebiet soll durch das geplante Projekt sehr stark verändert werden. 

Durch die geplanten Rodungen und die anschließende Umgestaltung zu Spielbahnen 
kommt es zu einer dauerhaften Zerstörung von Landlebensräumen für Amphibien, die 
– abgesehen von der Laichzeit – das ganze Jahr als Nahrungsgebiet, aber auch als Ruhe-
stätte genutzt werden. Durch die geplanten Rodungen und die anschließende Umge-
staltung zu Spielbahnen kommt es auch zu einer dauerhaften Zerstörung von Lebens-
räumen für Reptilien, die das ganze Jahr als Nahrungsgebiet, aber auch als Ruhestätte 
genutzt werden. 

Im Zuge des geplanten Projektes werden Spielbahnen im Ausmaß von ca. 29 ha errich-
tet, wobei durch die golftechnischen Anforderungen zum Teil massiv geländeverän-
dernde Maßnahmen notwendig sind (auf ca. 20,5 ha). Die Spielanlagen sind durch die 
regelmäßigen "Pflegemaßnahmen" (zB Mahd, Düngung, Einsatz von Bioziden) im Be-
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reich von Tees, Greens, Fairways, Bunkern und semi-roughs sehr strukturlos, es fehlen 
die für Amphibien und Reptilien nötigen Deckungs- und Versteckmöglichkeiten, aber 
auch die kleinräumige Verzahnung von Bereichen unterschiedlichen Mikroklimas (zB 
Sonnen- und Schattenplätze), die für die wechselwarmen Tiere von entscheidender Be-
deutung ist.  
Das geplante Vorhaben führt daher zu erheblichen Veränderungen im terrestrischem 
Lebensraum, zB in Hinblick auf Deckungsmöglichkeiten, Nahrungsgründe, frostge-
schützte Winterquartiere, für alle bodenbewohnenden Tiere, wie bspw. auch Amphi-
bien und Reptilien. Die Lebensraumveränderungen und damit die Eingriffe sind dabei 
bei den geplanten Spielbahnen auf derzeitigen Waldstandorten am größten. Dies u.a. 
dadurch, dass derzeit flächig von Amphibien und Reptilien genutzte Waldflächen in 
Golfanlagen umgestaltet werden, die als Lebensraum für die Herpetofauna nicht geeig-
net sind. Im Wald kommt es daher zu einer gänzlichen Veränderung des Lebensrau-
mes, der als solcher für die meisten Arten verloren geht.  
Auf den derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen kommt es 
durch die geplanten Golfanlagen ebenfalls zu Veränderungen im terrestrischen Lebens-
raum, die jedoch – da diese Flächen zum Teil auch derzeit für die Herpetofauna nur 
bedingt geeignet sind – nicht so gravierend sind, wie im Wald.  

Bezüglich der jahreszeitlichen Nutzung ist anzumerken, dass - auch wenn es im Winter 
keinen Spielbetrieb gibt, die Spielbahnen selbst in dieser Zeit für Amphibien und Repti-
lien nicht als Überwinterungsbereich nutzbar sind, da frostfreie Überwinterungsquar-
tiere in der Regel fehlen. Bereiche, wie zB die geplanten strukturreichen Waldränder 
oder die roughs sind hingegen – je nach Ausgestaltung – durchaus als Überwinterungs-
bereich nutzbar. 

Im Zuge des geplanten Projektes kann es zu einer direkten Gefährdung von Amphibien 
und Reptilien durch Individuenverluste während der Baumaßnahmen (Rodung, gelän-
deverändernde Maßnahmen unter Maschineneinsatz, Verkehr, etc.) kommen. Um Indi-
viduenverluste, die eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos im Vergleich zu je-
nem des allgemeinen Naturgeschehens bedeuten würden, zu vermeiden, wurden im 
Gutachten von Maletzky (2012) Maßnahmen vorgeschlagen.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen folgende Teilaspekte: Schaffung von funk-
tiellen Empfänger-Lebensräumen, Absiedlung, zusätzliche Sperrzäune, Erfolgskontrol-
le.  

Empfänger-Lebensräume: Die im Zuge des Artenschutzkonzeptes (Maletzky 2012), das 
bei einer allfälligen Realisierung des Projektes zur Minimierung der Individuenverluste 
nötig ist, beschriebenen Empfangslebensräume im Zuge der Umsiedelungsmaßnahmen 
sind mit hoher Wahrscheinlich bereits derzeit besiedelt. Die dort geplanten lebens-
raumverbessernden Maßnahmen inkl Errichtung geeigneter und ausreichender Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten können – bei einer entsprechenden fachgerechten Umset-
zung und mittelfristigen Betreuung /Erneuerung - die Lebensraumkapazität vergrö-
ßern, nicht aber die Lebensraumverluste zur Gänze kompensieren. Wenn im gegen-
ständlichen Gebiet auch nur annähernd ähnliche Individuenanzahlen wie bei der Ab-
siedelung im Bereich Gewerbegebiet Urstein (orografisch rechts der Salzach, siehe Kyek 
et al. 2007) angetroffen werden, ist davon auszugehen, dass die Empfängerflächen zu 
klein für die aufzunehmenden Individuen sein werden. Von entsprechenden negativen 
Auswirkungen auf die Populationen wäre auszugehen, wenn die lebensraumverbes-
sernden Maßnahmen nicht im gesamten Salzachbegleitwald umgesetzt werden. Dies 
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wird im Kapitel zu den lebensraumverbessernden / waldbaulichen Maßnahmen näher 
beschrieben (siehe Gutachten Kapitel 3.5).  
Dabei sind die lebensraumverbessernden Maßnahmen in den Empfängerflächen VOR 
Beginn der eigentlichen Umsiedlung umzusetzen. Um die Wirksamkeit der Maßnah-
men,  dh die Funktionsfähigkeit der gesetzten Maßnahmen überprüfen zu können, ist 
ein entsprechendes Monitoring notwendig (siehe unten). In den übrigen Wäldern sind 
die lebensraumverbessernden Maßnahmen ab Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen 
umzusetzen, wobei in allen Flächen eine entsprechende Betreuung auf Bestand des 
Golfplatzes zu gewährleisten ist.  

Absiedlung: Die geplanten Maßnahmen wie zB Fang- und Sperrzäune sowie künstliche 
Verstecke zum Absiedeln aus unmittelbaren Eingriffsflächen und entsprechende Ab-
sperrungen der Eingriffsflächen, sind grundsätzlich geeignet, die direkte Gefährdung 
und damit verbunden direkte Individuenverluste hintanzuhalten, sofern die Maßnah-
men von fachkundigen Personen durchgeführt bzw. überwacht wurden.  
Aus Literatur und Praxis ist bekannt, dass bei Kartierungen immer nur ein Teil der Tie-
re nachgewiesen werden kann. Dies ist auf die meist versteckte Lebensweise der Arten 
zurückzuführen (siehe Lebensweise und Lebensraumansprüche im Befund). Es ergeben 
sich große artspezifische und altersklassenbedingte Unterschiede, auch hinsichtlich der 
Nachweisbarkeit. Abhängig von den Lebensweisen ist auch ein allfälliger Absiede-
lungserfolg und damit verbunden die Minimierung von Individuenverlusten. Grund-
sätzlich gilt, je kleiner die Fangfelder sind, dh je mehr Grenzlinien und Fal-
len/Verstecke vorhanden sind, desto größer ist die Chance, möglichst viele Tiere zu 
fangen, dh desto effektiver ist die Methode.  
Im gegenständlichen Gebiet leben verschiedene Arten. Für einige Arten, wie Erdkröte, 
Grasfrosch, Wasserfrosch, Ringelnatter und Zauneidechse, ist mit den vorgeschlagenen 
Methoden eine weitgehende Absiedelung möglich. Für die ebenfalls vorkommenden 
Arten Äskulapnatter und Blindschleiche ist durch die vorschlagenen Maßnahmen nicht 
mit einer weitgehenden Erfassung und Absiedelung und damit das Verhindern des Tö-
tens zu rechnen. Insbesondere für die Äskulapnatter, die sehr gerne und sehr gut klet-
tert und äußerst versteckt lebt, sind weitere Maßnahmen nötig, um Individuenverluste 
während der Bauzeit minimieren zu können. 

Sperrzäune: Um das Einwandern von Individuen in Eingriffsbereiche zu verhindern, 
sollen temporäre Sperrzäune errichtet werden, zB an Baustraßen oder an/entlang von 
einzelnen Spielbahnen. An manchen Stellen sind jedoch permanente Leiteinrichtungen 
erforderlich, um ein Einwandern der Tiere in ungeeignete Bereiche, zB Clubhaus samt 
Parkplatz, Betriebshof, zu verhindern. Diese permanenten Leiteinrichtungen werden 
von Arnal (2012c) und in coopNATURA (2012b) zwar erwähnt, Detailplanungen konn-
ten in den Einreichunterlagen jedoch nicht gefunden werden. Insbesondere muss die 
Planung die kletterfreudige Äskulapnatter berücksichtigen. 

Erfolgskontrolle/Monitoring: Der im Artenschutzkonzept von Maletzky (2012) gefor-
derten Erfolgskontrolle wird aus fachlicher Sicht zugestimmt. Für die konkrete Umzu-
setzung sind die erforderlichen Maßnahmen jedoch zu präzisieren. 

Im Hinblick auf die eingriffsmindernden Maßnahmen zur Minimierung der Individu-
enverluste in der Bauphase (Fang- und Sperrzäune) ist anzumerken, dass Amphibien 
eine hohe Laichplatztreue aufweisen. D.h. es ist damit zu rechnen, dass in den Folgejah-
ren nach dem Eingriff noch Individuen auf ihren Wanderungen zu den Laichgewässern 
in den dann zerstörten Bereichen auftauchen werden. In dieser Hinsicht ist es positiv zu 
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bewerten, wenn die Ersatzgewässer im Umfeld der Eingriffsflächen und daher nach wie 
vor im Bereich der Lebensraumbeziehungen (im Aktionsradius der Tiere) zu finden 
sind. Allerdings ergeben sich aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Ein-
griffsflächen auch Gefahrenquellen durch Pflegemaßnahmen auf den Golfanlagen (zB 
Mahd, Düngung, Pestizideinsatz, etc.). 

Die intensive Nutzung des Areals und die mit dem Golfplatz verbundenen Pflegemaß-
nahmen in der Betriebsphase können ebenfalls zu Individuenverlusten (zB verstärkter 
Verkehr auf Aufschließungsstraße, regelmäßige Düngung und v.a. Mahd) bei Amphi-
bien und Reptilien führen.  

Für die Äskulapnatter stellt das Projektgebiet und die nahe Umgebung einen der weni-
gen Verbreitungsschwerpunkte im gesamten Bundesland Salzburg dar. Es handelt sich 
um eine vitale, reproduzierende Population mit hoher Populationsdichte. Die Zerstö-
rung von Waldflächen und die durch die Golfanlagen im Wald verursachte Fragmen-
tierung der verbleibenden Waldbestände führen zu einem erheblichen Eingriff in den 
Jahreslebensraum der Äskulapnatter. Diese Art besiedelt die salzachnahen Waldberei-
che, die derzeit nicht fragmentiert sind und auch nicht landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass auch die derzeit strukturreichen Schlägerungsberei-
che ("Nichtwaldflächen "), die ebenfalls nicht landwirtschaftlich genutzt werden, als 
Lebensraum genutzt werden. Durch die Anlage der geplanten Golfanlagen auf diesen 
Schlagflächen kommt es zu einer Lebensraumveränderung. Der Übergang zwischen 
Wald – Waldrand – bis hin zu den strukturlosen Golfrasen ist zum Teil sehr abrupt. In 
den neuen Planungen konnte die Waldfragmentierung zwar reduziert werden. Auch 
sind an allen Waldrändern mindestens 5 m breite "Pufferstreifen" zwischen Waldrand 
und semi-rough geplant. Doch trotzdem erhöht sich die Gefahr, dass Äskulapnattern 
durch die regelmäßigen Mäharbeiten getötet werden. Da die gegenständlichen Flächen 
derzeit keinerlei Mahd unterliegen, ist davon auszugehen, dass das Tötungsrisiko ein-
zelner Tiere über jenes Risiko hinausgeht, welches im Rahmen des allgemeinen Natur-
geschehens ebenfalls besteht. Um dies zu minimieren, sind weitere Maßnahmen nötig, 
wie das Absuchen der Flächen vor der jeweiligen Mahd, aber auch eine entsprechende 
Gestaltung und Pflege der Flächen (Anlage geeigneter Lebensraumstrukturen, zeitlich 
abgestimmte Pflegemaßnahmen, Mahd nur mittels Balkenmäher etc). Wenn die vorge-
schlagenen Maßnahmen (siehe auch Gutachten Kapitel 3.5) als Auflagen vorgeschrieben 
werden, ist davon auszugehen, dass das Tötungsrisiko nicht in signifikanter Weise er-
höht wird. Für weitere diesbezügliche Ausführungen wird auf das UVE-Fachgutachten 
(coopNATURA 2012c) sowie Gutachten Kapitel 3.5 verwiesen. 

Das Vorhaben führt auch zu Veränderungen in aquatischen Lebensräumen, zB den 
Laichgewässern der Amphibien. Im gegenständlichen Projektgebiet ist die Ausstattung 
mit geeigneten Laichgewässern derzeit nicht optimal, besser geeignete Gewässer finden 
sich jedoch unmittelbar anschließend an das Projektgebiet. Die Populationen im Pro-
jektgebiet und in der Umgebung können nicht voneinander getrennt betrachtet werden, 
da es sich um eine Population handelt, die derzeit zwar Laichgewässer hauptsächlich 
am Rand des Gebietes, sowie einige kleine Laichgewässer im Gebiet und v.a. Landle-
bensräume im Projektgebiet nutzt.  

Durch das geplante Projekt sollen laut Landschaftspflegekonzept neue Gewässer (2 
größere Stillgewässer, mehrere kleine Stillgewässer) im Projektgebiet entstehen. Diese 
sind jedoch nur zum Teil geeignete Laichgewässer. Der große Teich beim Clubhaus ist 
als Speicherteich für die Beregnungsanlage geplant, wodurch es zu regelmäßigen Was-
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serstandsschwankungen, va aber einer mit der permanenten Wasserumwälzung ver-
bundenen geringeren Temperatur kommt. Dies führt zu einer geringeren Eignung als 
Laichgewässer. Trotzdem wird es zT zu einer Nutzung durch Amphibien kommen. Um 
zu verhindern, dass die Tiere in den unmittelbaren Bereich der Beregnungsanlage ge-
langen und dort getötet werden, sind entsprechende Vorrichtungen zu installieren. Das 
Gewässer auf der Kaiserwiese kommt als Laichgewässer vermutlich zum Teil in Frage, 
wobei auch hier die Frage der grundwasserbedingten Wasserschwankungen zu berück-
sichtigen ist.  

Ein Problem stellt die Lage der Gewässer zT inmitten bzw entlang von Spielbahnen dar, 
die bei den saisonalen Wanderungen (An-/Abwanderungen) der Amphibien zwangs-
läufig überquert werden. Die neuen Planungen versuchen zwar, eine verbesserte 
Ein/Anbindung der Gewässer in extensive Wiesenbereiche bzw Waldsaumstrukturen. 
Zudem soll lt. UVE-Fachgutachten sowie im Landschaftspflegekonzept (ua Arnal 2012c) 
versucht werden, die an die Spielbahnen grenzenden Gewässerbereiche derart zu ge-
stalten, dass eine Nutzung der Spielbahnen möglichst unattraktiv gemacht wird, um 
Individuenverluste zu minimieren. Diese Maßnahmen können zu einer verminderten 
Nutzung beitragen, diese aber nicht gänzlich unterbinden. Diese Querungen stellen 
aufgrund von Pestizideinsatz, Düngereinsatz und v.a. auch häufiger Mahd ein Risiko 
für die Individuen dar. 

Lt. Einreichplan (siehe Abb. 11, Seite 48) ist zudem die Anlage von 6-8 kleinen Gewäs-
sern (ca. 10 inkl der potenziellen Gelbbauchunkengewässer) geplant, die zum Teil im 
verbleibenden Salzachwald, zT im Umfeld von Spielbahnen liegen sollen, wobei dabei 
wieder die Querung von Spielbahnen ein Risiko darstellt. Allerdings gibt es keine De-
tails zu den Gewässern. Auf fachlicher Sicht ist jedenfalls erforderlich, dass diese Klein-
gewässer im Salzachwaldkorridor angelegt werden (siehe auch Gutachten Kapitel 3.5). 
Bei allen diesen Kleingewässern ist eine gewisse Besonnung für die Herpetofauna er-
forderlich. 

Ein Teil der derzeit im Projektgebiet gelegenen kleinen Laichgewässer des Grasfrosches 
findet sich in Flächen, auf denen forstliche Umbaumaßnahmen geplant sind. Diese 
waldbaulichen Maßnahmen verbessern sicherlich langfristig den Landlebensraum, die 
Maßnahmen müssen jedoch so durchgeführt werden, dass die zu keiner Beeinträchti-
gung der bestehenden Gewässer führen. Auch eines der bereits bestehenden genutzten 
Laichgewässer liegt unmittelbar angrenzend an geplante Spielbahnen (Gewässer süd-
westlich Kaiserwiese). Durch den Umbau derzeit naturnaher Flächen in Spielbahnen 
kommt es in Teilbereichen zu einer Entwertung der Flächen für die bestehenden Laich-
gewässer in der Umgebung. D.h. den bestehenden Gewässern wird der umgebende 
Landlebensraum entzogen. 

Insgesamt gesehen verbessern die geplanten Gewässer jedoch das derzeit nicht optima-
le Laichgewässerangebot im Projektgebiet, zumindest in quantitativer Hinsicht. 

Die durch die Rodungen im Wald und die Umwandlung in Spielbahnen verursachten 
Lebensraumverluste können nur zum Teil durch die bei einer Projektrealisierung lt. 
UVE-Einreichunterlagen geplanten Waldumwandlungsmaßnahmen und strukturver-
bessernden Maßnahmen kompensiert werden. Weitere eingriffsmindernde Maßnahmen 
bzw zum Teil eine Präzisierung der Maßnahmen sind aus herpetologischer Sicht nötig 
(siehe Gutachten Kapitel 3.5). 
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Aufgrund der Kenntnis anderer Golfplätze ist davon auszugehen, dass eine Optimie-
rung von Amphibien- und Reptilienlebensräumen im Bereich des geplanten Golfplatzes 
möglich ist, wie zB durch eine entsprechende Gestaltung und Größe den Waldrändern 
vorgelagerter Roughs, geeignete Querungsmöglichkeiten zwischen den Spielbahnen 
etc. Die neuen Planungen stellen eine Verbesserung der Passierbarkeit innerhalb des 
Golfplatzes dar. Während des Betriebs des Golfplatzes werden sich jedoch vermutlich 
Problembereiche herauskristallisieren, bei denen Adaptierungen nötig sein werden. 
Daher ist ein entsprechendes Monitoring erforderlich, um notwendige Maßnahmen wie 
zB Absperrungen bzw. Leitmaßnahmen zu den intensiv gepflegten Flächen mit hohem 
Verunfallungsrisiko zum Schutz der bodenbewohnenden Tierwelt ergreifen zu können 
(siehe auch Gutachten Kapitel 3.5). 

Das gegenständliche Projektgebiet, insbesondere der derzeit noch unzerschnittene 
Wald entlang der Salzach hat – wie auch im UVE-Gutachten dargelegt - eine Korridor-
funktion für alle Amphibien- und Reptilienarten, auch für Arten, die im Gebiet / Um-
gebung nur sehr selten nachgewiesen wurden, wie Springfrosch und Laubfrosch, oder 
noch nicht nachgewiesen wurden, aber durchaus vorkommen könnten, wie zB die 
Schlingnatter. Insbesondere durch die Verkleinerung der Waldflächen in der Umge-
bung in den letzten Jahren (zB im Bereich Urstein orografisch rechts der Salzach) und 
durch geplante mögliche Gewerbegebietserweiterungen nördlich des gegenständlichen 
Projektgebietes sind die unzerschnittenen Waldflächen im Gebiet von großer Bedeu-
tung, als Lebensraum, aber auch in Hinblick auf die Vernetzung von Lebensräumen. 
Um die Funktionalität der Korridore im Gebiet langfristig aufrecht erhalten zu können, 
sind weitere Maßnahmen erforderlich (siehe Gutachten Kapitel 3.5). 

Insgesamt ist festzustellen, dass es für die Herpetofauna durch das Projekt zu erhebli-
chen Eingriffen in terrestrische Lebensräume, d.h. in die Landlebensräume von Amphi-
bien und die Jahreslebensräume für Reptilien kommen wird. Zudem wird die Korridor-
funktion des gegenständlichen Gebietes durch das geplante Projekt erheblich beein-
trächtigt. Diese Eingriffe können trotz in der UVE vorgeschlagenen eingriffsmindern-
den Maßnahmen, wie bspw. Absiedelungen von Amphibien und Reptilien (Fang- und 
Sperrzäune, künstliche Verstecke) zur Minimierung der Individuenverluste während 
der Bauphase, durch lebensraumverbessernde Maßnahmen wie zB die Neuanlage von 
Gewässern, durch eine optimierte Waldrandgestaltung und waldbauliche Maßnahmen 
etc. nur zum Teil kompensiert werden. Aus herpetologischer Sicht sind daher weitere 
Maßnahmen nötig (siehe ua Gutachten Kapitel 3.5). 

 
 
3.3. Fledermäuse 
 
Im Rahmen der UVE-Untersuchung wurden 14 Fledermausarten im Projektgebiet ange-
troffen. Aktuell sind im Bundesland Salzburg 18 Fledermausarten nachgewiesen. Die 
angetroffene Artenzahl im Projektgebiet ist daher als sehr hoch anzusehen. Allerdings 
wurden nur 8 der 14 Arten häufiger angetroffen. Die hohe Artenzahl ist auf die derzeit 
verfügbaren Lebensräume zurückzuführen, insbesondere die Wälder in Kombination 
mit Gewässern in der Umgebung. 
 
Im Zuge des geplanten Projektes sollen ua auf Waldstandorten Golfanlagen errichtet 
werden. Bei den betroffenen Wäldern handelt es sich in den meisten Fällen um relativ 
junge Waldbestände mit relativ wenigen potenziellen Baumquartieren. Trotzdem ist – 
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wie auch das UVE-Gutachten feststellt – davon auszugehen, dass sich potenzielle 
Baumquartiere in diesen Baumbeständen befinden, die von einigen Fledermausarten als 
Quartier (Ruhestätten) genutzt werden können, bspw. während der sogenannten Wo-
chenstubenzeit (Fortpflanzungszeit), in der sich die Weibchen in Wochenstuben sam-
meln und dort die Jungtiere aufziehen, aber auch während der Balzzeit im Herbst sowie 
u.U. auch als Winterquartier (Ruhestätten). Aus Studien baumbewohnender Arten ist 
bekannt, dass diese Arten nicht nur 1 Quartier pro Jahreszeit, sondern einen ganzen 
Quartierverbund nutzen. So wechseln zB baumbewohnende Mopsfledermäuse die 
Quartiere zum Teil täglich, ein Wochenstubenverband von Mopsfledermäusen benötigt 
daher über 30 Quartiere in einem relativ kleinen Umkreis (mind. 60-70 ha). 
 
Insgesamt gesehen sind daher Quartierverluste und zT Individuenverluste durch die 
Rodungen möglich. Individuenverluste können vermieden bzw. minimiert werden, 
wenn die Rodungen nicht in der Fortpflanzungszeit und in der Zeit der Überwinterung 
durchgeführt werden, wie auch im UVE-Fachgutachten vorgeschlagen wurde.  
Würden die Baumfällungen während der Fortpflanzungszeit, uU auch Balzzeit durch-
geführt, wäre ein Töten von Individuen bzw. eine Vernichtung von aktuell bewohnten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser vollkommen geschützten Arten nicht auszu-
schließen. Im Winter kann es ebenfalls zu einer Zerstörung aktuell genutzter Winter-
quartiere und zu einem Töten von Individuen kommen (Tiere sind aufgrund des Win-
terschlafs zudem nicht reaktionsfähig). Die Fällungen dürfen daher nur außerhalb kriti-
scher Zeiten (v.a. Wochenstubenzeit, Überwinterung), in den Monaten September und 
Oktober durchgeführt werden. Allfällig bei den Fällarbeiten trotz Einhaltung der Zeiten 
aufgefundene Tiere müssen in bereit zu stellende Fledermauskästen umgesiedelt wer-
den. 
 
Bezüglich der Quartierverluste ist in der landschaftsökologischen Begleitplanung ge-
plant, Fledermauskästen als Ersatzquartiere aufzuhängen. Diese sind als kurz- und mit-
telfristiger Ersatz von verloren gegangenen Baumquartieren zum Teil geeignet, können 
langfristig geeignete Baumquartiere jedoch nicht in allen ihren Funktionen ersetzen, da 
sie von vielen Arten nur zum Teil, bspw. nicht als Wochenstubenquartier angenommen 
werden. Mittel- und langfristig sind daher waldbauliche Maßnahmen erforderlich, um 
die Waldflächenverluste kompensieren zu können (siehe auch Gutachten Kapitel 3.5). 
 
Arten, die fast ausschließlich im Wald jagen, wie zB die Mopsfledermaus, verlieren 
durch die Rodung des Waldes und Umwandlung der Flächen in Golfanlagen ihre dort 
gelegenen Jagdgebiete. Bei den geplanten Ersatzaufforstungen mit Laubgehölzen ist - 
wie bei den Vögeln - festzustellen, dass diese Strukturen nach Erreichen eines gewissen 
Alters mittel- bis langfristig zur Schaffung neuer Waldlebensräume führen. Auch der 
geplante Umbau von fichtendominierten Beständen in laubholzdominierte wird ge-
meinsam mit der Schaffung von zum Teil lichten Strukturen eine lokale Aufwertung für 
gewisse Fledermausarten mit sich bringen. Fledermausarten, die auch Waldrandstruk-
turen oder offene Flächen für die Insektenjagd nutzen können, können – je nach Insek-
tenangebot in den im landschaftspflegerischen Begleitplan geplanten neu angelegten 
Waldrandbereichen und extensiv bewirtschafteten offenen Flächen – möglicherweise 
profitieren, wie auch im UVE-Gutachten ausgeführt wurde.  
 
Insgesamt gesehen stellen die Projektflächen für die vorkommenden Fledermausarten 
aufgrund ihrer relativ hohen Mobilität nur einen Teil ihrer Jagdgebiete dar. Der Eingriff 
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in ihre potenziellen Jagdlebensräume wird daher zu keiner erheblichen längerfristigen 
Beeinträchtigung der Fledermausfauna führen, wenngleich die Veränderungen in der 
Vegetation (Umwandlung von offenem Kulturland und Wald in Spielbahnen) auch 
qualitative und quantitative Veränderungen in der Nahrungsverfügbarkeit nach sich 
ziehen werden. Auch der Einsatz von Insektiziden bei der Pflege der Spielbahnen sowie 
die regelmäßige Mahd haben Auswirkungen auf die Nahrungsverfügbarkeit im Bereich 
der Spielbahnen. Dies kann wiederum zu einer Verlagerung von Fledermausaktivitäten 
bzw. den Aktivitäten einzelner Arten im bzw. aus dem Projektgebiet führen. 
 
Eine Beleuchtung von Baustellen bzw. Gebäuden mit Licht, das einen hohen UV-Anteil 
aufweist, hat unterschiedliche Effekte auf Fledermäuse. Einerseits kommt es zu einer 
Anlockung von Insekten, in deren Folge einzelne Fledermausarten, zB Nordfledermäu-
se, Zwergfledermäuse das konzentrierte Nahrungsangebot nutzen. Andere Fleder-
mausarten, v.a. die Arten aus der Myotis-Gruppe, werden durch helle Bereiche jedoch 
abgeschreckt und können das Insektenangebot dort nicht nutzen, es fehlt in den umge-
benden Bereichen. Wie in den UVE-Unterlagen mehrfach angemerkt wird, sind keine 
Beleuchtungen beispielsweise der von Fledermäusen sehr stark genutzten Lindenallee 
geplant. Für allfällige notwendige Beleuchtungen in anderen Bereichen, zB an den Ge-
bäuden, wären daher – um negative Auswirkungen auf Insekten und daher indirekt auf 
Fledermäuse zu minimieren - LED-Lampen zu verwenden, wobei eine Abstrahlung in 
die nicht zu beleuchtende Umgebung durch entsprechende Vorrichtungen verhindert 
werden muss. 
 
Direkte negative Auswirkungen durch Verkehrsopfer wären bei verstärkten nächtli-
chen Fahrten auf den Straßen im Projektgebiet nicht auszuschließen. Dies insbesondere 
im Bereich der Lindenallee, in der sehr hohe Fledermausaktivitäten festgestellt wurden. 
Diese Gefahr kann jedoch durch sehr niedrige Fahrtgeschwindigkeiten und v.a. durch 
die Einschränkung von nächtlichen Fahrten verhindert werden. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass es für die Fledermäuse durch das geplante Projekt zu 
Eingriffen in Lebensräume (Jagdgebiete, Verbindungsstrukturen) und Quartiere kom-
men wird. Diese können durch die in der UVE vorgeschlagenen eingriffsmindernden 
Maßnahmen nur zum Teil kompensiert werden. 
 
 
3.4. Weitere Arten 
 
Durch die Maßnahmen werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von vollkommen ge-
schützten Säugetieren, wie Spitzmäusen oder Igeln, beeinträchtigt. Auch mit Individu-
enverlusten ist zu rechnen. Allerdings handelt es sich um weit verbreitete Arten. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die lebensraumverbessernden Maßnahmen da-
zu beitragen, die Funktion der Fortfpflanzungs- und Ruhestätten im Gesamtgebiet zu 
erhalten. 
 
 
3.5. Naturschutzfachlich unerlässliche eingriffsmindernde Maßnahmen 
 
Im Zuge der Lokalaugenscheine und Begutachtung ergaben sich aus naturschutzfachli-
cher Sicht nachfolgende Feststellungen zu den eingereichten UVE-Unterlagen.  
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Im Zuge einer Abstimmungsbegehung mit anschließender Besprechung am 11.Juli 2013 
zwischen UVP-Behörde, forst-, naturschutz- und sportfachlichen Amtssachverständigen 
wurden einige Punkte geklärt/präzisiert.  
In einigen Fällen ergaben sich noch Forderungen, die bis zur Verhandlung zu präzisie-
ren bzw umzusetzen sind. Einige Forderungen können in Form von Auflagen im natur-
schutzfachlichen Gutachten festgelegt werden. 
 
Grundsätzliche Feststellungen 
• Brücken über den Alterbach samt Nebengerinne: Die Brücken sind so auszuführen, 

dass im Bachbereich eine Passagemöglichkeit für bodenbewohnende, nicht 
schwimmende Kleintiere erhalten bleibt (natürliche Bermen). Die Brücken sind so 
anzulegen, dass wertgebende Laubholz-Altbäume jedenfalls erhalten bleiben. Die 
Querung des Nebenarmes des Alterbaches nördlich Spielbahn (in Zukunft SB) 7 ist 
nicht in Form eines Schwerlastrohres, sondern in Form einer kleinen Brücke auszu-
führen (unter Erhaltung einer natürlichen Berme), das kleine Gerinne ist durch Ge-
staltungsmaßnahmen aufzuwerten. Die Errichtung der Querung in Form einer Brü-
cke anstatt des Schwerlastrohres ist aus naturschutzfachlicher Sicht als Verbesserung 
anzusehen. Damit ist gewährleistet, dass an der Querungsstelle keine mehr als nur 
unbedeutend abträgliche Auswirkung auf den Naturhaushalt entsteht. Siehe Aufla-
gen. 

• Um die Störungen der Tierwelt durch den neu angelegten Walknerhofweg entlang 
des Anifer Alterbaches zu minimieren bzw in geregelte Bahnen zu lenken (Bauphase 
– Lebensraumveränderung, Lärm, etc; Betriebsphase – Nutzung von Trampelpfaden 
entlang des Baches etc), ist die Umgebung des Weges im Bereich des Anifer Alterba-
ches entsprechend zu gestalten / zu bepflanzen. Zur Bepflanzung der Wegumge-
bung zur Besucherlenkung sollen folgende Pflanzenarten verwendet werden: 
Kratzbeere (Rubus caesius), Brombeere (Rubus fruticosus i.w.S), Rosen (natürliche, 
hier standortgerechte und heimische Arten, wie zB Hundsrose R. canina, Kartoffel-
rose R. rugosa), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehdorn (Prunus 
spinos). Siehe Auflagen. 

• Walknerhofweg: Der durch die Neuanlage nicht mehr benötigte Wegabschnitt zwi-
schen Walknerhof und Kaiserwiese ist rückzubauen und entsprechend dem Umfeld 
zu begrünen. Bei der Errichtung des Walknerhofweges ab der Abzweigung Walk-
nerhof entlang des Alterbaches sind Laubholz-Altbäume zu erhalten (ausgenommen 
unbedingte Verkehrssicherheitspflicht). Siehe Auflagen. 

• Der in den Forstkarten eingezeichnete Kanal östlich der SB13 wird nicht errichtet 
(Fehler). Die diesbezüglich aktualisierten Unterlagen werden bis zur Verhandlung 
vorgelegt.  

 
Für alle Eingriffsflächen gültige eingriffsmindernde Forderungen 
• Sämtliches bei den Rodungsarbeiten anfallendes liegendes und stehendes bereits 

vorhandenes Laubtotholz, sowie Teile des anfallenden Laubastholzes sind in die an-
grenzenden Waldbestände va in Umwandlungsflächen zu verbringen und dort auf 
Dauer zu belassen. Dies dient der Lebensraumverbesserung, insbesondere für bo-
denbewohnende Kleintiere wie Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger, Insekten (Erhö-
hung der Strukturvielfalt). Siehe Auflagen. 

• Beerentragende Sträucher, die bei der Schaffung der Golfbahnen anfallen, sind fach-
gerecht zu bergen und in neu zu gestaltende Flächen, bevorzugt Umwandlungsflä-
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chen, zu verbringen. Dies dient der Lebensraumverbesserung, insbesondere für Vö-
gel (Erhöhung der Strukturvielfalt). Siehe Auflagen. 

• In sämtlichen Fichtenumwandlungsflächen ist eine der Wilddichte entsprechende 
Aufforstungspflege zu betreiben, sodass ein Aufwachsen der Laubgehölze (Baum- 
und Strauchschicht) gewährleistet ist. Siehe Auflagen. 

• Waldrandgestaltung: Bei der Entnahme von Bäumen zur stufigen Waldrandgestal-
tung sind naturschutzfachlich hochwertige Laubbäume jedenfalls im Bestand zu be-
lassen. Fichten sind zu entfernen. Siehe Auflagen. 

• Naturschutzfachlich hochwertige Lebensräume, wie zB die Schilf- und Hochstau-
denflächen, Gewässerufer und gewisse – in Abstimmung mit der Naturschutzbe-
hörde aufgrund der Ergebnisse des Monitorings noch festzulegende - Extensivwie-
sen sind mit einem Betretungsverbot gemäß Golfrichtlinien zu belegen (auch Ball-
suchverbot). Dies dient der Minimierung von Störungen für die Tierwelt in diesen 
Bereichen. Siehe Auflagen. 

• Um zu gewährleisten, dass die Pflege der Flächen gemäß der erforderlichen natur-
schutzfachlichen Bescheidauflagen, Bedingungen, Fristen (in Umsetzung und Ab-
änderung der landschaftsökologischen Begleitplanung) erfolgt, ist eine jährliche 
Evaluierung und Besprechung mit dem Greenkeeper-Team durchzuführen. Siehe 
Auflagen. 

 
Naturschutzfachlich erforderliche Anpassungen auf einzelnen Spielbahnen (SB), zT 
für die Verhandlung vorzubereiten 
 
SB2 
Im Bereich zwischen der SB2 und der SB8 sind die vorhandenen Laubholz-Altbäume 
samt Unterwuchs in Form einer dichten, strukturreichen breiten Baumhecke zu erhal-
ten. Nötigenfalls ist der Baum- und Strauchbestand durch Zusatzpflanzung von Laub-
gehölzen zu verdichten.  
 
Die SB2 und SB3 sind so zu verkürzen, dass zwischen dem südlichen Ende der SB2 und 
dem nördlichen Ende der SB3 ein Waldkorridor mit einer Breite von 40 m erhalten 
bleibt. Der in diesem Bereich querende Geh- und Radweg wird überschirmt.  
Damit soll eine – im Vergleich zum derzeitigen Zustand zwar schmale - Verbundstruk-
tur zwischen den salzachbegleitenden Wäldern und den Wäldern südlich des Schloss-
parkes erhalten werden. Nötigenfalls ist der Baum- und Strauchbestand durch Zusatz-
pflanzung von Laubgehölzen zu verdichten. Strukturelemente zur Lebensraumverbes-
serung/vernetzung sind auf Dauer des Golfplatzes in regelmäßigen Abständen einzu-
bringen (siehe „Lebensraumverbessernde Maßnahmen“).  
 
SB4  
Nördlich der SB4 sind bei der ausgewählten Waldförderung sämtliche vorhandene 
Laubgehölze (Bäume und Sträucher) zu erhalten. Nötigenfalls ist der Baum- und 
Strauchbestand durch Zusatzpflanzung von Laubgehölzen zu verdichten, sodass eine 
standortgemäße Strauchfläche mit Einzelbäumen (Laubgehölze) langfristig gesichert ist. 
 
Südlich der SB4 ist zu gewährleisten, dass ein Waldkorridor zwischen den salzachbe-
gleitenden Wäldern und dem südlich und westlich der Kaiserwiese gelegenen Wäldern 
erhalten bleibt (zB keine Ausweitung der Parkplätze beim Waldbad) bzw durch eine 
Optimierung der Waldbewirtschaftung verbessert wird. Strukturelemente zur Lebens-
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raumverbesserung/vernetzung sind auf Dauer des Golfplatzes in regelmäßigen Ab-
ständen einzubringen (siehe „Lebensraumverbessernde Maßnahmen“). 
 
SB6 
Der nördliche Bereich der SB6 ist soweit wie möglich vom Alterbach abzurücken.  
Dh die SB6 wird um 5 Meter Richtung Osten verschoben. Die in der Mitte zwischen SB5 
und SB6 gelegene extensive Wiese wird um 5 Meter schmäler, zwischen Gehölzbestand 
am Alterbach und SB6 wird dafür ein 5 Meter breiter Exenstivstreifen angelegt und er-
halten. 
 
SB7 
Bestehende Laubholz-Altbäume (ua Eichen) sind zu erhalten. 
 
Östlich SB7 sind allfällige Fichten in der Bachböschung und der Umgebung des Anifer 
Alterbaches zu entfernen und gegebenenfalls mit Laubgehölzen (Bäume und Sträucher) 
zu ersetzen.  
Im Bereich des Abstiegs von der SB7 nach Norden zum Anifer Alterbach wurde eine 
Böschung abgeholzt. In diese sind 3 Strukturelemente (zu je ca. 4 m2) zur Lebensraum-
verbesserung für bodenbewohnende Kleintiere einzubringen. Es ist sicherzustellen, 
dass auf Bestandsdauer des Golfplatzes ständig 3 derartige Strukturelemente auf der 
bezüglichen Fläche vorhanden sind. 
 
SB8  
Die SB8 verläuft teilweise in einem stark aufgelichteten Gehölzbestand, zT im Offen-
land. Die Gestaltung der südwestlichen Bereiche zwischen Spielbahn und Alterbach 
inkl Walknerweg neu und Zaunverlauf ist derart durchzuführen, dass die Störungen 
für den Lebensraum Alterbach so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Beim Zaunverlauf entlang des Alterbaches im südwestlichen Bereich der SB8 wird aus 
landschaftsästhetischer Sicht die Pflanzung von standortgemäßen Sträuchern entlang 
des Zaunes gefordert. Im Schattenbereich ist darauf zu achten, dass sonnenliebende 
Arten (zB Rosen) eher durch Halbschattenarten ersetzt werden (zB Pfaffenkapperl, 
Waldrebe). Siehe Auflagen. 
 
SB12 und SB13 
Nördlich der SB12 und SB13 ist eine Anbindung der extensiven Mulde an die salzach-
begleitenden Waldbestände zu gewährleisten (mindestens 10 m Breite). Entsprechende 
Detailplanungen bzw Vereinbarungen sind bis zur Verhandlung vorzulegen. 
 
SB12, SB13 und SB14 
Die strukturreiche, mit viel Totholz ausgestattete Furkationsrinne, die sich im Bereich 
der Spielbahnen 12, 13 und 14 erstreckt, ist in dieser Form unbedingt zu erhalten. Am 
Waldrand sind lediglich gefährdende Laubbäume zu entnehmen, ansonsten ist der Be-
stand zu belassen.  
Dh anstelle des zwischen den SB 12, 13 und 14 ausgewiesenen (schraffierten) „wenig 
genutzten Wieslandes“ ist die auf dieser Fläche befindliche strukturreiche Flutmulde 
künftig als Niederwald mit standortgemäßen Gehölzen unter Erhaltung des vorhande-
nen Strukturreichtums zu bewirtschaften. Ausgenommen davon sind die Überspiel- 
und Wasserfläche.  
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SB14 
Westlich der SB14 ist eine standortgemäße Strauchfläche mit Einzelbäumen (Laubge-
hölze) zu sichern (unter Erhalt bestehender Laubgehölze). Folgende Baumarten werden 
vorgeschlagen: Stieleiche (Quercus robur), Winter- und Sommerlinde (Tilia cordata und T. 
platyphyllos) sowie standortgemäße Straucharten unter Berücksichtigung von Sonnen- 
und Schattenstandorten.  
 
SB15 sowie Clubhaus und Parkplätze 
Die Spielbahn ist projektgemäß zu errichten (Abschlagsbereich so nahe wie möglich an 
die Parkplätze heranrücken, Erhaltung des östlich gelegenen Laubholzbestandes).  
 
Der Waldbestand zwischen SB15 und Treppelweg ist so zu pflegen, dass dichte, mehr-
schichtige Laubwaldbestände dauerhaft vorhanden sind, um die Korridorfunktion ent-
lang der Salzach bestmöglich zu gewährleisten. Strukturelemente zur Lebensraumver-
besserung sind auf Dauer des Golfplatzes in regelmäßigen Abständen einzubringen 
(siehe „Lebensraumverbessernde Maßnahmen“). 
 
SB16 
Die Spielbahn ist so zu legen, dass möglichst wenig Waldfläche, sondern Freifläche be-
troffen ist. Der Rest der Schlagfläche ist projektsgemäß aufzuforsten.  
 
Der Waldbestand zwischen dem nördlichen Teil der SB16 und dem Treppelweg ist so 
zu pflegen, dass dichte, mehrschichtige Laubwaldbestände dauerhaft vorhanden sind, 
um die Korridorfunktion entlang der Salzach bestmöglich zu gewährleisten. Struktu-
relemente zur Lebensraumverbesserung sind auf Dauer des Golfplatzes in regelmäßi-
gen Abständen einzubringen (siehe „Lebensraumverbessernde Maßnahmen“). 
 
SB17  
Beim angrenzenden Waldbestand handelt es sich um einen naturschutzfachlich hoch-
wertigen Laubwaldbestand (ua Efeubewuchs an Bäumen). Eine Beeinträchtigung des 
Waldes und Waldrandbereiches während der Bau- und Betriebsphase ist nicht zulässig. 
Ein Mindestabstand zwischen bestehendem, nicht zu verändernden Waldrand und 
SB17 von mindestens 5 m (Krautsaum) ist unbedingt einzuhalten. 
 
Driving Range 
Aufgrund des Brutzeit-Nachweises des Wendehalses kann aus zoologischer Sicht der 
Aufforstung nordwestlich der Driving Range in der eingereichten Form nicht zuge-
stimmt werden.  
Um die Situation der Nahrungsflächen für den Wendehals zu erhalten (Wegfall von 
Wiesenflächen durch Driving Range), wurden Maßnahmen bei der Bege-
hung/Besprechung im Juli 2013diskutiert.  
Die Aufforstungsfläche muss eine extensiv zu bewirtschaftende Waldwiese gegen den 
Alterbach aufweisen und wird flächenneutral innerhalb des engeren Projektgeländes 
Richtung Süden verschoben, wobei zu gewährleisten ist, dass die aufzuforstenden Flä-
chen Wald nach dem ForstG werden können (ua 10 Meter Durchschnittsbreite, mindes-
tens 1000 m2 zusammenhängende Fläche). Falls ein Flächenausgleich im Gebiet der 
Driving Range nicht zweckmäßig ist oder eine Flächenneutralität nicht erreicht werden 
kann, kann die Aufforstungsfläche „Kaierswiese“ erweitert werden. 
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Lebensraumverbessernde Maßnahmen 
Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen sind notwendig, um die negativen Aus-
wirkungen der geplanten Errichtung des Golfplatzes für Vögel, Amphibien, Reptilien, 
aber auch Fledermäuse zu reduzieren.  
 
• Umsiedelung der Herpetofauna und damit verbundene Maßnahmen 

Wie bereits im Gutachten erwähnt, sind einige Details noch abzuklären, beispielsweise 
weitere Schutzmaßnahmen für die Äskulapnatter, ua Maßnahmen zur Verhinderung 
pflegebedingter Eingriffe durch entsprechende Festlegung in den Pflege-Richtlinien, 
Umfang der lebensraumverbessernden Maßnahmen, die dauerhafte Absperrung ein-
zelner Flächen (Leiteinrichtungen), Monitoring, etc. Die Wirksamkeit der notwendigen 
Maßnahmen ist auf Dauer des Bestands der Golfanlagen zu gewährleisten.  
Mit den eigentlichen Baumaßnahmen für den Golfplatz darf erst begonnen werden, 
wenn von der Behörde aufgrund durch die ökologische Bauaufsicht erhobener und 
vorgelegter Daten schriftlich die fachgerechte und wirksame Kompensation (ökologi-
sche Funktionsfähigkeit) der bau- und betriebsbedingten Eingriffe im Hinblick auf die 
Herpetofauna bestätigt wurde.  

 

• Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Ausbreitungskorridore 

Insbesondere in Hinblick auf die Äskulapnatter, aber auch in Hinblick auf die anderen 
bodenbewohnenden Kleintiere, ist die langfristige Erhaltung der Korridorfunktion der 
durch die geplanten Maßnahmen entstehenden schmalen Korridore zu berücksichtigen. 
Ansonsten kommt es zu einer weiteren Verinselung der Populationsteile, insbesondere 
der Äskulapnatter. Dies ist lt. Council of Europe (2003) sowie Edgar & Bird (2006) nicht 
zulässig.  

Folgende Korridorbereiche sind betroffen: „Salzachkorridor“ insbesondere im Bereich 
der SB15 und SB16; „Waldbadkorridor“ zwischen Waldbad und SB3 und SB4, „West-
Ost-Korridor“ zwischen SB2 und SB3, „Nordkorridor“ bei SB12 und SB13 

Um die ökologische Funktionsfähigkeit der genannten Ausbreitungskorridore trotz der 
Maßnahmen/Einengung zu erhalten und damit ua die weitere Verinselung der Teilpo-
pulationen der Äskulapnatter zu verhindern, sind neben unten genannten waldbauli-
chen Maßnahmen und neben der Anlage von mehreren Holzstapeln und weiteren po-
tenziellen Ruhestätten weitere Maßnahmen, wie die Errichtung geeigneter und ausrei-
chender Fortpflanzungsstätten, dh Eiablagehaufen in ausreichender Form, Anzahl und 
Größe, die Verbesserung der Randliniengestaltung im Ökotonbereich Wald-
Treppelweg (ua gestufte Waldränder, Sonn- und Schattenplätze etc) durchzuführen. 
Steinschlichtungen sind außerhalb des Waldes zu errichten. Die genaue Ausführung, 
Anzahl und Lage der lebensraumverbessernden Maßnahmen ist im Detail von der öko-
logischen Bauaufsicht in Absprache mit der forstfachlichen Bauaufsicht zu planen, der 
Behörde vor Baubeginn vorzulegen, mit dieser abzustimmen und nach deren Vorgaben 
auszuführen.  

Folgende grundsätzliche Vorgaben sind dabei einzuhalten (pro Strukturelement ca. 3-4 
m2): Salzachkorridor – 5 Holzstapel, 5 Eiablagehaufen, 5 Asthaufen; Waldbadkorridor – 
2 Holzstapel, 2 Eiablagehaufen, 2 Asthaufen; West-Ost-Korridor – 5 Strukturelemente; 
Nordkorridor – 2 Strukturelemente. Es ist sicherzustellen, dass auf Bestandsdauer des 
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Golfplatzes ständig derartige Strukturelemente auf den genannten Flächen vorhanden 
sind. 

 

• Waldbauliche Maßnahmen 

Grundsätzlich sind die in ARNAL (2012c) auf S. 37 genannten waldbaulichen Verbesse-
rungen/Aufwertungen aus zoologischer Sicht zu befürworten. Beispielsweise ist die 
Umwandlung von Fichtenmonokulturen in naturnahe Laubmischwälder aus zoologi-
scher Sicht als sinnvolle Maßnahme anzusehen, da Laubwälder für die meisten Vogel-, 
Amphibien- und Reptilienarten sowie Fledermausarten einen wesentlichen Lebensraum 
darstellen. Wichtig ist – für die bodenbewohnenden Tierarten - dabei auch eine gute 
Strukturierung des Bodenbereichs. Auch Lichtungen, die Aufforstung von Teilberei-
chen der Schlagfläche, die Förderung der Strauch- und Krautschicht, die Erhaltung von 
Alt- und Totholz, die Anlage der Waldsäume sind grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen.  

Gerade bei Waldökosystemen mit ihren langen Entwicklungszeiträumen ist eine Auf-
wertung nur über lange Zeiträume möglich, weshalb auch mittelfristig spürbare Ver-
besserungen nur über Bewirtschaftungsumstellung auf größeren Flächen machbar sind. 
Ziel solcher Maßnahmen muss eine langfristige Sicherstellung und Schaffung natur-
schutzfachlicher Mangelbiotope und -strukturen in standortsgerechten Waldbeständen 
(Verringerung Fichtenanteil, Altbäume, stehendes und liegendes Totholz, naturnahe 
Waldrandgestaltung etc.) sein, um auch die Lebensbedingungen der darin vorkom-
menden (geschützten) Tier- und Pflanzenarten soweit zu verbessern, dass die zu erwar-
tenden Eingriffe ausgeglichen werden.  

Mit den untenstehend formulierten Maßnahmen in Hinblick auf die Waldbewirtschaf-
tung kann grundsätzlich – bei entsprechender Umsetzung – die ökologische Funktions-
fähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vögel, Fledermäuse und der Herpe-
tofauna aufrecht erhalten werden. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 
der derzeit vorhandene Bestand an Alt- und Totholz nicht mehr verringert wird. Im 
konkreten Fall bedeutet das eine Umstellung der forstlichen Bewirtschaftung mit dem 
Ziel, einerseits den Fichtenanteil der Bestände zurückzudrängen und andererseits in 
Laubwaldbeständen die Entwicklung starken Alt- und Totholzes zu ermöglichen und 
eine Strukturverbesserung des Bodenbereichs zu erreichen. 

Die für Vögel und Fledermäuse vorgeschlagene Anbringung von Nisthilfen kann kurz-
fristig das Quartierangebot erhöhen, langfristig jedoch nicht alle Funktionen überneh-
men, die Wälder erfüllen (Jagdgebiet, Quartier). Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das 
künstliche Erzeugen von Totholz auf forstrechtlicher Sicht nicht zulässig.  

Bzgl der Schaffung eines Bruchwaldes bzw von Bereichen mit Auwaldcharakter oder 
der Einbringung einzelner Baumarten wird auf das botanische Gutachten sowie auf die 
Stellungnahme zu den Einwendungen verwiesen. 

Bzgl der Aufforstungsflächen neu im Projektgebiet wird ein maximaler Anteil von 10% 
Nadelholz toleriert. Dies gilt auch aus botanischer / vegetationsökologischer Sicht, da 
die gegenständlichen Waldbestände aus naturgemäß weitgehend nadelholzfreien Au-
wäldern hervorgegangen sind. 

Die konkrete Beurteilung und Überprüfung der Umsetzung oben genannter (zT auch in 
der UVE vorgeschlagener) Maßnahmen ist allerdings nicht möglich, wenn kein Wald-
bewirtschaftungsplan für die Flächen vorliegt.  
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Um den Verlust an Waldflächen langfristig nicht nur für die Herpetofauna, sondern 
auch für die Vögel und Fledermäuse zu kompensieren und um sämtliche Funktionen 
im Gesamtgebiet langfristig aufrecht erhalten zu können und eine Überprüfbarkeit der 
Maßnahmen zu erreichen, werden daher aus zoologischer Sicht die im Folgenden ge-
nannten Maßnahmen vorgeschlagen. Ein diesbezügliches Detailprojekt ist vorzulegen. 

• Auf den Grundparzellen 124/2, 124/4, 163/1, 164/2, 188/2, 242, 243, 244/1, 244/2, 
244/3, 245, 275, 287 (östlich der Zufahrt von Waldbadstraße zum Schlosspark Anif), 
324, 1037/1 (nördlich einer gedachten ost-westverlaufenden Linie vom Nordende 
GP 1037/126), 1104/1, 1193/1, je KG Anif, ist die forstliche Bewirtschaftung so 
durchzuführen, dass standortgemäße Mischwälder aus heimischen Laubgehölzen 
aufgebaut und erhalten werden.  

• Auf den genannten Grundparzellen (bzw oben genannten Teilbereichen der Grund-
parzellen 287, 1037/1) ist ein Projekt zur Entnahme der Fichten in den nächsten 15 
Jahren und zur Überführung dieser Flächen in standortgemäße Mischwälder aus 
heimischen Laubholzarten möglichst durch Naturverjüngung vorzulegen. Über die 
Umsetzung der Maßnahmen ist der Behörde jährlich zu berichten. 

• Die forstliche Bewirtschaftung auf oben genannten Grundparzellen ist so durchzu-
führen, dass dabei mindestens 30 Altholzstämme (bis zum Erreichen von über 90 cm 
BHD = Brusthöhendurchmesser) pro ha erhalten werden und ein mehrschichtiger 
Nebenbestand aufgebaut wird. Vorher absterbende Bäume mit einem BHD von 
mehr als 35 cm sind (soweit forsthygienisch unbedenklich und unter Beachtung von 
Verkehrssicherungspflichten) zu belassen, soferne ein Anteil von 10 Stämmen ste-
hendes Totholz mit einem BHD von mehr als 35 cm pro Hektar nicht erreicht ist. 
Liegendes Totholz ist jedenfalls im Bestand zu belassen.  

• Die Waldbestände sind planlich darzustellen und der Anteil an Altholz über 35 cm 
BHD und stehendem Totholz über 35 cm BHD ist in den einzelnen Waldbeständen 
zu Beginn mit einer statistisch repräsentativen Winkelzählprobe bestandesweise zu 
erheben und im Intervall von wenigstens 10 Jahren zu überprüfen. Die Erhebungs- 
und Überprüfungsergebnisse sind der Naturschutzbehörde jeweils unverzüglich zu 
übermitteln. 

• Die Nutzung von Laubbaum-Alt- und Totholz ist mit Rechtskraft des Bescheides bis 
zum Beginn der Umsetzung obiger Maßnahmen einzustellen. 

• In den Aufforstungsflächen ist ein maximaler Nadelholzanteil von 10 % zulässig. 

• Auf den oben genannten Grundparzellen – mit Ausnahme der bereits vorab für die 
Herpetofauna zu verbessernden Flächen (Empfängerlebensräume) - sind die im Ein-
reichprojekt genannten lebensraumverbessernden Maßnahmen für die Herpetofau-
na (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) projektgemäß umzusetzen. 

 

• Überprüfung der Wirksamkeit der eingriffsmindernden Maßnahmen 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Gefährdung geschützter Tierarten 
durch den Spielbetrieb und die damit verbundenen Pflegemaßnahmen gegeben ist, ist 
ab Beginn des Golfplatzbetriebs ein mindestens 3-jähriges Monitoring bezüglich Am-
phibien und Reptilien im Hinblick auf Wanderungen, Gefährdung durch den Mähbe-
trieb (beginnend mit Frühjahr des Jahres der Inbetriebnahme des Spielbetriebes) durch-
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zuführen. Sollte sich durch dieses Monitoring herausstellen, dass Laichwanderungen 
über die Spielbahnen erfolgen oder die golftechnischen Pflegemaßnahmen Tiere ge-
fährden, sind entsprechende Maßnahmen (wie zB Amphibienzaun mit Betreuung, Ver-
grämungsmaßnahmen vor der Mahd, Umgestaltung von Korridorzonen, Pufferzonen,  
etc.) in Absprache mit der ökologischen Bauaufsicht / der Behörde zu setzen. 

Um die Erfolge der Vegetationstransplantationen und sonstigen vegetationsökologi-
schen Maßnahmen sicherzustellen, ist erstmals nach 1 Jahr ab Durchführung dieser 
Maßnahmen deren Erfolg in einem Monitoring zu überprüfen. Ab da sind derartige 
Überprüfungen alle 3 Jahre bis auf Widerruf durchzuführen. 

Um insgesamt die Wirksamkeit der Eingriffsminderungs- bzw. Kompensationsmaß-
nahmen überprüfen zu können (Umsiedlungsmaßnahmen Herpetofauna, lebensraum-
verbessernde Maßnahmen in Form von Strukturelementen, waldbauliche Maßnahmen, 
Pflegemaßnahmen, etc), ist – unter Berücksichtigung obiger Ausführungen - ein min-
destens 10 jähriges Monitoringprogramm bzgl Vegetation, Vögel, Herpetofauna und 
Fledermäuse auszuarbeiten, der Behörde vorzulegen, mit ihr abzustimmen und nach 
deren Vorgaben umzusetzen. Sollten auf Grund der Monitoringergebnisse zusätzliche 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Wirksamkeit der Eingriffsminderungs- bzw 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich sein, sind diese nach den Vorgaben der Behör-
de umzusetzen. Über die Ergebnisse des Monitorings ist der Behörde jährlich zu berich-
ten. 

 

• Artenschutz 

Sollten sämtliche geforderte eingriffsmindernde Maßnahmen, Kompensationsmaßnah-
men sowie Projektauflagen vollständig, zeitgerecht und fachgerecht umgesetzt werden, 
ist davon auszugehen, dass die verbleibenden Waldflächen soweit aufgewertet werden 
können, dass sich die Bestände der Tierwelt im Gebiet mittel- und langfristig nicht ver-
schlechtern, der derzeitige Erhaltungszustand beibehalten wird und die ökologische 
Funktionsfähigkeit der Ruhe- und Fortpflanzungsstätten weiterhin gegeben ist.  

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Hinsichtlich der derzeit angebotenen Ausgleichsmaßnahmen ist – ohne auf Details ein-
zugehen - Folgendes festzuhalten: 

Das Gewässer auf der Kaiserwiese kann bei einer geeigneten naturnahen Gestaltung 
(Achtung auf Wasserversorgung!) als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden. 

Bei den Maßnahmen in Hinblick auf die Lindenallee handelt es sich um keine Aus-
gleichsmaßnahmen und auch um keine eingriffsmindernden Maßnahmen, da merkliche 
Eingriffe in die Allee (zB Ausweichen, Befestigung der Fahrbahn etc.) gegeben sind. 

Bei der mit „Wiese Gasleitung“ bezeichneten Maßnahme handelt es sich nicht um eine 
Gasleitung, sondern um einen Kanal und eine Gasleitung. Die geplante Änderung der 
Bewirtschaftungsform (späterer Schnittzeitpunkt) ist aus fachlicher Sicht zu begrüßen, 
wobei die Mahd erst ab September und mit einem Balkenmäher zu erfolgen hat. Struk-
turverbessernde Maßnahmen (dh Anbieten von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ua 
Holzstöße, Asthaufen, offene lichte Stellen, Steinschlichtungen) sind noch erforderlich. 
Außerdem ist eine gezielte Neophyten-Bekämpfung (ohne Verwendung von Pestizi-
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den) durchzuführen. Entsprechende Vorgaben sind durch die ökologische Bauaufsicht 
zu konkretisieren. 

Die angebotene Verbesserung der Querungsmöglichkeit unter der Alpenstraße im Be-
reich der Alterbachbrücke ist grundsätzlich – vorbehaltlich einer noch nachzureichen-
den geeigneten Detailplanung – geeignet, die Lebensraumsituation zu verbessern. Dies 
deshalb, da derzeit für bodenbewohnende Kleintiere, insbesondere die Herpetofauna, 
aufgrund der Barrierewirkung der Alpenstraße nicht erreichbare Lebensräume zugäng-
lich gemacht werden. Dies vergrößert den besiedelbaren Lebensraum, zudem ist ein 
genetischer Austausch möglich, ebenso wie eine Stärkung der Population im Falle eines 
Populationsrückganges auf einer der beiden Seiten. Eine umsetzungsfähige Detailpla-
nung fehlt in den Einreichunterlagen und ist der Behörde zur Beurteilung vorzulegen. 

Allerdings reichen die bisher angebotenen Ausgleichsmaßnahmen hierzu keinesfalls 
aus, da sie den Anforderungen der entsprechenden naturschutzrechtlichen Bestim-
mung (§ 51 NSchG idgF) keineswegs entsprechen. 
 
 
4. Bezugnahme auf die Alpenkonvention 
 
Der Projektraum liegt im Anwendungsgebiet der Alpenkonvention, BGBl. Nr. 
477/1995. 
 
Artikel 10 des Protokolls Naturschutz und Landschaftspflege zu AKO (BGBl. IV Nr. 
236/2002) verpflichtet die Vertragsparteien darauf hinzuwirken, dass alle raumbedeut-
samen Nutzungen natur- und landschaftsschonend erfolgen. Es sind alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen zur Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederherstellung 
besonderer natürlicher und naturnaher Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften. Gemäß Art. 9 des Protokolls ist sicherzu-
stellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft unterbleiben. 
Artikel 11 des Protokolls verpflichtet die Vertragsparteien, bestehende Schutzgebiete im 
Sinne ihres Schutzzweckes zu erhalten. Artikel 12 des Protokolls sieht vor, einen ökolo-
gischen Verbund ausgewiesener Schutzgebiete, Biotope und anderer geschützter Objek-
te zu schaffen.  
 
Das gegenständliche Projekt ist aufgrund seiner Lage und Größe als raumbedeutsam 
anzusehen. Es betrifft mit dem die Salzach orografisch linksufrig begleitenden Wald 
einen wesentlichen Korridor des ökologischen Verbundes südlich der Landeshaupt-
stadt. Der Verpflichtung zur Erhaltung des ökologischen Verbundes sowie zur Erhal-
tung besonderer naturnaher Strukturen (zB Salzachbegleitwald) würde durch Realisie-
rung des ggst. Projektes ohne entsprechende Kompensationsmaßnahmen und Auflagen 
nicht entsprochen. 
 
Auf die artenschutzrechtlichen Bezüge des Art. 14 BGBl. III Nr. 236/2002 wird ergän-
zend verwiesen. Art. 15 des Protokolls Tourismus zu AKO (BGBl. III Nr. 230/2002) 
verpflichtet im Übrigen die Vertragsparteien dazu, in Schutzgebieten eine Politik zur 
Lenkung der Sportausübung im Freien festzulegen, damit der Umwelt daraus keine 
Nachteile entstehen. Solche sind bei der geplanten Waldinanspruchnahme aber im er-
heblichen Umfang zu erwarten. 
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5. Ersatzaufforstungen außerhalb des Projektsgebietes 
 

Hierzu siehe auch die naturschutzfachliche Stellungnahme zu den Einwendungen der 
Landeshauptstadt Salzburg! Das im Bereich Montfort liegende Naturdenkmal „Linden-
gruppe beim Montforterhof“ sowie der Geschützte Landschaftsteil „Eichenreihe bei 
Hellbrunn“ werden durch die nahe heran reichende (NDM) bzw. die einen Teil davon 
(GLT) optisch subsummierende Wiesenaufforstung in ihrem Erscheinungsbild (NDM) 
bzw. Schutzzweck (GLT) sehr erheblich geschmälert bzw. beeinträchtigt.  
Die geplante Aufforstungfläche Monfort ist daher – wie in der Besprechung im Juli 2013 
diskutiert - zu verändern. Die Umplanung erfolgt flächenneutral unter Berücksichti-
gung von GLT und NDM.  
 
 
6. Fragenkatalog Naturschutz - Beantwortung der von der UVP-Behörde gestellten 

Fragen 
 
Im Folgenden werden die von der UVP-Behörde gestellten Fragen zusammenfassend 
beantwortet, Details wurden bereits in den Kapiteln zuvor (siehe Verweise) dargelegt. 
Hintergrundinformation durch die UVP-Behörde und ergänzende Anmerkungen sind 
in kursiv geschrieben. 
 
Eingriffsmindernde Maßnahmen und vorgeschlagene Auflagen sind jeweils in die Beurteilung 
miteinzubeziehen! Die Antworten zu den Fragen sind nachvollziehbar zu begründen. 
 
6.1. Lebensraumschutz nach § 24 Sbg NSchG  
 
6.1.1. Können durch die Maßnahmen im Rahmen des Golfplatzes Anif Eingriffe in 

die Lebensräume nach § 24 Abs 1 Sbg NSchG bewirkt werden?  
Ja! 
 
6.1.2. Wenn ja, welche Maßnahmen sind das und in welche geschützten Lebensräume 
wird eingegriffen? 
Zwei bzw drei Holzbrücken über den Anifer Alterbach sind punktuelle Eingriffe in ei-
nen geschützten Lebensraum. Beeinträchtigungswert um 50 (siehe Kapitel Lebens-
raumverbessernde Maßnahmen). 
 
6.1.2. Bewirken die Maßnahmen nur unbedeutende abträgliche Auswirkungen auf  

• die Eigenart oder ökologischen Verhältnisse des Lebensraums oder auf Teile des sel-
ben oder  

• das Landschaftsbild oder  
• den Charakter der Landschaft oder 
• den Naturhaushalt oder 
• den Wert der Landschaft für die Erholung? 

Direkte Eingriffe sind (siehe Gutachten 2.2.4!) nur örtlich in Gestalt von Widerlagern  
für zwei Holzbrücken über den Alterbach zu erwarten. Diese Maßnahmen erzeugen 
nur unbedeutend abträgliche Auswirkungen im Sinne der Kriterien des § 24 NSchG 
(Lebensraumschutz), da sie bei sorgsamer Bauführung (siehe Auflagen!) nur vorüber-
gehende sowie dauerhaft nur punktuelle (Widerlager) Bodenverwundungen hervorru-
fen und, in einer beidufrigen Fichtenmonokultur gelegen, im Landschaftsbild nicht auf-
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fällig in Erscheinung treten werden, weshalb sie sich auch auf den Charakter der Land-
schaft nicht mehr als nur unbedeutend abträglich auswirken werden. Der Erholungs-
wert der Landschaft wird weder beeinträchtigt noch verbessert, es sei denn, man wertet 
die Möglichkeit einer zweimaligen Bachüberquerung für Radfahrer und Fußgänger als 
reizvolle Erhöhung des letzteren, allerdings auch nur örtlich betrachtet.  
 
Im Hinblick auf die Tierwelt als Teil des Naturhaushaltes sind direkte Auswirkungen 
während der Bauphase zu erwarten. Durch zeitliche Befristungen sind mehr als unbe-
deutend abträgliche Auswirkungen auf den nach § 24 NSchG geschützten Alterbach 
auszuschließen, wenn die Bau- und Pflegearbeiten – nach Freigabe durch die ökologi-
sche Bauaufsicht - nur im Winterhalbjahr bis spätestens 1.3. eines jeden Jahres durchge-
führt werden.  
Indirekte Störwirkungen auf die Tierwelt sind durch die Nutzung des geplanten Walk-
nerhofweges im Bereich des Alterbaches gegeben und nie gänzlich auszuschließen. Es 
verbleiben daher mehr als unbedeutend abträgliche Auswirkungen in diesem Bereich. 
Maßnahmen zur Reduktion der Störungswirkung durch Besucher zur Verhinderung zB 
von Trampelpfaden, Lagerplätzen sind notwendig (siehe Gutachten, ua Kapitel 3.5). 
 
6.1.3. Wenn nein, wie stark sind die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

auf einer Skala von 0 – 100 (0 keine Auswirkungen, 100 extrem hohe Auswir-
kungen)?  

 
6.2. Landschaftsschutzgebiet nach § 18 Sbg NSchG iVm ALV iVm Salzburg-Süd-

Landschaftsschutzverordnung 
 
6.2.1. Wird eine Maßnahme gem § 2 ALV iVm Salzburg-Süd-

LandschaftsschutzgebietsVO durch das beantragte Projekt verwirklicht und 
wenn ja welche? 

Nachstehende angeführte Maßnahmen gem. der taxativen Auflistung von bewilli-
gungspflichtigen maßnahmen gem. § 2 ALV werden verwirklicht: 
Punkte 1., 2., 5., 7., 11.    
 
 
6.2.2. Werden durch die Maßnahmen für den Golfplatz   

• der Charakter der Landschaft (§ 5 Z 7),  

• der Naturhaushalt (§ 5 Z 21) oder  

• der Schutzzweck des Gebietes (§ 16)  
beeinträchtigt?  

Charakter der Landschaft: Die Umsetzung des Projektes sowie der künftige Betrieb 
desselben werden dauerhaft eine Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft 
bewirken (Details siehe 1.2 !). 

 
Naturhaushalt 
In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume ist einerseits mit 
einer Verbesserung durch landschaftsökologische Begleitmaßnahmen dort zu rechnen, 
wo auf bisherigen Maisackerflächen keine Spielbahnen (Ausnahme: richtlinienkonfor-
me Anlage und Pflege der Roughs) hergestellt werden, dafür aber naturnahe und arten-
reiche Wiesen, Hochstauden, Schilf- und Röhrichtbestände angelegt werden sollen.  
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Außerdem könnten im Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen die Vegetationstransplanta-
tionen im Wald bzw. aus diesem heraus auf neue Areale bei fachgerechter Umsetzung 
und entsprechender Pflege langfristig die verloren gehenden Flächen ersetzen, sofern 
zu diesem Zweck gemäß dem vorgelegten Kartenüberblick von Spende- und Zielflä-
chen die Transplantationswirkung qualitativ und quantitativ dem gegenwärtigen fach-
lichen Standard vollständig entspricht. Allerdings ist mit vollständigem Eintritt dieser 
Ersatzwirkung erst nach Jahren bis Jahrzehnten zu rechnen. Es bleibt aber auch fraglich, 
ob dabei wirklich die gesamte Biodiversität aufrecht erhalten bleiben kann (siehe 2.2!).   
Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und ihre Lebensräume kommt es durch die geplan-
ten Erschließungen im Rahmen des Projektes neben dem Verlust von wertvollen Wald-
lebensräumen (wesentliche Beeinträchtigung des Lebensraumes) zur Zerschneidung 
von Waldbereichen und in der Folge zu Fragmentierungseffekten für diverse Waldbe-
wohner (wesentliche Beeinträchtigung der Vernetzung einzelner wertvoller Lebens-
räume und damit Beeinträchtigung des ökologischen Verbundes). Insbesondere ist da-
bei zu beachten, dass diese Fragmentierung in einem Bereich stattfindet, der bisher als 
einer der wenigen noch verbliebenen Salzachbegleitwälder weitgehend unzerschnitten 
ist. Die isoliert in der Kulturlandschaft verteilten Ersatzaufforstungen können diese 
Verluste und Fragmentierungen nicht ausgleichen. Waldumwandlungen können Ein-
griffe teilweise, oder erst nach ihrem Wirksamwerden (innerhalb einiger Jahrzehnte) 
kompensieren. Dies gilt insbesondere für Arten, die ältere Waldbestände benötigen 
bzw. für Arten, die auf geeignete Verbindungen zwischen den Lebensräumen angewie-
sen sind, wie zB Amphibien und Reptilien. Die aktive und dauerhafte Waldrandgestal-
tung im Projektgebiet kann durch partielle ökologische Aufweitung eine teilweise 
Kompensation der Eingriffe bewirken.  
 
Daraus resultiert eine ambivalente Beurteilung aus naturschutzfachlicher Sicht:  
• Geringe bzw. nur vorübergehende Eingriffswirkung auf den Naturhaushalt bzw. 

sogar kleinflächige Aufwertungen in Teilbereichen der gegenwärtigen Maismono-
kulturen 

• Mittel- bis langfristige Beeinträchtigungen von Waldstandorten bzw. ihrer hohen 
Biodiversität  

Daraus resultiert aufgrund der Langfristigkeit der Ersatzbiotopentwicklung im Gesam-
ten eine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes.  
 
Schutzgut Pflanzen und ihre Lebensräume 
• Eine Bauzeit-, aber auch mittelfristige Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen 

und deren Lebensräume ist gegeben (Details sie Gutachten!). Mit fortschreitender 
Entwicklung der Ersatzstandorte aber mit der Zeit deutlich abnehmend. 

 
Schutzgut Tiere und ihre Lebensräume 
• Offenland: Eine Bauzeit-, aber auch mittelfristige Beeinträchtigung des Schutzgu-

tes Tiere und deren Lebensräume ist gegeben (Details siehe Gutachten!). Mit fort-
schreitender Entwicklung der Extensivlebensräume aber mit der Zeit deutlich ab-
nehmend. 

• Wald: Eine Bauzeit-, aber auch mittelfristige Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Tiere und deren Lebensräume ist gegeben (Details siehe Gutachten!). Mit fort-
schreitender Entwicklung der Ersatzlebensräume (Waldumwandlungen, Wald-
randgestaltungen, Ersatzaufforstungen) über Jahrzehnte abnehmend, jedoch 
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durch die dauerhafte Entwertung des Salzachkorridors gewisse Beeinträchtigung 
verbleibend. 

 
Schutzweck des Gebietes 
• Besondere Schönheit…: Die breiten Salzachwälder in Verbindung mit Fluss, an-

schließend offener, weite Sichtbeziehungen bietender Kulturlandschaft und histori-
scher Prägung durch Schloss Anif, eingebettet in seinen Schlosspark bilden eine in 
sich harmonische landschaftsästhetische Einheit, in der die kulturlandschaftliche 
Charakteristik gegenüber technischen und neuzeitlichen Veränderungen überwiegt. 
Diese aus der Harmonie der Landschaft resultierende besondere Schönheit wird – 
Details siehe 1.4.1 und 1.4.2 im Befund! – durch die großflächige (rund 72 ha) Vertei-
lung landschaftsfremder Elemente (Golfanlagen und neues Clubhaus samt Park-
plätzen/Verkehrsflächen) im Freiland und Wald so deutlich verändert, dass die bis-
herige besondere Schönheit insofern beeinträchtigt wird, als sie einem neuartigen, 
im unmittelbaren Anlagenbereich künstlich gestalteten, Erscheinungsbild weicht, 
das die hergebrachte und deswegen geschützte Ästhetik überlagert.  Hiezu siehe 
2.12!  
Besonders hoher Erholungswert…(siehe 1.4.3!): Während bisher ein Großteil der 
Golfplatzfläche, soweit von Wald bedeckt und darüber hinaus auf Wegen, der na-
turnahen Erholung zugänglich war, wird der Wald, soweit innerhalb des Golf-
platzareals gelegen und daher nur mehr für Golfspieler betretbar, zu rund 1/3 sei-
ner Fläche der allgemeinen Erholungsfunktion entzogen. Allerdings bleibt die bis-
herige Durchwegung insofern erhalten, als entweder bestehende Wege verbleiben 
oder den Spielbahnen im Weg liegende Abschnitte an andere Orte verlegt werden. 
Bezüglich der bestehenden Durchwegung tritt daher keine Beeinträchtigung des 
Erholungswertes ein. Wie entsprechende Stellungnahmen aus der anrainenden Be-
völkerung nachweisen, wird diese Einschränkung subjektiv, aber offenbar von vie-
len Menschen gleichermaßen, als erhebliche Beeinträchtigung des besonders hohen 
Erholungswertes empfunden. 

 
Ja! Für Details wird auf die naturschutzfachlichen Ausführungen im Rahmen der ent-
sprechenden Abschnitte im Gutachten verwiesen.  
 
 
6.2.3. Wenn Ja, wie stark ist die Beeinträchtigung der einzelnen Schutzgüter auf ei-

ner Skala von 0 – 100 (0 keine Beeinträchtigung, 100 extrem hohe Beeinträchti-
gung)? 

 
6.3. Pflanzen- und Tierartenschutz 
Eingriffsmindernde Maßnahmen und vorgeschlagene Auflagen sind jeweils in die Beurteilung 
miteinzubeziehen. Die Beantwortung der Fragen hat jeweils tierarten- bzw. pflanzenartenbezo-
gen zu erfolgen. 
 
6.3.1. Tierartenschutz 
 
6.3.1.1. Erhebung geschützter Arten 
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6.3.1.1.1. Welche der durch das Vorhaben Golfplatz Anif (Errichtungs- und Betriebsphase) 
betroffenen Tierarten genießen Schutz nach Sbg Naturschutzgesetz 1999 in Verbin-
dung mit der Sbg Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung? 

Von den im Gutachten abgehandelten Arten sind folgende Tierarten vollkommen ge-
schützt: Igel, alle Spitzmäuse, Eichhörnchen und Siebenschläfer, alle Fledermäuse, alle 
Vogelarten außer den jagdrechtlich erfassten Arten, alle Amphibien- und Reptilienar-
ten.  
 
Alle übrigen im Gutachten erwähnten Arten, wie zB Kleinsäuger, unterliegen dem all-
gemeinen Schutz. Ausgenommen davon sind die jagdrechtlich erfassten Säugetierarten. 
 
6.3.1.1.2. Welche dieser Tierarten sind durch Anhang I Vogelschutz-RL oder Anhang IV FFH-

RL geschützt? 
An Arten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie wurde im Projektgebiet als Brutvo-
gel der Grauspecht, als Brutvogel der weiteren Umgebung/Nahrungsgast, der Weiß-
storch und als Durchzügler/Nahrungsgast außerhalb der Brutzeit Schwarzmilan, 
Rohrweihe, Eisvogel, Neuntöter und Heidelerche sowie als potenzieller Nahrungsgast 
der Uhu nachgewiesen. 
Alle wildlebenden Vogelarten, die im Gebiet der europäischen Union heimisch sind, 
sind jedoch von den Bestimmungen der Vogelschutz-Richtlinie erfasst (Artikel 1) und in 
Umsetzung dieser Richtlinie insbesondere des Artikels 2 und 5 im Bundesland Salzburg 
durch das Naturschutzgesetz i.V.m.d. Pflanzen- und Tierartenschutz-Verordnung be-
sonders geschützt, sofern sie nicht dem Salzburger Jagdgesetz unterliegen. 
 
Europaweit sind alle Fledermausarten geschützt, wobei alle Fledermausarten in An-
hang IV der FFH-Richtlinie gelistet sind, einige Arten, die im Projektgebiet vorkommen 
wie zB Mausohr und Mopsfledermaus, zusätzlich in Anhang II. 

 
Die Reptilienarten Zauneidechse und Äskulapnatter unterliegen den Schutzbestim-
mungen des Anhang IV der FFH-Richtlinie der EU.  
 
6.3.1.1.3. Welche der durch Anhang I Vogelschutz-RL oder Anhang IV FFH-RL geschützten 

Tierarten fallen in den Anwendungsbereich des Sbg Jagdgesetzes?  
Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie: Schwarzmilan, Rohrweihe, Uhu 
 
Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie: Alle angetroffenen Enten-, Greifvogel- und Eulen-
arten sowie Rabenkrähe, Eichelhäher und Elster zählen zu den im Salzburger Jagdge-
setz gelisteten Arten, wobei alle Greifvögel und Eulen ganzjährig geschont sind. 

 
Anhang II und IV der FFH-Richtlinie: Biber 
 
6.3.1.1.4. Welche Tierarten der Roten Liste Österreichs sind durch das Vorhaben Golfplatz 

Anif (Errichtungs- und Betriebsphase) betroffen?  
Brutvögel oder mögliche Brutvögel des Gebiets (laut Einreichunterlagen) mit Rote Liste 
Status (Österreich und/oder Europa (SPECs)) sind Turmfalke, Teichhuhn, Wendehals, 
Grau-, Grün- und Kleinspecht, Gartenbaumläufer, Hauben- und Sumpfmeise, Wald- 
und Berglaubsänger, Star und Grauschnäpper, Braunkehlchen (12-13 Arten). Als Nah-
rungsgäste/Brutvögel der weiteren und engeren Umgebung traten an gefährdeten Ar-
ten Graureiher, Weißstorch und Baumfalke auf, und an rastenden/überfliegenden 
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Durchzüglern bzw. Nahrungsgästen außerhalb der Brutzeit Schwarzmilan, Krickente, 
Kormoran, Rohrweihe, Eisvogel, Neuntöter, Heidelerche, Rauchschwalbe, Trauer-
schnäpper, Gartenrotschwanz und Bergfink auf (10 Arten).  
An Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie wurde als Brutvogel lediglich der 
Grauspecht, als Brutvogel der weiteren Umgebung/Nahrungsgast der Weißstorch und 
der Uhu, als Durchzügler/Nahrungsgast außerhalb der Brutzeit Schwarzmilan, Rohr-
weihe, Eisvogel, Neuntöter und Heidelerche nachgewiesen. Details zu den Einstufun-
gen sind dem UVE-Fachgutachten „Vogelwelt“ zu entnehmen. 
 
Nicht im UVE-Gutachten erwähnt finden sich die Arten, die in der Roten Liste Salz-
burgs geführt sind (Slotta-Bachmayr et al 2012). Neben einigen auch in den oben er-
wähnten Roten Listen geführten Arten sind hier zusätzlich Waldohreule, Dorngrasmü-
cke, Pirol und Kernbeißer zu nennen, wobei Waldohreule und Kernbeißer in der Vor-
warnstufe (near threatened – NT), der Pirol gefährdet (endangered – EN) und die 
Dorngrasmücke vom Aussterben bedroht (critically endangered – CR) ist. 

 
Für die Amphibien und Reptilien sowie Fledermäuse wird auf die entsprechenden Ta-
bellen im Befund verwiesen (Kapitel 1.6.3. bzw. 1.6.4.). 
 
 
6.3.1.2. Verbot des Fangens, der Verfolgung und der Tötung geschützter Tierarten 
 
Hintergrund 
  
Gemäß § 31 Abs. 2 Sbg NSchG 1999 dürfen geschützte Tiere weder mutwillig beunruhigt noch 
verfolgt, gefangen oder getötet werden. Durch diese Bestimmung wird die sich aus den unions-
rechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs. 1 lit. a FFH-RL sowie des Art. 5 lit. a Vogelschutz-RL 
ergebende Verpflichtung umgesetzt.  
 
Nach der Rechtsprechung des deutschen Bundesverwaltungsgerichts kann die Tötung von wild-
lebenden Tierarten gegen das genannte Tötungsverbot verstoßen (vgl. BVwerG 16.3.2006, 4 A 
1075/04, Flughafen Schönefeld). Zur Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals hat das Bundes-
verwaltungsgericht ausgeführt, dass, solle das Tötungsverbot nicht zu einem unverhältnismäßi-
gen Planungshindernis werden, zu fordern sei, dass sich das Risiko des Erfolgseintritts durch 
das Vorhaben „in signifikanter Weise“ erhöhe. Gemeint ist damit eine „deutliche“ Steigerung 
des Tötungsrisikos. Dafür genügt es nicht, dass im Eingriffsbereich überhaupt Exemplare einer 
nach Anhang IV FFH-RL (bzw. Anhang I Vogelschutz-RL) geschützten Art angetroffen worden 
sind. Erforderlich sind vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass sich das Risiko der Tötung einzelner 
Exemplare einer derart geschützten Art durch das Vorhaben deutlich und damit signifikant er-
höht (vgl. BVwerG 9.7.2009, 4 C 12/07, Flughafen Münster/Osnabrück).  
 
Der Tötungstatbestand ist also dann nicht erfüllt, wenn das Vorhaben kein signifikant erhöhtes 
Risiko von Verlusten von Einzelexemplaren verursacht und damit unter der Gefahrenschwelle 
in einem Risikobereich verbleibt, welcher mit dem stets gegebenen Risiko vergleichbar ist, wel-
chem die Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens zB durch Beu-
tegreifer, Krankheit, usw. ausgesetzt sind (vgl. BVwerG 9.7.2008, 9 A 14/07, Nordumfahrung 
Bad Oeynhausen). 
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6.3.1.2.1. Werden durch das Vorhaben Golfplatz Anif (Errichtungs- und Betriebsphase) 
Exemplare geschützter Tierarten gemäß Sbg Pflanzen- und Tierarten-
Schutzverordnung getötet? 

Realistischerweise kann dies für einige Arten nicht ganz vermieden werden.  
 
6.3.1.2.2. Falls Frage 5 zu bejahen ist: Geht ein allfälliges durch das Vorhaben Golfplatz Anif 

(Errichtungs- und Betriebsphase) bedingtes Tötungsrisiko einzelner Tiere über jenes 
Risiko hinaus, welches im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens ebenfalls be-
steht (zB Opfer einer anderen Art zu werden)?  

Es ist zu erwarten, dass in der Bauphase bei Spitzmäusen sowie in der Betriebsphase 
insbesondere bei Reptilien Individuenverluste nicht zur Gänze ausgeschlossen werden 
können.  
 
Hinsichtlich der Spitzmäuse ist festzustellen, dass diese Arten als Lebensraum den Bo-
denbereich (zB Streuauflage, Krautschicht) sowie unterirdische Gänge nutzen. Durch 
die großräumigen Umgestaltungen und Geländeveränderungen im Rahmen der Bauar-
beiten ist an sich davon auszugehen, dass dabei diese unterirdisch lebenden Tiere be-
sonders betroffen sind. Durch entsprechende Auflagen und zeitliche Beschränkungen 
ist jedoch davon auszugehen, dass keine Nester mit Jungtieren betroffen sind (die nicht 
rechtzeitig flüchten können) und so das Tötungsrisiko einzelner Tiere nicht über jedes 
Risiko hinausgeht, welches im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens besteht. Da 
es sich um weit verbreitete Arten handelt, kann weiters davon ausgegangen werden, 
dass hier der Bestand auch im Umfeld des Eingriffs längerfristig nicht verschlechtert 
wird, sofern lebensraumverbessernde Maßnahmen getroffen werden. 
 
Für einige Arten ist es möglich, durch gezielte Maßnahmen und zeitliche Befristungen 
Individuenverluste während der Bauphase weitestgehend zu vermeiden. Siehe auch 
ARNAL (2012c), Artenschutzkonzept (Maletzky 2012) und Ausführungen dazu in den 
Gutachtensteilen Tierwelt (Vögel, Herpetofauna, Fledermäuse) sowie im Kapitel 3.5.  
 
Hinsichtlich der Betriebsphase ist festzustellen, dass Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um Individuenverluste weitestgehend zu vermeiden. Siehe auch ARNAL 
(2012c), Artenschutzkonzept (Maletzky 2012) und Ausführungen dazu in den Gutach-
tensteilen Tierwelt (Vögel, Herpetofauna, Fledermäuse) sowie im Kapitel 3.5. 
 
6.3.1.3. Verbot der Beunruhigung geschützter Tierarten, insbesondere während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
 
Hintergrund 
Gemäß § 31 Abs. 2 Sbg NSchG 1999 dürfen geschützte Tierarten nicht mutwillig beunruhigt 
werden, dieses insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeit. Dadurch werden die sich aus den unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs. 
1 lit. b FFH-RL sowie des Art. 5 lit. d Vogelschutz-RL ergebenden Verpflichtungen umgesetzt.  
 
Subjektive Tatseite 
Zu den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist zunächst allgemein festzuhalten, dass die 
zugrunde liegenden Art. 12 FFH-RL und Art. 5 Vogelschutz-RL hinsichtlich der Verwirkli-
chung fast aller der hier relevanten Verbotstatbestände jeweils auf das subjektive Tatbestands-
merkmal der „Absichtlichkeit“ abstellen. 
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Mit dieser Frage war auch bereits der Umweltsenat im Verfahren Gössendorf/Kalsdorf im Hin-
blick auf die Vorgaben der FFH-RL und der Vogelschutz-RL befasst (vgl. US 23.12.2008, 
8A/2008/15-54). In dieser Entscheidung erkannte der Umweltsenat, dass die einschlägigen Tat-
bestände an eine qualifizierte Form des Vorsatzes, nämlich die absichtliche Tatbegehung, an-
knüpfen. Für die Verwirklichung der angeführten Verbotsnormen reicht nach dieser Judikatur 
der bedingte Vorsatz (dolus eventualis) nicht aus. Absichtliches Handeln ist nur dann gegeben, 
wenn es dem Täter auf die Verwirklichung jenes Tatbestandselementes, für welche das Gesetz 
die Absichtlichkeit fordert, geradezu ankommt (vgl. § 5 Abs. 2 StGB). Im bezeichneten Verfah-
ren vor dem Umweltsenat wurde festgehalten, dass der Projektwerberin keinesfalls unterstellt 
werden kann, durch das dort beantragte Vorhaben der Errichtung von zwei Wasserkraftwerken 
gerade die Verwirklichung der in § 13e Abs. 2 Steiermärkisches NSchG 1976 genannten Ver-
botstatbestände anzustreben. Der Verstoß gegen die Verbote, für welche als subjektives Tatbe-
standsmerkmal die Absichtlichkeit vorausgesetzt wird, wurde daher im Rahmen dieser Entschei-
dung des Umweltsenates verneint. 
 
Weiters finden diese Ausführungen des Umweltsenates auch eine Grundlage in der dazu ein-
schlägigen Literatur. Diese geht davon aus, dass aufgrund der Systematik der FFH-RL der Be-
griff „absichtlich“ im Lichte des § 5 Abs. 2 StGB auszulegen ist und daher der bedingte Vorsatz 
im Anwendungsbereich von Art. 12 FFH-RL nicht ausreicht (vgl. Drechsel, Die Artenschutzbe-
stimmungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, in: Zanini/Reithmayer (Hg.), Natura 2000 in 
Österreich, 235 ff). 
 
§ 31 Abs. 2 Sbg NSchG 1999 spricht aber nicht von „Absichtlichkeit“ sondern von „Mutwillig-
keit“. Dazu ist festzuhalten, dass nach Loos (Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, 112) sich die-
ses Tatbestandsmerkmal lediglich auf die Beunruhigung, nicht jedoch auf die sonstigen verbote-
nen Tätigkeiten bezieht.  
 
Mutwillig ist laut Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, 112, eine Beunruhigung dann, wenn sie 
ohne vernünftigen oder berechtigten Zweck erfolgt. Mutwilligkeit kann aber nach der Bedeutung 
des Wortes nur etwas sein, was mit Absicht erfolgt. Insofern wird man aber hinsichtlich der 
Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals auf die von Judikatur und Literatur entwickelten Krite-
rien für das Vorliegen von Absichtlichkeit zurückgreifen können. 
 
6.3.1.3.1. Werden geschützte Tierarten im Sinne der Pflanzen- und Tierarten-

Schutzverordnung beunruhigt? 
Im Hinblick auf Vögel ist festzuhalten, dass sich Beunruhigungen im Zuge der Bauar-
beiten, insbesondere durch Lärm, vermehrten Verkehr etc. auf störungsempfindlichere 
Spezies auswirken werden, die vermutlich lokal oder regional ausweichen werden. 
Dies kann Brutvögel, Nahrungsgäste und rastende Durchzügler betreffen. Für gewisse 
Arten können durch zeitliche Befristungen der lärmintensiven Arbeiten während der 
Bauphase Störungen minimiert werden. Im Hinblick auf den Alterbach siehe Fragebbe-
antwortung zu geschützten Lebensräumen. 

 
Durch die Baumaßnahmen sowie die dadurch zuvor notwendigen Absiedelungen, aber 
auch die betriebsimmanenten Tätigkeiten kommt es auch zu einer Beunruhigung ande-
rer Tierarten, wie zB Amphibien und Reptilien.  
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6.3.2. Verbot der Beschädigung und Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten geschützter Tierarten 

 
Hintergrund 
Nach § 31 Abs. 2 letzter Satz Sbg NSchG 1999 ist die Beschädigung und Vernichtung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Nestern geschützter Tiere untersagt. Diese Bestim-
mung korrespondiert mit den unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL so-
wie des Art. 5 lit. b Vogelschutz-RL. 

 
Das deutsche BVwerG folgt bei seiner Auslegung dem einschlägigen Leitfaden der Kommission 
(„Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im 
Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG“): Danach vertritt die Kommission ein artspezifisch 
weit gefasstes, funktionsbezogenes Verständnis dieser Begriffe („Gebiete, die für die Paarung 
und Niederkunft erforderlich sind“, bzw. „Gebiete, die für das Überleben eines Tieres oder einer 
Gruppe von Tieren während der nicht aktiven Phase erforderlich sind“).  

 
Nach dem Leitfaden der Kommission, besteht das eigentliche Ziel dieser Bestimmung darin, die 
ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern (Kapitel II.3.4.b, Rn 
53 des Leitfadens). Dementsprechend befürwortet die Kommission eine eher weite Auslegung 
des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte, wobei artspezifischen Ansprüchen und Verhal-
tensweisen Rechnung zu tragen ist. Danach ist die Gesamtheit mehrerer im Dienst der betref-
fenden Funktion stehender Plätze, sofern diese im räumlichen Zusammenhang einen Verbund 
bilden, als geschützte Lebensstätte zu begreifen (vgl. Kapitel II.3.4.b, Rn. 62 f des Leitfadens.). 
Das hat zur Folge, dass Flexibilität bei der Beurteilung von Eingriffen gewonnen wird und 
funktionserhaltende Maßnahmen berücksichtigt werden können (vgl. II. Rn. 62 des Leitfadens). 
Dieses Normverständnis kann nach Auffassung des BVwerG bei einer den Sinn und Zweck der 
Richtlinie beachtenden Auslegung keinen Zweifeln unterliegen.  

 
Eine Beschädigung (im Sinne einer Funktionsbeeinträchtigung) der fraglichen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten bzw. Nester läge daher nur dann vor, wenn ihre Funktion von den verbleiben-
den bzw. durch Kompensationsmaßnahmen ergänzten Teile dieser Stätten nicht uneinge-
schränkt miterfüllt werden könnte.  

 
Zu all dem einschlägig  BVerwG 18.03.2009, 9 A 31/07 u.a. A 44 Ratingen Velbert und 
BVwerG 13.5.2009, 9 A 73/07, A4 Düren-Kerpen. 
 
6.3.2.1. Werden durch das Vorhaben Golfplatz Anif (Errichtungs- und Betriebsphase) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Nester geschützter Arten gemäß Sbg 
Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung beschädigt oder vernichtet? 

Ja, davon ist auszugehen. Durch zeitliche Befristungen kann jedoch der Verlust aktuell 
genutzter Nester sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln bzw. von 
Amphibien, Reptilien, Spitzmäusen und Fledermäusen weitgehend vermieden werden. 
 
6.3.2.2. Wenn Frage 8 zu bejahen ist: Kann die Funktion allenfalls in Verlust gehen-

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Nester von den in der Umgebung 
verbleibenden bzw. durch Kompensationsmaßnahmen neu geschaffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Nestern ohne zeitliche Unterbre-
chung uneingeschränkt miterfüllt werden?  
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Bezüglich der Quartierverluste von Fledermäusen wäre in der landschaftsökologischen 
Begleitplanung geplant, Fledermauskästen als Ersatzquartiere aufzuhängen. Diese sind 
als kurz- und mittelfristiger Ersatz von verloren gegangenen Baumquartieren zum Teil 
geeignet, können langfristig geeignete Baumquartiere jedoch nicht in allen ihren Funk-
tionen ersetzen, da sie von vielen Arten nur zum Teil, bspw. nicht als Wochenstuben-
quartier angenommen werden. 

 
Hinsichtlich Avifauna ist folgendes festzustellen: Geplante Ersatzlebensräume für den 
Verlust von Waldbereichen werden ihre Funktion als Fortpflanzungsstätten – je nach 
Arten und deren Ansprüchen – zum Teil erst nach Jahrzehnten erfüllen. Dies betrifft 
insbesondere Arten, die ältere Waldbestände benötigen, darunter auch wertgebende 
Spezies wie Gartenbaumläufer, Pirol und Spechte. 
Die geplanten Kompensationsmaßnahmen, wie das Aufhängen von Nistkästen in um-
gebenden Wäldern, sind nur für bestimmte Arten (zB Meisen, Gartenbaumläufer) mög-
lich, für andere Arten jedoch nicht (zB Spechte, Pirol). 

 
Im Hinblick auf Vögel und Fledermäuse ist festzustellen, dass durch die Mobilität die-
ser Tiere ein Ausweichen in die Umgebung bis zu einem gewissen Grad möglich ist. 
Dafür ist es aus fachlicher Sicht jedoch erforderlich, dass entsprechende Waldbereiche 
zur Verfügung stehen, die durch strukturelle Aufwertungen eine höhere Lebensraum-
kapazität aufweisen (siehe Kapitel 3.5).  
 
Hinsichtlich der Herpetofauna ist festzuhalten, dass die bestehenden Waldflächen und 
strukturreichen Waldlichtungen im Winter frostfreie Überwinterungsplätze (= Ruhe-
stätten) bieten, die durch die Umwandlung in Golfbahnen verloren gehen. Ein Teil der 
als Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Waldflächen sind für die Herpetofauna 
aufgrund ihrer Lage zT deutlich außerhalb des Projektgebietes nur bedingt bzw. nicht 
erreichbar. 
Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten für Amphibien ist festzuhalten, dass sich die 
Laichgewässersituation für die Amphibien durch die Neuanlage von Gewässern ver-
bessern wird. Hinsichtlich Reptilien zu festzustellen, dass im Rahmen der UVE-
Erhebungen keine Fortpflanzungsstätten im Gebiet nachgewiesen wurden. Da jedoch 
juvenile bzw. subadulte Individuen bspw. der Äskulapnatter aus dem Gebiet bekannt 
sind, ist vom Vorhandensein von Fortpflanzungsstätten auszugehen. Diese könnten 
durch die geplanten Maßnahmen im Zuge der Golfplatzerrichtung zerstört werden.  
Bei Einhaltung zeitlicher Befristungen und die rechtzeitige umfangreiche Anlage von 
geeigneten Ersatzstrukturen – wie in den eingriffsmindernden Maßnahmen vorgesehen 
– ist eine Funktionserhaltung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten jedoch weiterhin 
gewährleistet.  
 
Sollten sämtliche geforderte eingriffsmindernde Maßnahmen (siehe ua Kapitel 3.5), 
Kompensationsmaßnahmen sowie Projektauflagen vollständig, zeitgerecht und fachge-
recht umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass die verbleibenden Waldflächen 
soweit aufgewertet werden können, dass sich die Bestände der Tierwelt im Gebiet mit-
tel- und langfristig nicht verschlechtern, der derzeitige Erhaltungszustand beibehalten 
wird und die ökologische Funktionsfähigkeit der Ruhe- und Fortpflanzungsstätten wei-
terhin gegeben ist. 
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6.3.3. Pflanzenartenschutz 
 
6.3.3.1. Sind durch das Vorhaben Golfplatz Anif  vollkommen geschützte Pflanzen 

iSd § 2 Abs 2 der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung berührt? 
Ja 
 
6.3.3.2. Sind durch das Vorhaben Golfplatz Anif richtliniengeschütze Pflanzen be-

rührt? 
Nein 
 
6.3.3.3. Werden solche vollkommen geschützte Pflanzen iSd § 2 Abs 2 der Pflanzen- 

und Tierarten-Schutzverordnung beschädigt, vernichtet oder von ihrem 
Standort entfernt oder wird der Standort solcher Pflanzen so behandelt, dass 
ihr weiterer Bestand gefährdet oder ausgeschlossen ist? 

Ja 
 
6.3.3.4. Falls die oben genannte Frage zu bejahen ist und es sich um nicht richtlinien-

geschützte Pflanzen handelt: Werden nur einzelne Pflanzen eines lokalen Be-
standes vernichtet oder beschädigt? 

Ja 
 
• Berührung vollkommen geschützter Pflanzenarten: Punktuell sind nachstehend an-

geführte geschützte Pflanzenarten vom Vorhaben berührt (siehe Vegetationsgutach-
ten Bedek, S. 19 ff.!): Orchideenarten, Türkenbund, Seidelbast, Frühlingsknotenblu-
me und Maiglöckchen. Davon sind vollkommen geschützt: Großes Zweiblatt (Listera 
ovata), Geflecktes Fingerknabenkraut (Dactylorhiza maculata agg.), Nestwurz (Neottia 
nidus-avis), Langblättriges Waldvögelein (Cephalanthera longifolia), Breitblättrige 
Sumpfwurz (Epipactis helleborine), Türkenbundlilie (Lilium martagon), Seidelbast 
(Daphne mezereum), Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia) und Stechpalme (Ilex 
aquifolium). Nach der Roten Liste gefährdet sind: Breitblättrige Sumpfwurz, Breit-
blättriger Rohrkolben und Stechpalme. 

• Beeinträchtigungen vollkommen geschützter Pflanzenarten: Geflecktes Knaben-
kraut, Seidelbast, Breitblättrige Sumpfwurz, Türkenbundlilie, Großes Zweiblatt, 
Langblättriges Waldvögelein und Nestwurz müssen aus einem Nadelwirtschafts-
waldbereich (Gutachten Bedek S. 59 ff.) ausgesiedelt bzw. transplantiert werden. 
Zwar wird dadurch das Gesamtvorkommen nicht gefährdet, aber für die Breitblätt-
rige Sumpfwurz als gefährdet geführte Art könnte im Fall des Nicht-mehr-
Aufkommens am neuen Standort ein örtlicher Standort einer gefährdeten Art für 
immer verschwinden. Aus der bestehenden Leitungsschneise (Biotop Nr. 45 bei Be-
dek; S. 62 ff.) wird das nicht gefährdete, aber vollkommen geschützte Breitblättrige 
Knabenkraut und das ebenfalls nicht gefährdete Große Zweiblatt bereichsweise ver-
schwinden. Da die Transplantation von Orchideen problematisch ist, kann dabei 
ohne geeignete Sicherungsmaßnahmen nicht von einem sicheren Erfolg ausgegan-
gen werden. Gleichwertig zu beurteilen ist die Situation im Bereich eines Laubholz-
Jungbestandes (Biotopnummer 49 bei Bedek; S. 65 ff.), wo mit dem örtlichen Ver-
schwinden des vollkommen geschützten aber nicht gefährdeten Seidelbasts und des 
Großen Zweiblatts gerechnet werden muss, falls die Transplantation missglückt. Im 
Fall der Teilinanspruchnahme eines Teils der Laubmischwälder (Biotopnummern 
51, 56 – 58 bei Bedek, S. 68 ff.) ist das örtliche Verschwinden einer gefährdeten Art 
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(Breitblättrige Sumpfwurz) wegen problematischer Transplantation von Orchideen 
ebenso wie bei allen anderen Orchideenarten ohne geeignete Sicherungsmaßnah-
men im Rahmen von Transplantation und deren fachlicher Begleitung ebenfalls 
nicht auszuschließen. Diese Art ist auf den betroffenen Flächen ebenso vollkommen 
geschützt wie Geflecktes Knabenkraut, Seidelbast, Türkenbundlilie und Großes 
Zweiblatt, welche allerdings – siehe oben – ungefährdet sind. Im Bereich einer 
Schlagflur (Biotop 67 bei Bedek; S. 74 f.) könnte der vollkommen geschützte und ge-
fährdete Breitblättrige Rohrkolben seinen örtlichen Standort dauerhaft verlieren, 
falls seine Transplantation – allerdings unwahrscheinlich - missglückt. Auf einer 
weiteren Schlagflur (Biotop 69 bei Bedek; S. 76 ff.) könnte bei einem Missglücken der 
Transplantation das zwar nicht gefährdete, aber vollkommen geschützte Gefleckte 
Fingerknabenkraut seinen örtlichen Standort einbüßen. 

• Ausmaß der Bestandseinbußen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit (Orchideen) ist mit 
dauerhaften örtlichen Standortsverlusten – nähere Angaben siehe oben! –  und nicht 
nur mit Verlusten an einzelnen Exemplaren zu rechnen, sofern keine geeigneten und 
fachlich intensiv beaufsichtigten bzw. begleiteten Sicherungsmaßnahmen getroffen 
werden. Allerdings kommt es dabei jedenfalls zu keinen auf das gesamte Projekts- 
und Landschaftsschutzgebiet bezogene Bestandsvernichtungen. Es ist zu beachten 
und wurde mehrfach im Gutachten Bedek erwähnt, dass auch ohne das Golfprojekt 
zu erwartende natürliche Entwicklungen in der Vegetation Veränderungen in den 
Beständen einzelner Arten bewirken können. Es ist daher anzunehmen, dass eine 
klare Differenzierung zwischen natürlichen und projektsimmanenten Verlusten 
bzw. generell Änderungen in den Beständen geschützter Pflanzenarten langfristig 
nicht möglich sein wird. Es werden sich bei fachgerechter Umsetzung der Eingriffs-
minderungen, vor allem der Transplantationen, neue Standorte entwickeln. Bei 
exakter Umsetzung der in den Auflagen formulierten Maßnahmen hinsichtlich der 
Verpflanzung ist mit einer Beschädigung bzw Vernichtung nur einzelner Exemplare 
geschützter Pflanzen zu rechnen.  

 
 
6.4. Allfällig erforderliche Ausnahmebewilligung nach § 34 Sbg NSchG: 
Diese Fragen sind nur zu beantworten, wenn eine Ausnahmebewilligung nach § 34 Sbg NSchG 
erforderlich ist. Es wird um Rücksprache dazu ersucht, sobald die oben stehenden Fragen beant-
wortet sind. 
 
6.4.1. Sind Vögel iSd § 34 Abs 2 Sbg NSchG betroffen. Wenn Ja, welche? 
 
6.4.2. Sind Pflanzen- und Tierarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie angeführt 

sind, betroffen. Wenn Ja, welche? 
 
6.4.3. Ist nachvollziehbar dargelegt, dass der Zweck der Maßnahme standortbezogen 

anders nicht zufrieden stellend erreicht werden kann? 
 
6.4.4. Wird der jeweilige Bestand der betreffenden Tier- oder Pflanzenart auch im Be-
reich des Eingriffes nicht verschlechtert? 
 
6.4.4. Für richtliniengeschützte Tier- oder und Pflanzenarten (§ 2 Abs 1 lit a und § 4 

Abs 1 lit a der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung): Verweilt der jeweili-



 208   

ge Bestand der betreffenden Tier- oder Pflanzenart insgesamt in einem günstigen 
Erhaltungszustand? 

 
6.5. Alternativenprüfung 
Zur beantragten Maßnahme darf es keine geeigneten, die Naturschutzinteressen weniger beein-
trächtigenden Alternativlösungen geben. Diesen Umstand hat der Antragsteller nachzuweisen 
und der Behörde darzulegen. Dazu wurde insbesondere die Unterlage "Untersuchung zu den 
öffentlichen Interessen an der Errichtung eines Golfplatzes in Anif" Seite 23 ff vorgelegt. 
 
6.5.1. Wurde von den AntragstellerInnen plausibel dargelegt, dass es keine, die Natur-
schutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung gibt? 
 
 
6.6.  Allfälliger Antrag auf Ausgleichsmaßnahmen 
Eine Bewilligung aufgrund des gestellten Antrags auf Erteilung der Bewilligung unter Vor-
schreibung von Ausgleichsmaßnahmen ist unter anderem nur dann zulässig, wenn die Maß-
nahme, die bewilligt werden soll, nicht wesentlich den grundsätzlichen Zielsetzungen eines 
Schutzgebietes oder Naturdenkmales oder des Lebensraumschutzes nach § 24 Sbg NSchG wider-
spricht (§ 51 Abs 3 Ziffer 3 Sbg NSchG).  
Der Widerspruch mit den grundsätzlichen Zielsetzungen des Schutzgebietes oder Lebensraum-
schutzes liegt laut Kommentar Loos nicht automatisch schon dann vor, wenn das zu bewilligen-
de Vorhaben dem Schutzzweck eines Schutzgebietes zuwiderläuft. Vielmehr sind zur Beurtei-
lung dieser Voraussetzungen vom Sachverständigen in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
konkrete, jeweils auf Lage und Ausprägung innerhalb des Gebietes bezogene Feststellungen über 
jene – nach dem Schutzzweck der Verordnung - geschützten Güter erforderlich, deren Erhal-
tung als grundsätzliche Zielsetzungen des Schutzgebietes (oder Lebensraumschutzes) anzusehen 
sind. 
 
 
6.6.1. Widerspricht der beantragte Golfplatz wesentlich den grundsätzlichen Zielset-

zungen des Landschaftsschutzgebietes oder des Lebensraumschutzes nach § 24 
Sbg NSchG? 

Der Charakter der Landschaft entspricht gegenwärtig dem Schutzzweck. Durch den 
Golfplatz erfolgt eine großflächige Umwandlung von Wäldern (14 ha) in ein künstlich 
angelegtes bzw. aus einer Vielzahl bisher landschaftsfremder Bestandteile zusammen-
gesetztes Landschaftsbild.  
Der Charakter des derzeit die Salzach begleitenden geschlossenen Waldgürtels 
(Salzach-Begleitwald) wird bei Realisierung des ggst. Projektes durch eine weitgehende 
Fragmentierung des Waldbestandes im Projektraum beeinträchtigt: Der geschlossene 
Waldcharakter wird bereichsweise in eine aufgelöste Gemengelage aus Spielbahnen mit 
Semiroughs, Roughs und baumbestandene Flächen geändert.  
Durch die Neuaufgliederung der Offenlandflächen von klassischer Agrarlandschaft in 
die landwirtschaftsfremde Strukturierung (routing) der Golfanlage betrifft diese Beur-
teilung auch den waldfreien Projektsbereich. 
Golfanlagen entsprechen grundsätzlich nicht dem Schutzziel "Wiesen- und Waldland-
schaft", sondern viel eher einem Sportareal. Hieraus resultiert dann ein Widerspruch zu 
den grundsätzlichen Zielsetzungen des Landschaftsschutzgebietes, wenn durch Bau-
weise und Betriebsphase über die gesamte Bestandsdauer des Golfplatzes nicht eine 
solche Landschaftsanpassung der Golfanlagenteile bewerkstelligt würde, dass vor al-
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lem die Spielbahnen fast unmerklich ihrer Umgebung eingegliedert werden. Dass das 
möglich ist, wird anhand von Farborthofotos in diesem Gutachten nachgewiesen (siehe 
2.1.1!). Das Vorhaben beeinträchtigt - ohne entsprechende Eingliederungsmaßnahmen - 
nicht nur den Charakter der Landschaft, sondern auch das Landschaftsbild. .  
 
6.6.2. Bewirken die von den Einschreitern vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen aus 

naturschutzfachlicher Sicht eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes 
und des Naturhaltes. 

Nein. Siehe 2.6.6.3. 
 
6.6.3. Überwiegt diese Verbesserung insgesamt die nachteiligen Auswirkungen des 

Vorhabens Golfplatz Anif im betroffenen oder einem unmittelbar benachbarten 
Landschaftsraum erheblich? 

Nein. Die gegenwärtig angebotenen Ausgleichsmaßnahmen können zwar einen nam-
haften Teil der Eingreifswirkungen ausgleichen, reichen aber noch nicht aus, um den 
Kriterien des § 51 NSchG 1999 i.d.g.F. vollinhaltlich zu genügen. Weitere Ausgleichs-
maßnahmen wurden in Aussicht gestellt. 
 
 
6.7. Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden vom koordinierenden Amtssachverständigen be-
reits übermittelt.  
Die Auseinandersetzung mit den eingegangenen Stellungnahmen ist in einem eigenen Teil zu 
behandeln und hat absatzweise zu erfolgen. Verweise auf konkrete Passagen des Gutachtens, in 
denen die einzelnen Punkte schon behandelt wurden, sind möglich. 
 
Siehe Kapitel „Auseinandersetzung mit Stellungnahmen“. 
 
 
7. Zusammenfassende Begutachtung aller Maßnahmen 
 
Zusammenfassend wird festgehalten: Der Behörde kann die Bewilligung der beantrag-
ten Maßnahmen aufgrund der durch das Projekt zu erwartenden Beeinträchtigungen 
des Charakters der Landschaft, des Naturhaushaltes sowie des Schutzzwecks des Ge-
bietes trotz der vorgesehenen eingriffsmindernden Maßnahmen und Auflagen aus na-
turschutzfachlicher Sicht nicht empfohlen werden. Unter Beachtung der im Gutachten 
mehrfach formulierten naturschutzfachlich erforderlichen Adaptierungen und Ergän-
zungen kann von einer Ausgleichsfähigkeit ausgegangen werden. Allerdings reichen 
die bisher angebotenen Ausgleichsmaßnahmen hierzu keinesfalls aus, da sie den An-
forderungen der entsprechenden naturschutzrechtlichen Bestimmung (§ 51 NSchG 
idgF) keineswegs entsprechen. 
 
Auf das hohe öffentliche Interesse des Naturschutzes in diesem Bereich, das in Befund 
und Gutachten ausführlich dargelegt wird und im Schutzzweck des Landschafts-
schutzgebietes  "Salzburg Süd" dokumentiert ist, darf ausdrücklich hingewiesen wer-
den. 
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Raumplanung 
 
Es ist geplant, im Bereich der Gemeinde Anif, zwischen Alpenstraße und Waldbad 
Anif, eine Golfanlage mit 18 Spielbahnen (Gesamtlänge von ca. 6000 m), mit Driving 
Range, einer Beregnungsanlage mit einem Speicherteich und einem Landschaftsteich, 
einem eingeschoßigen Clubhaus mit Sanitärräumen, Büro, Besprechungsraum, Pros-
hop, Schulungsraum, Lagerflächen, Restaurant, einem Parkplatz für max. 120 Pkw, ei-
nem Betriebshof, einem Pumpenhaus und einer WC-Anlage, zu errichten. Die in Hin-
blick auf die raumplanerischen Fragestellungen wesentlichste Beurteilungsgrundlage 
ist die UVE Umweltverträglichkeitserklärung, GZ 301 UVE 01/08-053, datiert Dezem-
ber 2012. 
Darüber hinausgehende Unterlagen betreffend Raumordnungsprogramme und –
konzepte sind nicht erforderlich, da die entsprechende Flächenwidmung (Grün-
land/Sportanlagen) im gesamten beanspruchten Bereich vorliegt. Es ist somit davon 
auszugehen, dass die Würdigung der Übereinstimmung der geplanten Golfplatzerrich-
tung mit den Planungsvorgaben auf überörtlicher (Landesentwicklungsprogramm, 
Sachprogramm, Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden) und 
örtlicher Ebene (Räumliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif) im Rahmen des 
Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahrens bereits stattgefunden hat. 
 
 
Gutachten 
 
Siehe Ausführungen zu den raumplanungsfachlich relevanten Fragestellungen (insbe-
sondere Kapitel J). 
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Sportstättenbau 
 
Im Gutachten sollen Fragen beantwortet werden, welche den Bereich Sportstättenbau 
und interne und externe Sicherheitsbeurteilung umfassen. Der wesentlichste Bereich ist 
dabei beim vorliegenden Projekt die Beurteilung der sicherheitstechnischen Abgren-
zung im Bezug auf Menschen, Tiere und andere Sachgüter. Dabei gilt dem externen 
Sicherheitsbereich ein besonderes Augenmerk, da mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden muss, dass eine Gefährdung durch den Golfplatz 
gegeben ist. Im Hinblick auf die interne Sicherheitssituation gibt es Platzregeln und 
darüber hinaus sind die Golfspieler entsprechend ausgebildet, sodass hier ein ganz an-
derer Beurteilungsmaßstab angesetzt werden kann. 
 
Beurteilungsgrundlagen: 
Für die Erstellung des Gutachtens wurden folgende Unterlagen verwendet: 
• Projektunterlagen Golfplatz Anif 
• Richtlinien für den Sportstättenbau – Sicherheit auf Golfplätzen, Österreichisches 

Institut für Schul- und Sportstättenbau 2006 
• Planung, Bau und Unterhaltung von Golfplätzen, Bundesinstitut für Sportwissen-

schaften Köln 
• Funktionsplanung beim Bau von Golfplätzen, DI Hans-Georg Erhart (Schulen-

Sportstätten, 1989) 
• REK der Gemeinde Anif 
• Regionalprogramm des Regionalverbandes Salzburg Stadt und Umgebungsge-

meinden 
 
Beurteilungsgrundsätze und Beurteilungsrahmen: 
Bei der Sportausübung hat sich jeder so zu verhalten, dass andere Menschen nicht mehr 
gefährdet, behindert oder belästigt werden als nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Sports zulässig oder mangels solcher nach den Umständen unvermeidbar ist. Sport-
stätten müssen sich in einem solchen Zustand befinden, dass die körperliche Sicherheit 
nicht mehr gefährdet wird, als nach den Umständen unvermeidbar ist. Dazu ist anzu-
merken, dass für die Bewertung ein normaler Spielbetrieb vorauszusetzen ist, dh dass 
Schlagabweichungen von der Ideallinie dem täglichen Spielbetrieb entsprechen. Mut-
willigkeit oder grobe Fahrlässigkeit einzelner Golfspieler kann daher nicht bewertet 
werden. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die innere und äußere Sicherheit auf einem 
Golfplatz durch die Einhaltung der Golfplatzregeln und der Platzregeln gewährleistet 
sein muss. Es ist aber auch durch die golftechnische Planung (Sicherheitsabstände und 
Spielrichtungen) sicherzustellen, dass es im Regelbetrieb zu keinen Gefährdungen der 
Golfspieler bzw. Dritter kommt. 
 
Die Erfahrungen aus dem praktischen Betrieb für die Sicherheit zeigt folgende Erfah-
rungen:  
• Wesentlich sind nicht nur die seitlichen Abstände, sondern die Ausrichtung der 

Spiellinie weg von Aussengrenzen sowie gestaltende Maßnahmen zur korrekten 
Ausrichtung des Golfspielers auf die Spiellinie.   

• Etwa 92 % aller geschlagenen Golfbälle landen in einem Bereich von 15 Grad 
rechts bzw. links der geplanten Spiellinie. 
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• Die rechte Seite der Spielbahn (Slice-Seite) ist gefährlicher als die linke Seite 
(Hook-Seite). 

• Das Überschlagen von Grüns ist sehr selten, daher können die Sicherheitszonen 
hinter den Grüns im Gegensatz zu Parallelschlägen wesentlich reduziert werden.  

• Je kürzer das Eisen ist, welches für den Zielschlag (auch Annäherungsschlag) auf 
das Grün verwendet wird, desto geringer ist die seitliche Abweichung. 

• Die größte Sicherheitsproblematik besteht bei langen Abschlägen (Drives) mit ei-
ner Länge von über 200 m. Hier müssen bei Parallelschlägen zu Straßen, Gebäu-
den usw. große seitliche Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

 
Die Platzregeln sind im Bereich des Clubhauses an gut sichtbarer Stelle zu platzieren 
und sie werden auch auf die Rückseite der Score-Karte aufgedruckt. 
 
Seit dem Jahr 1990 ist beabsichtigt, im Bereich der Liegenschaften des Grafen Moy einen 
Golfplatz zu errichten. Die Gemeindevertretung von Anif hat am 10.12.1996 unter 
Punkt 13 der Tagesordnung sich für die Einleitung der Umwidmung des Areals für den 
Golfplatz entschieden. Gleichzeitig wurde die Arbeitsgruppe Golfanlagen ersucht, eine 
Standortvorprüfung für den Golfplatz Anif vorzunehmen. Bereits im Juli 1997 ist es zu 
einer Begehung der Arbeitsgruppe Golfanlagen gekommen, wo die Rahmenbedingun-
gen für eine mögliche Errichtung des Golfplatzes Anif festgelegt wurden. Im Rahmen 
von zahlreichen Besprechungen und fachlichen Untersuchungen wurde eine Struktur 
festgelegt, wie aus fachlicher Sicht einer möglichen Errichtung des Golfplatzes Anif zu-
gestimmt werden kann. Es wurden mehrere Golfprojekte geplant, welche aber immer 
wieder an unterschiedlichen Problemstellungen gescheitert sind. 2006 wurde vom 
Umweltsenat festgestellt, dass für die Errichtung der Golfanlage Anif eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  
 
Seit diesem Zeitraum sind zahlreiche Planungsbesprechungen durchgeführt worden 
und fachlich notwendige Abänderungen eingearbeitet worden. Letztendlich ist es ge-
lungen, einen Golfplatz zu planen, der vollinhaltlich den golfsporttechnischen und si-
cherheitstechnischen Anforderungen entspricht. 
 
Gutachten 
 
Das vorgesehene Gelände ist leicht kupiert und es eignet sich grundsätzlich für die Er-
richtung einer Golfanlage. 
 
Die Golfplatzplanung umfasst die Errichtung von 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlän-
ge von ca. 6.100 m. Weiters soll eine Driving-Range mit Chipping-Areal sowie einige 
Putting-Greens errichtet werden. Ein Speicherteich ist für die Beregnungsanlage (vor 
allem für Abschläge und Grüns) vorgesehen. Das Clubhaus mit Sanitärräumen, Büro, 
Restaurant sowie ein Betriebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des Golfplat-
zes werden neu errichtet. Weiters sollen Stellplätze für ca. 87 PKW's sowie eine geeigne-
te Zufahrt errichtet werden.  
 
Die Spielbahn 1 und 10 führen vom Clubhaus weg und die Spielbahn 9 und 18 führen 
zum Clubhaus zurück. Dies hat den organisatorischen und spieltechnischen Vorteil, 
dass sowohl 9 als auch 18 Löcher wahlweise gespielt werden können. Die nun vorlie-
gende Golfplatzplanung entspricht golfsport- und sicherheitstechnische vollinhaltlich 
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den technischen Vorgaben. Aufgrund der eingehaltenen Sicherheitszonen und auf-
grund der Planung der einzelnen Spielbahnen und der teilweisen Verlegung des Walk-
nerweges sind zusätzliche sicherheitstechnische Einrichtungen wie Ballfangnetze nicht 
erforderlich. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die nun vorliegende Planung des 
Golfplatzes Anif aus golfsport- und sicherheitstechnischer Sicht als sehr gut gelungen 
zu bezeichnen ist. 
 
Im Hinblick auf die externe und interne Sicherheitssituation kann folgender Sachverhalt 
dargestellt werden: 
Die 30 kV-Leitung wird verkabelt, sodass im Bereich des Golfplatzes keine Mastenstan-
dorte oder Freileitungen betroffen sind. 
 
Sicherheit der Spielbahnen 
 
Spielbahn 1: 
Der Abschlag der Spielbahn 1 erfolgt südlich der Allee in Richtung Süden. Damit ist der 
Zufahrtsweg zum Clubhaus völlig gesichert. Die Abschlagsrichtung erfolgt in südöstli-
che Richtung in einem Winkel von ca. 15 Grad vom Walknerhofweg weg.  Das Lande-
areal auf der Spielbahn befindet sich zwischen 150 (bei schwächeren Spielern) und bei 
ca. 250 Meter (für sehr gute Spieler). Weiters ist vor dem Walknerhof ein kurzes Dogleg 
mit 50 m in südwestlicher Richtung vorgesehen. Die Durchwegung des Golfplatzes 
zweigt bereits ca. 100 m weiter nördlich in Richtung Westen ab. Für die Zufahrt des 
Walknerhofes ist ein Sicherheitsabstand zwischen dem Grünrand und der Zufahrt von 
ca. 25 m eingeplant. Vor dem Walknerhof zwischen dem Grün und des Zufahrtsweges 
ist eine Roughfläche und eine Obstbaumbepflanzung vorgesehen. Diese 25m- Entfer-
nung und zusätzliche Absicherung geht wesentlich über die sicherheitstechnischen An-
forderungen mit einem Abstand von 25 m von der Grünmitte gemessen hinaus. In die-
sem Fall wird vom Grünrand (also wesentlich strenger beurteilt) gemessen. Die zusätz-
liche Absicherung mit Obstbäumen und einer Roughfläche wäre aus den sicherheits-
technischen Rahmenvorgaben nicht erforderlich. Diese wurden jedoch bei der Planung 
so berücksichtigt, damit eine optimale Sicherheitssituation geschaffen werden konnte. 
 
Spielbahn 2: 
Der Abschlag der Spielbahn 2 befindet sich unmittelbar südlich der Walknerhofzufahrt 
und erfolgt in Richtung Süden. In diesem Bereich sind keinerlei Wegführungen geplant 
und diese Spielbahn ist in diesem Bereich für die externe Sicherheit unrelevant. Im Be-
reich der internen Sicherheit werden die erforderlichen Abstände zwischen den Spielli-
nien eingehalten und das Areal ist voll einsichtig, sodass Personen jederzeit weithin 
registriert bzw. gesehen werden. Das Grün der Spielbahn 2 liegt vom seitlichen Ab-
stand zum Geh- und Radweg gemessen ca. 30 m entfernt. Der Abstand in Richtung Sü-
den zu dem bestehenden Waldweg beträgt über 20 m vom Grünrand gemessen. Auch 
in diesem Bereich werden die geforderten Sicherheitsabstände bei weitem überschritten 
und es sind dort auch noch Bäume vorhanden, die nicht gerodet werden und so einen 
zusätzlichen Schutz bieten. 
 
Spielbahn 3: 
Der Abschlag der Spielbahn 3 erfolgt direkt hinter dem Walknerhofweg in Richtung 
Süden unmittelbar vom Weg weg. Nach ca. 250 m beginnt ein Dogleg in Richtung Süd-
osten, wobei das Grün der Spielbahn 3 (Grünrand) ca. 30 m vom Geh- und Radweg ent-
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fernt ist. Das Anspielen des Grüns auf der Spielbahn 3 kann nur durch einen kurzen 
Annäherungsschlag erfolgen, was eine mögliche Gefährdung des Geh- und Radweges 
nochmals erheblich reduziert. Die erforderlichen Sicherheitsstandards werden so wie 
bei den anderen Spielbahnen erheblich überschritten. 
 
Spielbahn 4: 
Der Abschlag der Spielbahn 4 erfolgt im rechten Winkel zum Geh- und Radweg, sodass 
keine Gefährdungsrelevanz gegeben ist. Es sind in diesem Bereich keine Wege oder Ob-
jekte vorhanden. 
 
Spielbahn 5: 
Der Abschlag der Spielbahn 5 erfolgt in Richtung Norden, wobei sich das Grün (Grün-
rand) ca. 80 m vor dem Geh- und Radweg befindet. Es ist keinerlei Gefährdung gege-
ben. 
 
Spielbahn 6: 
Der Abschlag der Spielbahn 6 geht in Richtung Südsüdwesten und in diesem Bereich 
sind keine Wege vorhanden. Keine Gefährdung gegeben. 
 
Spielbahn 7: 
Der Abschlag der Spielbahn 7 führt in Richtung Nordnordost, der Abschlag ist soweit 
nach Norden verrückt, sodass ein möglicher Zufahrtsweg (Forstweg) nicht mehr tan-
giert wird. Das Grün der Spielbahn 7 (Grünrand) befindet sich ca. 50 m vom geplanten 
Geh- und Radweg. 
 
Spielbahn 8: 
Der Abschlag der Spielbahn 8 geht in Richtung Norden und die im Bereich des Ab-
schlages befindlichen Gehölze auf westlicher Seite bleiben als natürlicher Schutz erhal-
ten. Zwischen dem Spielbahnrand und dem bestehenden Zaun entsteht wenig intensiv 
genutztes Wiesenland (Roughfläche), sodass eine sehr gute seitliche Absicherung gege-
ben ist. Vom Grünrand bis zum Geh- und Radweg besteht ein Abstand von ca. 30 m, 
wobei sich in diesem Sicherheitsabstand auch eine entsprechende Roughfläche befindet. 
Die erforderlichen Sicherheitsabstände werden klar eingehalten und überschritten. 
 
Spielbahn 9: 
Der Abschlag der Spielbahn 9 geht in nordnordwestlicher Richtung, unmittelbar vom 
Walknerhofweg in einem Winkel von ca. 25 Grad weg. Die unmittelbar östlich der ge-
planten Abschläge vorhandene Hecke bleibt als natürlicher Schutz erhalten und kann 
fallweise in Richtung Abschläge noch etwas verdichtet bzw. verbreitert werden. Durch 
diese Hecke ist der derzeit schon vorhandene Geh-, Rad- und Fahrweg unmittelbar ab-
gesichert und im Bereich der Spielbahn und des Grüns sind die entsprechenden Sicher-
heitsabstände vorhanden. Der Grünrand befindet sich ca. 25 m von der Allee entfernt, 
wobei auch in diesem Bereich zusätzliche Roughflächen zwischen der Spielbahn und 
der Allee vorgesehen sind. Der erforderliche Sicherheitsabstand wird klar erfüllt und es 
sind darüber hinaus Sicherheitsmaßnahmen (Rough) vorgesehen, die eine optimale Si-
cherheitssituation gewährleisten. 
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Spielbahn 10: 
Die Spielbahn 10 führt unmittelbar nach der Allee in Richtung Norden, wobei die Ab-
schlagrichtung ca. 25 Grad vom bestehenden Walknerhof in Richtung Osten wegführt. 
Zwischen dem Spielbahnrand und dem Walknerhofweg entsteht ein großzügiges 
Rough bzw. auch eine Obstbaumwiese. Der Sicherheitsabstand zwischen der bestehen-
den Spielbahn und dem bestehenden Walknerhofweg hat eine genügend große Breite 
und es sind durch die Roughflächen, Bäume und dem Mäander zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen vorhanden, die eine optimale Sicherheitssituation gewährleisten. Der 
Grünrand liegt ca. 40 m vor der Alpenstraße bzw. vor dem Radweg was der doppelten 
Distanz des im Sicherheitsbereich geforderten Abstandes entspricht. 
 
Spielbahn 11: 
Die Spielbahn 11 führt unmittelbar von der Alpenstraße im rechten Winkel in Richtung 
Süden weg. Daher ist jegliche Gefährdung auszuschließen. Das Grün der Spielbahn 11 
befindet sich ca. 20 m vor der Allee, was als sicherheitstechnisch völlig ausreichend zu 
beurteilen ist. 
 
Spielbahn 12: 
Die Spielbahn 12 führt von der Allee in Richtung Norden, wobei auch hier die entspre-
chenden Sicherheitsabstände zu den anderen Spielbahnen vorhanden sind. Eine 
Durchwegung ist in diesem Bereich nicht gegeben und das Grün der Spielbahn 12 ist ca. 
40 m von der Alpenstraße und dem Radweg entfernt. Auch hier ist eine optimale Si-
cherheitssituation gegeben und die erforderlichen Abstände werden bei weitem (teil-
weise das Doppelte) übererfüllt. 
 
Spielbahn 13: 
Bei der Spielbahn 13 erfolgt der Abschlag in Richtung Süden, wobei entlang der Spiel-
bahn 13 ein Waldsaum gegeben ist und keinerlei Durchwegung besteht. Auch bei der 
Spielbahn 13 ist die Sicherheitssituation als optimal einzustufen.  
 
Spielbahn 14: 
Die Spielbahn 14 führt entlang der Spielbahn 12 durch ehemalige Waldrandbäume ge-
trennt bis zum Parkplatz der Golfanlage. Der Grünrand liegt ca. 20 m von der Durch-
wegung entfernt, wobei hier an der südlichen Seite des Grüns natürliche Bäume vor-
handen sind, die erhalten bleiben. Die Sicherheitssituation ist klar erfüllt und als opti-
mal einzustufen. 
 
Spielbahn 15: 
Der Abschlag der Spielbahn 15 geht entlang des Parkplatzes, wobei hier auch die Bäu-
me als natürlicher Sicherheitssaum erhalten bleiben. Im Bereich der Spielbahn 15 ist 
keine Durchwegung und keine Gefährdung von anderen Objekten gegeben. Der Grün-
rand der Spielbahn 15 ist ca. 35 m von der Grundstücksgrenze des Walknerhofes ent-
fernt. Es ist auch in diesem Bereich keinerlei Gefährdung gegeben und die Sicherheits-
abstände werden übererfüllt. 
 
Spielbahn 16: 
Der Abschlag führt in südsüdwestlicher Richtung und die entsprechenden Breiten der 
Spielbahnen sind gegeben. Es sind keinerlei Wege oder Objekte gefährdet. 
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Spielbahn 17: 
Der Abschlag der Spielbahn 17 führt in nordöstliche Richtung und das Grün der Spiel-
bahn 17 (Grünrand) liegt ca. 25 m von der Grundstücksgrenze des Walknerhofes ent-
fernt. Zusätzlich wird die Abschlagrichtung durch die Bepflanzung von mindestens 4 m 
hohen Bäumen an der unmittelbaren nördlichen Seite des Abschlages sehr stark vorge-
geben. Darüber hinaus werden noch mehrere Bunker an der nördlichen Seite des Grüns 
situiert, sodass auch hier eine optimale Sicherheitssituation gegeben ist und alle Sicher-
heitsabstände eingehalten werden. 
 
Spielbahn 18: 
Die Spielbahn 18 führt in nordnordwestlicher Richtung vom Walknerhof weg. Die ent-
sprechenden Spielbahnbreiten und Sicherheitsabstände werden eingehalten. Das Grün 
der Spielbahn 18 (Grünrand) liegt ca. 20 m vor dem Weg in der Allee. Auch hier werden 
alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt und es ist eine optimale Sicherheitssituation ge-
geben. 
 
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass im Bereich des Golfplatzes Anif keine 
Wege oder Straßen überspielt werden müssen und somit eine optimale Sicherheitssitua-
tion gegeben ist. Es sind auch keine Wohnobjekte oder Straßen und Wege auch nur an-
nähernd gefährdet. 
 
Die Driving-Range weist eine Abschlagrichtung in Richtung Norden auf und sie ist 
größenmäßig so dimensioniert, dass sie die spiel- und sicherheitstechnischen Anforde-
rungen voll inhaltlich entspricht. Die 18Loch-Golfanlage ist so geplant, dass weder 
Straßen, Wege oder Wohnobjekte sowie landwirtschaftliche Flächen gefährdet sind. Der 
Wald kann ungehindert betreten werden und beim Spaziergehen, Wandern, Radfahren 
usw. sind die vorhandenen bzw. neu errichteten Wege einzuhalten bzw. zu benutzen. 
Durch die Errichtung des Golfplatzes Anif wird ein überregional bedeutsamer Golf-
platz geschaffen. Es ist beim normalen Betrieb von Einzugsbereichen zwischen 45 Mi-
nuten Autofahrzeit  und bis zu 90 Minuten an Wochenend- und Feiertagen auszugehen. 
 
Durch die Errichtung des Golfplatzes Anif wird es auch zu einer erheblichen Angebots-
verbesserung für den Golfsport im Nahbereich der Stadt Salzburg kommen. Das Ge-
lände des geplanten Golfplatzes Anif ist flach und für die Errichtung eines Golfplatzes 
sehr gut geeignet. Die sicherheitstechnische Situation ist aufgrund der mit Ausnahme 
des Walknerhofes unbebauter Fläche als ideal geeignet anzusehen. Das Areal ist land-
schaftlich sehr schön und der geplante Golfplatz ist aus golfsporttechnischer Sicht erst-
klassig geplant. Es ist davon auszugehen, dass die geplante Golfanlage Anif von den 
Golfspielern sehr gut angenommen wird. Dies deswegen, da das vorhandene flache 
Gelände leicht zu begehen ist und breite fair zu spielende Spielbahnen errichtet werden. 
Weiters wäre auch noch festzuhalten, dass dieser Golfplatz nicht nur touristisch ange-
nommen wird, sondern dass hier auch für den Golfsportnachwuchs besondere Angebo-
te geschaffen werden. Dazu wurden seitens der Golfbetreiber bereits mehrere Gesprä-
che geführt.  
 
Der immer wieder angeführte „Golfplatz Rif“ wird immer wieder als Ersatz für den 
Golfplatz Anif herangezogen. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass 
es sich bei dem Golfplatz Rif um eine sogenannte 9-Loch-Kurzbahnanlage mit einer 
großzügigen Drivingrange handelt. Die Spielbahnen der Kurzbahnanlage Rif weisen 
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eine Länge zwischen 60 und 90 m auf. Diese Spielbahnlänge ist für die Ausübung des 
Golfsports nur zu Übungszwecken geeignet. Par3-Spielbahnen weisen im Regelfall eine 
Länge von mindestens 120 bis ca.200 m auf. Par4 und Par5-Spielbahnen sind im Regel-
fall zwischen 200 bis 500 m lang. Es kann daher von einem Golfplatz Rif als Ersatz für 
den Golfplatz Anif in keinem Fall gesprochen werden. Die Übungsgolfanlage Rif weist 
übrigens einen sehr starken Auslastungsgrad auf und dort wird im Anfänger- und 
Übungsbereich sehr gut gearbeitet. 
 
Das Bespielen des Golfplatzes Anif wird zukünftig nur zu Fuß möglich sein und es 
werden für die Golfspieler keine Golfcars zur Verfügung gestellt. Die Golfcars werden 
ausschließlich zu Pflege- und Organisationszwecken verwendet. Es stehen auch nicht 
mehr als 4 Golfcars zur Verfügung. 
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Umweltmedizin 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co. KG beabsichtigt, im Be-
reich östlich des Parks vom Schloss Anif eine 18-Loch-Golfanlage samt Driving-Range 
zu errichten. 
Die Anlage soll ca. 70 ha Grünland westlich der Salzach umfassen. Es sind 18 Spielbah-
nen mit einer Gesamtlänge von ca. 6.000 m geplant. 
Die derzeit landwirtschaftlich intensiv als mehrschürige Mähwiesen und Äcker (Mais-, 
Getreide- und Rapsanbau) bewirtschafteten Flächen im Bereich des Planungsgebietes 
werden zwischen den projektierten Golfbahnen im artenreichen, wenig intensiv genutz-
ten Wiesland umgewandelt. Auf diese Weise kann die Charakteristik der offenen Kul-
turlandschaft erhalten bleiben. 
Des Weiteren ist geplant, ein Clubhaus mit Sanitäranlagen, Büro, Restaurant und Park-
platz für ca. 100 PKW samt Zufahrt zu errichten. 
Außerdem ist geplant, einen Betriebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des 
Golfplatzes zu bauen. Hier soll auch der Sozialtrakt samt Parkplatz für die Mitarbeiter 
errichtet werden. Weiters ist eine Betriebstankstelle mit einem 5000 l Diesel- und 2000 l 
Benzintank vorgesehen.  
 
In der Betriebsphase ist vor allem der Mäh- und Pflegebetrieb des Golfplatzes, der mit 
unterschiedlichen Maschinen und Geräten stattfindet, relevant. Diesbezüglich wurde 
ein Mähplan als Grundlage zur Berechnung der Immissionen bei den Anrainern vorge-
legt. 
Als meist betroffenes bewohntes Anrainerobjekt befindet sich der Walknerhof samt Zu-
fahrt mitten in der geplanten Golfanlage. 
Für die Berechnung und Beurteilung wurden acht Immissionspunkte herangezogen, 
wobei vier davon im Bereich des Walknerhofes gelegen sind, einer davon im Süden 
(Waldbad), einer im Norden (Richter) und zwei im Westen (Alpenstraße West und 
Schlosspark). 
Die Bauarbeiten für den Golfplatz sollen ca. 33 Wochen dauern. 
 
 
Lärm: 
 
In der Beurteilung wurde in „Bauphase“ und „Betriebsphase“ unterschieden. 
 
Bauphase: 
Hier wurden die Berechnungen für den Bereich des Walknerhofes durchgeführt, da sich 
dieser inmitten der Golfanlage befindet und hier die meisten Erdbewegungsarbeiten 
mit Baumaschinen bei geringstem Abstand durchgeführt werden. 
Im Bereich des Walknerhofes ist mit den höchsten Immissionspegeln zu rechnen. Es 
wurden vier Immissionspunkte für die Beurteilung gewählt. Immissionspunkt Walk-
nerhof Nord, Ost, Süd und West. 
Als Beurteilungspegel Lr wurden an den vier Immissionspunkten zwischen 67,1 und 
69,3 dBA ermittelt; wobei es im Bereich Walknerhof Nord am lautesten sein wird. 
 
Betriebsphase: 
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Für den Betrieb des Golfplatzes wurden die Lärmpegel, die vom Mäh- und Pflegebe-
trieb, vom Betrieb des Clubhauses (Normalbetrieb und Veranstaltungen) und vom Be-
triebshof ausgehen, herangezogen.  
 
Die Betriebszeiten für das Clubhaus wurden von 06:30 – 23:00 Uhr festgelegt, sowie die 
Veranstaltungen „worstcase“ 02:00 Uhr angenommen. 
Für die Ermittlungen der örtlichen Verhältnisse und die Berechnung des Betriebes 
wurden die Immissionpunkte:  
 
• Walknerhof Nord 
• Walknerhof Ost 
• Walknerhof Süd 
• Walknerhof West 
• Alpenstraße West 
• Waldbad Süd 
• Schlosspark West 
• Richter Nord 
 
gewählt. 
 
Die Betriebszeiten für den Betriebshof: 
Mai – September (Spielsaison):   06:00 – 19:00 Uhr 
April und Oktober:    07:00 – 19:00 Uhr 
Wintermonaten (Servicearbeiten): 08:00 – 17:00 Uhr 
 
Es wurden Lärmmessungen detailliert nach Uhrzeit sowie Samstag und Sonntag 
durchgeführt und die Veränderungen durch den Betrieb des Golfplatzes errechnet. 
 
Der Walknerhof befindet sich in einer Entfernung von ca. 700 m zur Hauptlärmquelle 
Alpenstraße und ist somit der leiseste Immissionsmesspunkt. Die übrigen Immissions-
messpunkte liegen viel näher zur Alpenstraße und sind daher, betreffend die Ist-
Situation, wesentlich lauter. So befindet sich der Immissionspunkt Richter Nord in einer 
Entfernung von ca. 60 m zur Alpenstraße. 
Es wurde errechnet, dass beim Walknerhof durch den Betrieb des Golfplatzes wochen-
tags die höchste Anhebung 1,2 dB beträgt und während des Wochenendes 1,1 dB, be-
zogen auf den Mäh- und Pflegebetrieb.  
Durch Veranstaltungen im Clubhaus wurde ermittelt, dass es im Bereich Walknerhof zu 
einer Erhöhung von 0,8 dB tagsüber und 0,6 dB nachts kommen wird. 
Beim Immissionspunkt Richter Nord würde es durch den Betrieb des Golfplatzes im 
schlimmsten Fall zu einer Anhebung von 1,1 dB kommen. 
Bei den übrigen Immissionspunkten beträgt die Anhebung weit unter 1 dB. 
 
 
Luftschadstoffe: 
 
Zur Abschätzung der Immissionszusatzbelastung während der Bauphase wurden Aus-
breitungsrechnungen angestellt. Daraus hat sich ergeben, dass die NO2 (Stickstoffdi-
oxyd) Zusatzbelastung ca. 4 µg/m³, bezogen auf den Jahresmittelwert, betragen wird. 
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Dies bedeutet eine relative Zunahme um ca. 16 %. Die höchsten kurzzeitigen Zusatzbe-
lastungen, gemessen als Halbstundenmittelwert betragen ca.  
50 % des Grenzwertes.  
Die rechnerisch ermittelten PM10 (Feinstaub)-Zusatzbelastungen ergeben ca. 1 % des 
Grenzwertes. Für den Tagesmittelwert von PM10 wurden knapp über 1 µg/m³ und 
somit 2 – 3 % des Schwellenwertes berechnet. 
Aufgrund dieser Berechnungen ist zu erwarten, dass die Grenzwerte des Immissions-
schutzgesetzes Luft, welche als Vorsorgewerte zur Erhaltung der menschlichen Ge-
sundheit und des Wohlbefindens erstellt wurden, während der Bauphase eingehalten 
werden. 
Ein max. Verkehrsaufkommen in der Bauphase wird nur an wenigen Tagen des Jahres 
auftreten. Dadurch sind die Veränderungen im Jahresdurchschnitt als nicht als erheb-
lich zu bewerten. 
 
Während der Betriebsphase werden die Emissionen durch den Einsatz von benzin- und 
dieselbetriebenen Mäh- und Pflegegeräten dominiert sein. 
Ein Vergleich der künftigen Emissionen am Gelände des Golfplatzes mit denen des 
Straßenverkehrs auf der B 150 hat gezeigt, dass diese nur ca. 4 – 16 % der Emissionen 
bezogen auf einen Straßenkilometer betragen werden. 
Eine Beeinflussung der lokalen Luftqualität ist daher nur in unerheblichem Ausmaß zu 
erwarten. 
 
 
Trinkwasser: 
 
Im möglichen Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens konnten keine Trinkwas-
sernutzungen erhoben werden. Das Grundwasserschongebiet Anif liegt deutlich außer-
halb des Einflussbereiches des gegenständlichen Vorhabens. 
 
Das Clubhaus, die Driving-Range und der Betriebshof sollen an die Ortswasserleitung 
angeschlossen werden. Als Trinkwasserleitungsrohre werden PVC- und PE-Leitungen 
verwendet. Diese Materialien sind für Trinkwasserzwecke geeignet. 
Die Abwasserentsorgung des Clubhauses, der Driving-Range und des Betriebshofes 
werden über einen Kanal in den Verbandssammler des Reinhalteverbandes Tennengau 
Nord abgeführt. 
 
 
Erschütterungen: 
 
Aufgrund des Baukonzeptes und der Entfernung der Anrainer sind keinerlei Erschütte-
rungen zu erwarten. 
 
 
Licht: 
 
Während der Bauphase sind nachts keine Bauarbeiten vorgesehen. 
Während der Betriebsphase soll die Zufahrtstraße nicht beleuchtet werden. 
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Landschaft- und Erholungswert: 
 
Während der Bauphase wird es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erholungs-
wertes des gegenständlichen Projektgebietes kommen. 
Während der Betriebsphase ist der Erholungswert dieses Gebietes eher geringfügig 
eingeschränkt. 
Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase sind Maßnahmen zur Verbesserung 
der Nutzungsbedingungen geplant. 
 
 
Sicherheit: 
 
Vom Amtssachverständigen für Sportstättenbau wurden Maßnahmen zur Sicherheit für 
Benützer der Fahr-, Rad-, und Fußwege gesetzt. 
 
 
Gutachten 
 
Der gutachterliche Teil wird im Bereich des Prüfkatalogs beantwortet. 
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Verkehrslärm 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG plant im Bereich östlich 
des Parks von Schloss Anif einen 18-Loch Golfplatz samt Driving Range zu errichten. 
Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die bestehende Kreuzung Mühlei an der Al-
penstraße. 
 
Die Anlage umfasst Folgendes: 
• 18 Spielbahnen mit einer Gesamtlänge von ca. 6000 m 
• 1 Driving Range mit Chipping-Areal 
• einige Puttingsgreens  
• Beregnungsanlage mit einem Speicherteich und einem Landschaftsteich 
• ein Clubhaus mit Sanitärräumen, Büro, Restaurant und Parkplatz für max.120 Pkw 

samt Zufahrt 
• einen Betriebshof für Materialien und Geräte zur Wartung des Golfplatzes 
 
Für das Sachgebiet Lärm – Verkehrslärm wurde vom Technischen Büro Plainer + Plai-
ner eine Umweltverträglichkeitserklärung, Stand 26.11.2009 erstellt und liegt zur Beur-
teilung vor. 
 
Gutachten 
 
Im Fachbereich "Verkehrslärm" wird der Verkehr im öffentlichen Straßennetz betrachtet 
und Veränderungen der Verkehrslärmimmission durch das geplante Vorhaben beur-
teilt.  
 
Die vorliegende Umweltverträglichkeitserklärung, Stand 26.11.2009  ist aus fachlicher 
Sicht hinsichtlich Methodik, Erstellung des schalltechnischen 3D-Modells, Bestandsana-
lyse, Prognoseberechnung und Ergebnisdiskussion nachvollziehbar und schlüssig.  
 
Bauphase: 
Während der Bauphase sind bei besonders verkehrsintensivem Baustellenbetrieb kurz-
zeitig emissionsseitig Pegelerhöhungen bis 0,2 dB zu erwarten. Diese Veränderung tre-
ten jedoch nur kurzzeitig und insgesamt nur über den beschränkten Zeitraum der Bau-
phase auf. 
 
Betriebsphase: 
Im normalen Golfplatzbetrieb sind während der ungünstigsten Stunde emissionsseitig 
rechnerische Pegelhöhungen bis zu 0,1 dB zu erwarten. 
Für größere Golfturniere mit entsprechenden Abschlussfeierlichkeiten wird in der 
schalltechnischen Untersuchung eine Sonderbetrachtung angestellt. Es wird davon aus-
gegangen, dass derartige Veranstaltungen etwa drei- bis fünfmal pro Jahr an Wochen-
enden oder Feiertagen stattfinden. Während der ungünstigsten Stunde am Tag und am 
Abend treten Pegelerhöhungen bis 0,1 dB, in der Nacht sind kurzzeitig auch Pegelan-
hebungen bis 0,4 dB möglich.  
 



 223   

Da Pegelanhebungen in der Größenordnung von 1 dB vom normal empfindlichen 
menschlichen Ohr subjektiv (vergleichbare Geräuschcharakteristika vorausgesetzt) in 
der Regel nicht bzw. kaum wahrnehmbar sind, können die durch das Projekt induzier-
ten, erwartbaren Pegelerhöhungen von einigen Zehntel dB in das Irrelevanzmaß von 1 
dB einbezogen werden. 
 
Weiter Ausführungen und Begründungen finden sich im Prüfkatalog bei der Beantwor-
tung der entsprechenden Fragen. 
 
Hinweis: 
Die verkehrliche Anbindung der Planung erfolgt über die bestehende Kreuzung Mühlei 
an der Alpenstraße. Die exponierte Wohnnutzung ist in diesem Bereich schon im Be-
stand einer sehr hohen Lärmbelastung durch den Straßenverkehr ausgesetzt. Der be-
rechnete energieäquivalente Dauerschallpegel liegt am Tag über 65 dB, am Abend über 
60 dB und in der Nacht über 55 dB.   
Als Vorsorgewert für Wohnen gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dauer-
schallpegel von 55 dB am Tag (6 bis 22 Uhr) und 45 dB in der Nacht (22 bis 6 Uhr) an. 
Bei Überschreitung von 65 dB am Tag oder 55 dB in der Nacht können Lärmmediziner 
bei langdauernden Aufenthalt Gesundheitsgefährdung nicht mehr ausschließen (Ver-
gleiche dazu z.B. WHO, Community Noise, 1999; 2009 – NIGHT NOISE GUIDELINES 
FOR EUROPE).  
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Verkehrsplanung 
 
Der Befund ist im Verkehrsgutachten vom Zivilingenieur DI Gerd Römer (Fassung 
26.12.2011) ausreichend ermittelt. 
 
Gutachten 
 
Die Aussagen im überarbeiteten Verkehrsgutachten von DI Römer sind größtenteils 
nachvollziehbar und plausibel.  
 
Zufahrt zum Betriebshof: 
Im Verkehrskonzept wird festgestellt, dass die Verkehrserschließung des Betriebhofes 
der Golfanlage über den bestehenden T-Knoten B 150 Alpenstraße / Zu- und Ausfahrt 
Kläranlage erfolgt. An diesem Knoten ist ein Linkseinbiegen in die B 150 von der Straße 
zur Kläranlage, nicht möglich. Der Verkehr Betriebshof Fahrtrichtung A 10 wird über 
die niveaufreie Kreuzung mit der L 106 Hellbrunner Straße abgewickelt.  
Die Anbindung des Betriebshofes ist in der ausgeführten Form grundsätzlich möglich  
 
Sehr kritisch anzumerken ist allerdings aus fachlicher Sicht, dass bei StVO konformen 
Verhalten, für die Fahrtrichtung Süden (Anif, A 10) zuerst in Fahrtrichtung Norden bis 
zum planfreien Knoten mit der L 106, Hellbrunner Landesstraße, gefahren werden 
muss. In diese muss man als Benachrangter links einbiegen. Von dort kann der Fahr-
zeuglenker umkehren und die Fahrt Richtung Süden fortsetzen. Dafür ist ein Mehrweg 
von knapp 4 km in Kauf zu nehmen.  
 
Schlossallee 
Die Anbindung des Clubhauses erfolgt über den Walknerhofweg und anschließend 
über die sogenannte Schlossallee. Die Schlossallee soll lt. vorgelegtem Verkehrskonzept 
von 2m auf 3 m verbreitert werden. Die beidseitig, angeblich in einem Abstand von ca. 
5,60 m stehenden Alleebäume sollen auf ein Lichtraumprofil von 3,00 m x 4,00 m bzw. 
4.00 m x 2,70 m im Bereich der Ausweichen zurück geschnitten werden. Auf der Schlos-
sallee soll der motorisierte und nichtmotorisierte Verkehr im Mischverkehr geführt 
werden. 
Dazu ist festzustellen, dass die zulässige Höhe von Fahrzeugen im KFG auf 4,0m be-
schränkt ist. Für die Festlegung des erforderlichen Lichtraumprofiles ist ein Höhenzu-
schlag von etwa 30cm vorzusehen. 
Die für die 1m breiten Ausweichen vorgesehene Höhe von 2,70m ist für Lkws zu ge-
ring. Dies bedeutet, dass gegebenen Falls ein Pkw vor dem Lkw nach links in die Aus-
weiche ausweichen muss, um dann das Weiterfahren des Lkws zu ermöglichen. Im Üb-
rigen ist die Breite der Ausweichen mit 1m aus verkehrstechnischer Sicht zu gering. Auf 
dem Walknerhofweg, auf dem derselbe Verkehr abgewickelt werden soll, sind Auswei-
chen mit einer ausreichenden Breite von 1,70m geplant. 
Die Straßenbreite soll so dimensioniert werden, dass zumindest der Begegnungsver-
kehr Pkw/Radfahrer bis Geschwindigkeiten von 30km/h, ohne Benutzung von Aus-
weichen ermöglicht wird. Aus verkehrstechnischer Sicht ist dafür eine Breite von 3,50m 
vorzusehen. 
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Eine bessere Variante wäre aus verkehrstechnischer Sicht, eine Trennung des motori-
sierten und nichtmotorisierte Verkehrs auch in der Schlossallee. Dies könnte mit Errich-
tung eines Verkehrsweges parallel zur Schlossallee erfolgen und hätte mehrere Vorteile: 

• die Verkehrsführung kann klarer geregelt werden 
• die Schlossallee kann in der derzeitigen Form ohne zusätzliche Maßnahmen (As-

phaltierung, Zuschnitt eines Lichtraumprofils, etc.) erhalten werden 
• Die Spaziergänger könnten den besonderen Charakter der Schlossallee der sich 

nicht zuletzt auch aus der Oberflächenbeschaffenheit des Weges ergibt weiterhin 
und weitgehend ungestört genießen 

 
VSLA Mühleikreuzung 
Die VLSA Mühleikreuzung und die VLSA Anifer Kreuzung (B150/B159) sind pro-
grammtechnisch nicht koordiniert. Aus ho Sicht rechtfertigt das zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen des Golfplatzes eine Koordinierung der beiden VLSA. Denn damit 
könnten die Behinderungen die durch die häufigere Schaltung der VLSA Mühleikreu-
zung zu erwarten sind, reduziert werden.  
 
Zusätzlich zu den im Verkehrsgutachten von DI Römer vorgesehenen projektierten 
Maßnahmen werden folgende Auflagenvorschläge eingebracht: 

• Auf dem Walknerhofweg (Geh- und Radweg) ist der Baustellenverkehr zu ver-
bieten. 

• Es ist eine eindeutige Unterscheidung der für den öffentlichen Verkehr vorgese-
henen Wege und denen für die Golfcars vorzusehen. 

• Die für Golfcars vorgesehenen Querungsstellen über den Geh- und Radweg sind 
so zu gestalten, dass die Benachrangung des Querverkehrs (Golfcars etc.) leicht 
erkennbar ist. 

• Die VLSA Mühleikreuzung ist für einen optimierten Verkehrsfluss mit der VLSA 
Aniferkreuzung (B150/B159/L201) programmtechnisch zu koordinieren. 

• Es sind wirksame Maßnahmen zu setzen, mit denen gewährleistet werden kann, 
dass von der Erschließungsstraße Klärwerk aus, nicht links in die B 150 eingebo-
gen wird (zB entsprechend ausgebildete Dreiecksinsel auf der „Kläwerkstraße“). 

• Die Anordnung der Ausweichen auf der Schlossallee sollten zu Gunsten des Be-
gegnungsfalles Pkw/Lkw abwechselnd auf der einen und der anderen Straßen-
seite angelegt werden. Die Fahrbahnbreite im Bereich der Ausweichen darf 4,3m 
nicht unterschreiten.  
Verkehrstechnisch besser wäre eine Parallelstraße zur Schlossallee.  
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Wasserbautechnik 
 
Die Golfplatz Anif Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. & Co KG und die Salzburg 
Netz GmbH (als Mitantragstellerin hinsichtlich des Vorhabenteils Verkabelung der 
30kV Freileitung) haben für das Vorhaben Golfplatz Anif mit Datum 28.09.2012 einen 
konsolidierten Genehmigungsantrag gemäß § 5 UVP-G 2000 eingebracht. 
 

Es ist beabsichtigt, auf einem ca. 70 ha großen östlich des Schlosses Anif gelegenen Are-
al einen Golfplatz mit 18 Spielbahnen, einer Driving Range (mit Chipping Areal), eini-
gen Puttinggreens, einem Clubhaus mit Restaurant, einem Betriebshof für Materialien 
und Gerätschaften sowie der erforderliche Bewässerungsanlage zu errichten. Zusätzlich 
zu oben angeführten Bestandteilen ist die Errichtung von zwei Teichen vorgesehen, 
wovon der südliche ausschließlich aus golfsporttechnischen und gestalterischen Grün-
den vorgesehen wird und jener im Bereich des Clubhauses auch für Bewässerungszwe-
cke Verwendung finden soll. 
 

Für die Erstellung von Befund und Gutachten sowie zur Bearbeitung des Prüfkatalogs 
werden folgende auf der übermittelten DVD (Eingang 08.01.2013) beinhalteten Unterla-
gen verwendet: 

• Konsolidierter Genehmigungsantrag vom 28.09.2012 
• Umweltverträglichkeitserklärung Golfplatz Anif (Dezember 2012) 
• Digitaler Ordner Einreichplanung / Be- und Entwässerung 
• Digitaler Ordner Fachbeiträge / Grundwasser 

 

Die hydrogeologischen Gegebenheiten im Planungsraum werden im Fachbeitrag Geo-
logie – Hydrogeologie vom 07.08.2012, erstellt von der Büro für Geologie und Hydro-
geologie ZT GmbH (bf:gh), dargelegt. In diesem wird festgestellt, dass die Grundwas-
serströmungsrichtung im gesamten Projektraum in Richtung NE bis ENE in schrägem 
Winkel zur Salzach geneigt ist und dass diese unabhängig von den Grundwasserstand-
verhältnissen ist. Weiters wird angemerkt, dass der GW Flurabstand zwischen 1,0 und 
4,5 m liegt, wobei die Schwankungen im südlichen Bereich mit 1,5 bis 1,8 m etwas hö-
her sind als im mittleren Bereich mit ca. 1,20 m. Die Durchlässigkeit des Untergrundes 
wird mit kf = 1.10-4 bis 1.10-3 m/s (mittel bis stark durchlässig) angegeben. Die Grund-
wasserabstandsgeschwindigkeit wird mit ca. 1,2 m/d angegeben. 
 

Nachfolgenden die aus wasserbautechnischer Sicht relevanten Punkte: 
 
Bewässerungsanlage 
Das für die Bewässerung des Golfplatzes erforderliche Wasser soll aus der Zuleitung 
KW Urstein – Schlossteich Anif (wasserrechtliche Bewilligung Zahl I-5424/2-1969 vom 
29.04.1969) entnommen und dem Bewässerungsteich zugeführt werden. Von dort aus 
erfolgt dann je nach Erfordernis die Verteilung per Pumpstation über ein Leitungsnetz 
zu den einzelnen Regnern. Der Wasserbedarf wird entsprechend den für die einzelnen 
Golfplatzabschnitte maximal erforderlichen Beregnungsmengen (Durchschnittswerte) 
wie folgend angegeben (jeweils pro m²): 
 

Grüns  30 mm / Woche    bzw. ca. 4,30 mm / d 
Tees  25 mm / Woche    bzw. ca. 3,60 mm / d 
Fairways 20 mm / Woche    bzw. ca. 2,85 mm / d 
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Für die Spielbahnen wurde jeweils nachfolgende mittlere Fläche in Rechnung gestellt, 
für die Driving Range und die Übungsflächen wurden eine 19. Spielbahn berücksich-
tigt. Pro Spielbahn ergibt sich eine durchschnittlich tägliche Beregnungsmenge von: 
 

Grüns  600 m²  => 600 x 4,30 =   2.580 mm 
Tees  650 m²  => 650 x 3,60 =   2.340 mm 
Fairways 20.000 m²  => 20.000 x 2,85 =  57.000 mm 
Summe 21.250 m²       61.920 mm 
 
Somit werden für den Golfplatz 19 x 61.920 / 1.000 = 1.176 m³/d bzw. 13,3 l/s benö-
tigt. Entsprechend dem Projekt wird, um eventuellen Verluste durch Verdunstung bzw. 
Leckagen entgegenzuwirken, für die Entnahmemenge aus der Anspeiseleitung ein Si-
cherheitszuschlag von 30 % berücksichtigt (13,3 l/s + 30% = 17,7 l/s bzw. 1.176 m³/d + 
30 % = 1.527 m³/d). Die Konsenswassermenge für die Entnahme aus dem Stauraumbe-
reich Urstein beträgt gemäß Wasserinformationssystem (Postzahl: 1302093) 73,0 l/s 
(bzw. 6.307 m³/d) zugunsten des Wasserberechtigten Herrn Ernst Maximilian Graf von 
Moy. Bei der bestehenden Zuleitung vom Kraftwerk Urstein zum Schlossteich Anif 
handelt es sich gemäß vorliegender Unterlagen um eine ca. 1.720 m lange Rohrleitung 
DN 350. Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
 

Der Zufluss zum Bewässerungsteich soll grundsätzlich konstant gehalten werden, die 
Entnahme soll weitestgehend während der Nachtstunden über einen Zeitraum von vo-
raussichtlich 10 h / d mit einer maximalen Entnahmemenge von ca. 33 l/s (ca. 1.176 
m³/d) erfolgen. Die Ausleitung des Wassers aus der Verbindungsleitung KW Urstein - 
Schlossteich soll in einem bestehenden Betonkontrollschacht, durch Einbau der erfor-
derlichen Armaturen (T-Stück, Absperr- und Entleerungsschieber), erfolgen. Die An-
speisung des Teiches soll über eine DN 200 Leitung, gegenüberliegend der Entnahme-
stelle, erfolgen. Mittels Schwimmer (alternativ Sonde) und Absperrklappe in einem se-
paraten Steuerschacht im Zulauf soll je nach Teichwasserstand die Zulaufleitung öffnen 
bzw. schließen. Die Einhaltung der Konsensmenge soll durch Eichung und Fixierung 
der Schieberstellung im Anschlussschacht der Entnahmeleitung an die Verbindungslei-
tung DN 350 gewährleistet werden. 
 

Der Teich an sich soll unmittelbar westlich des geplanten Klubhauses errichtet werden. 
Der Gesamtinhalt wird mit ca. 15.900 m³ angegeben, wobei die Oberfläche ca. 7.370 m² 
(bei max. WSP 429,75 müA) und die Tiefe bis zu 3,25 m betragen soll. 
Um bei Starkregenereignissen keine Erhöhung des Teichwasserspiegels hervorzurufen, 
wird im östlichen Teichbereich (zwischen Klubhaus und Pumpstation ein Hochwasser-
überfall mit anschließender Entlastungsmulde zu einem angrenzenden Salzach-Altarm 
vorgesehen. Die Ausführung erfolgt trapezförmig und soll mit Wasserbausteinen gesi-
chert werden. Der Teich an sich wird ohne Damm (nur Aushub) errichtet. Die Bö-
schungsneigung beträgt 1:2 oder flacher (aus gewässerökologischen Gründen). Der 
Aufbau gliedert sich wie folgt: 
 

• Auflage (20 cm Bruchmaterial, 20/60) 
• Vlies (400 g/m²) 
• Folie (1,5 mm PE HD) 
• Vlies (600 g/m²) 
• Bruchmaterial (8-10 cm, 4/16) 
• Untergrund (Böschung maximal 1:2) 
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Östlich des Teiches wird das Pumpenhaus angeordnet, in welchem drei trocken aufge-
stellte Pumpen des Typs KSB Movitec 45-5 mit einer Förderleistung von jeweils 36,00 
m³/h (10 l/s) bei einer Förderhöhe von 100 m und eine Pumpe des Typs KSB Movitec 
VF 10-10 mit einer Förderleistung von 7,00 m³/h (1,95 l/s) bei einer Förderhöhe von 100 
m angeordnet werden. Der Zustrom vom Teich zum Pumpenhaus erfolgt über ein 
Stahlrohr DN 400. Das Entnahmebauwerk im Teich wird in Beton ausgeführt und ent-
sprechend der Böschungsneigung ausgebildet. Ausgehend vom Pumpenhaus verläuft 
die Druckleitung DN 315 (lt. Irrigation Layout) zu den einzelnen Bewässerungssträngen 
DN 50 bis DN 315. Auf die detaillierte Erläuterung sämtlicher Bewässerungsleitungen 
wird an dieser Stelle verzichtet. Es darf hier auf die vorliegenden Unterlagen (Irrigation 
Mainline Layout, Plan Nr. ANF001, Revision Nr. 04) verwiesen werden. Die Bewässe-
rung soll mittels fix installierter Regner (Typ Toro) erfolgen. Es sind mindestens 4 Reg-
ner pro Grün und mindestens 4 Regner pro Abschlag geplant. 
 
Trinkwasserversorgung 
Die Versorgung des Golfplatzes (Clubhaus, Driving Range und Betriebshof) sowie 
künftig auch des Walknerhofes, soll durch Anschluss an die Wasserversorgungsanlage 
der Gemeinde Anif erfolgen. Entsprechend den vorliegenden Unterlagen herrscht an 
den geplanten Anschlusspunkten ein Betriebsdruck von ca. 6,0 bar vor. Für die einzel-
nen Objekte ergibt sich, unter Beachtung der Verluste, ein Betriebsdruck zwischen 3,7 
(Walknerhof) und 5,7 bar (Betriebshof). Der Anschluss der Zuleitung zum Clubhaus an 
die Ortswasserleitung ist im Bereich der B150 Salzburger Straße, westlich des Anifer 
Alterbaches, vorgehen. Die Leitungstrasse verläuft ausgehend vom Anschlusspunkt 
(GN 1193/1, KG Anif) zuerst in östliche Richtung bis zum Waldbadweg und weiter in 
der geplanten Zufahrt bis zum Clubhaus. Die Zuleitung ist in PVC oder PE DN 80 ge-
plant, wobei die Verlegung in einer Tiefe von 1,6 m vorgesehen ist. Im Bereich der Que-
rung des Alterbaches ist die Verwendung vorisolierter Rohre vorgesehen. Hinsichtlich 
der exakten Trassenführung darf auf den Lageplan 1 vom 17.09.2012 verwiesen werden. 
Die Gesamtlänge der Leitung beträgt ca. 870 m. Die Wasserversorgung der WC Anlage 
bei der Driving Range soll durch Anschluss an die „Clubhausleitung" erfolgen. (Länge 
ca. 55 m, PE DN 32). Ausgehend von der Zuleitung Clubhaus ist beabsichtigt eine Ver-
sorgungsleitung für den, derzeit aus einem Brunnen versorgten, Walknerhof herzustel-
len (PE DN 50, L=430 m). Der Anschluss an die Zuleitung Clubhaus erfolgt, wie auch 
jener der Driving Range, im Kreuzungsbereich Waldbadweg / Zufahrt Clubhaus. Der 
Anschluss des Betriebshofes an die Ortswasserleitung soll im Bereich der bestehenden 
Zuleitung (DN 80) zum Betriebsgelände des RHV Tennengau Nord (GN 1129/7, KG 
Anif) erfolgen. Die Leitungslänge beträgt ca. 50 m (PE DN 50). 
 
Schmutzwasserbeseitigung 
Im Bereich des Clubhauses ist mit häuslichem SW-Anfall und mit Abwässern aus der 
Betriebsküche zu rechnen. Gemäß vorliegenden Unterlagen ist von einer täglichen An-
zahl von maximal 100 Essensportionen auszugehen. Die SW-Entsorgung soll durch An-
schluss an den ca. 200 m östlich des Clubhauses (im Salzachtreppelweg) verlaufenden 
Verbandssammler 01 des RHV Tennengau Nord (Beton 1500/1000) erfolgen. Die Zulei-
tung zu diesem ist mittels PVC Rohren DN 150 mit einem Gefälle von 9,0 ‰ vorgese-
hen (Bezeichnung des Stranges im Projekt: SW-Kanalanschluss Var.1). Die Trasse ver-
läuft ausgehend vom Clubhaus zuerst unter dem geplanten Parkplatz und dann ausge-
hend vom Schacht KS 4 weiter entlang des Weges geradlinig bis zum Verbandssamm-
ler. Die Anbindung an diesen ist durch direkte Einbindung in die Haltung mittels Ab-
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zweig (ohne Schacht) vorgesehen. Bezüglich der Trassenführung wird auf den Detail-
lageplan 1 vom 17.09.2012 verwiesen. Bezüglich der fetthältigen Abwässer (Betriebskü-
che) wird angemerkt, dass der Einbau eines Kompakt Fettabscheiders mit integriertem 
Schlammfang der Type SW-KFA 9i-EN vorgesehen ist. 
Bei der Driving Range ist die Errichtung einer WC-Anlage vorgesehen. Aufgrund des 
geringen Gefälles ist es erforderlich, das Abwasser mittels (Fertigteil-) Pumpwerk über 
eine anschließende ca. 360 m lange Druckleitung PE DN 50 bis zum Schacht KS 4B 
(VAR) im Strang "SW-Kanalanschluss Var.1" zu fördern. 
Im Bereich des Betriebshofes ist mit dem Anfall von häuslichem Schmutzwasser sowie 
mit allenfalls mineralölverunreinigten Waschwässern und Abwässern von der Betan-
kungsfläche zu rechnen. Die Waschwässer stammen aus dem überdachten Bereich des 
Betriebshofes. Zur Verwendung gelangt eine Anlage des Typs SW-SMA6/8-2,5-EN, 
welche ein Schlammfangvolumen von 2,5 m³ aufweist. Die Ableitung der (vorgereinig-
ten) betrieblichen und der häuslichen Abwässer erfolgt über einen Kanal PVC DN 200 
mit einem durchgängigen Gefälle von 20 ‰ bis zum Verbandssammler des RHV Ten-
nengau Nord. 
 
Für die Abwasserbeseitigung des Walknerhofes wurde mit Bescheid 30303-201/6565/8-
2011 vom 12.10.2011 die wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung und den Be-
trieb einer SBR Anlage (Kleinkläranlage 12 EW) mit Versickerung der gereinigten Ab-
wässer in den Untergrund erteilt. Die Entfernung zum geplanten SW-Anschluss des 
Clubhauses beträgt ca. 250 m. Ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung für den 
Walknerhof ist im gegenständlichen Golfplatzprojekt vorgesehen. 
 
Oberflächenentwässerung 
Für die Dimensionierung der Oberflächenentwässerung wurde ein Niederschlagsereig-
nis von 300 l/s.ha mit einer Dauer von 20 Minuten angesetzt. Grundsätzlich erfolgt im 
Projekt eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Bereich Clubhaus und dem Bereich 
Betriebshof. 
Es erfolgt grundsätzlich eine Trennung von Dachwässern und von Oberflächenwässern 
von Verkehrsflächen (Trennung entsprechend der potentiellen Verunreinigung). Wei-
testgehend ist die Versickerung (teilweise nach Vorreinigung), in geringerem Ausmaß 
die Einleitung in den Bewässerungsteich vorgesehen. Auf die Berücksichtigung der Ö-
Norm B2506-2 wird im Projekt explizit hingewiesen. Die Wässer der Dach- und Terras-
senflächen (580 + 850 m²) aus dem Bereich Clubhaus werden direkt in den Bewässe-
rungsteich eingeleitet (maximal 37,8 l/s), jene von den dortigen Verkehrsflächen (Park-
platz, Zufahrt) oberflächlich zu Rasenmulden (30 cm Humus Sandgemisch) abgeleitet 
und in den Untergrund versickert (maximal 72,6 l/s bzw. 361,5 m³/d bei 100mm/d 
Niederschlag). Die gesamte beim Clubhaus zu entwässernde Fläche beträgt ca. 3.605 m², 
die Fläche der Sickermulde ca. 400 m², das entsprechende Retentionsvolumen in der 
Mulde ca. 40 m³. Das erforderliche Volumen beträgt ca. 39 m³. 
Im Bereich des Betriebshofs werden die Dachwässer (ca. 600 m² = 18,0 l/s) in Sicker-
schächte abgeleitet und direkt in den Untergrund versickert. Bei einer erwarteten 
Durchlässigkeit von ca. kf =  4x10-4 und einer Sickerfläche von 3 mal 3,7 x 3,7 ergibt sich 
eine Sickerleistung von insgesamt ca. 15,5 l/s und somit ein erforderliches Retentions-
volumen in den Schächten von 3,0 m³. Dieses ist mit insgesamt ca. 8,5 m³ ausreichend 
vorhanden. Die auf den Verkehrs- und Betriebsflächen anfallenden Wässer (Zufahrts- 
und Parkflächen ca. 940 m² sowie Vorplatzflächen ca. 595 m²) im Ausmaß von ca. 37,3 
l/s werden über Rasenmulden in den Untergrund versickert. Die unmittelbar am Golf-
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platz gelegenen zu entwässernden Flächen beschränken sich auf die Abschläge und 
Grüns. Dies erfolgt mittels Drainagen DN 80 bis DN 150. Die Ableitung der Wässer in 
den Untergrund soll anschließend möglichst flächenhaft erfolgen soll. 
 
Wärmepumpe 
Zum Zwecke der Beheizung des Clubhauses ist der Einbau einer Wasser-Wasser Wär-
mepumpe vorgesehen. Die Aufstellung der Anlage (Typ WWP1100X) soll im Technik-
raum, im KG des Clubhauses, erfolgen. Die erforderliche Wassermenge von 5,2 l/s 
bzw. 18,7 m³/h soll aus einem ca. 12 m unter GOK reichenden Bohrbrunnen Ø 1,0 m 
(Filterstrecke 8,0 m), mittels Unterwasserpumpe Typ KSP UPA 150 S-20/2 mit einer 
Leistung von 5,2 l/s bei einer Förderhöhe von ca. 19 mWS über eine Leitung DN 80 zur 
Technikzentrale erfolgen. Der Brunnenvorschacht (3,1 x 2,5 x 2,45 wird aus Ortbeton 
errichtet, für die Montage der Pumpe ist eine Wartungsöffnung (1,0 x 1,0 m), als Ein-
stieg ein Deckel DN 600 mit Entlüftung, vorgesehen. Grundsätzlich ist eine getrennte 
Kreislaufführung des Kältemittels (R 407C) vorgesehen. Die maximale Abkühlung des 
entnommenen Wassers beträgt 4 K. Die Rückführung des thermisch genutzten Wassers 
soll via Leitung DN 150 bis zu einem Schluckbrunnen (Sickerschacht DN 2500) erfolgen. 
Der Abstand zwischen Entnahme- und Schluckbrunnen beträgt ca. 100 m. Beim durch-
geführten Pumpversuch mit 6,0 l/s ergab sich eine Absenkung von 1,5 m bei einer Ein-
flussbreite von ca. 100 m. Für die Ermittlung der Reichweite der Absenkung bei der ge-
planten maximalen Entnahmemenge von 5,2 l/s (Gutachten Bechtold) beträgt die Ab-
senkung 1,3 m, bei einer rechnerischen Reichweite von maximal 87 m (kf-Wert von 
5x10-4 angenommen). 
 
Landschaftsteich Kaiserwiese (Teich 1) 
Der Teich soll als Grundwasserteich, d.h. Zu- und Abstrom nur über das Grundwasser, 
ausgeführt werden. Die Wasseroberfläche beträgt (in Abhängigkeit des Grundwasser-
standes) ca. 11.870 m² bei max GWSP auf 430,50 müA. 
 
Fremde Rechte 
Moy, Anifer Schloßweiher (Pz.: 1302093): 
Der Konsens für die Entnahme aus der Salzach (im Bereich KW Urstein) beträgt gemäß 
Wasserbuchauszug 73 l/s. Die wasserrechtlichen Bewilligungen wurde unter Zl. I-
5424/2-1969 vom 29.04.1969 und Zl. I-5424/21-1969 vom 16.12.1974 erteilt. 
Künftig ist geplant aus der Zuleitung zum Schloßteich das Bewässerungswasser (ma-
ximal 17,7 l/s für Bewässerung) für den Golfplatz zu entnehmen, wobei die Entnahme 
während der Nachtstunden mit ca. 33 l/s erfolgen soll. 
 
Moy, Kläranlage - Belebung-SBR (Pz.: 1306465) 
Unter Zahl 30303-201/6565/8-2011 vom 12.10.2011 wurde die wasserrechtliche Bewilli-
gung für die Errichtung einer SBR Anlag mit anschließender Versickerung für den 
Walknerhof anstatt der bestehenden Senkgrube erteilt. Unter Auflagenpunkt 2 wurde 
festgelegt: Bis 31.08.2013 ist die Möglichkeit des Anschlusses an den öffentlichen Kanal 
im Bereich des geplanten Clubhauses (Entfernung ca. 250 m) für den Golfplatz zu prü-
fen und der Behörde bekannt zu geben. Bei Anschlussmöglichkeit ist diese umgehend 
wahrzunehmen. 
Grundwassernutzungen (siehe Gutachten Bechtold bf:gh, Tabelle 11): 
Im der weiteren Umgebung des geplanten Golfplatzes befinden sich eine Vielzahl von 
Grundwassernutzungen. Weitestgehend handelt es sich hierbei um Wärmenutzungen 
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(Wärmepumpen). Im unmittelbaren Nahbereich der geplanten Grundwasserentnahme 
(Brunnen für ggst. Wärmepumpe) befinden sich hingegen keine fremden Wassernut-
zungen. 
 
 
Gutachten 
 
Die für die Beregnung angesetzten Wassermengen entsprechen ca. den im Entwurf zum 
ÖWAV Regelblatt 216 angegebenen Regenhöhen  (7-10 mm je Beregnung bei 1-3 Tagen 
Abstand zwischen den Beregnungsvorgängen). Ob eine privatrechtliche Vereinbarung 
bezüglich der Entnahme aus der Zuleitung (Wasserberechtigter ist Herr E.M.G.v.Moy) 
besteht entzieht sich meiner Kenntnis. 
Der Aufbau des Bewässerungsteiches entspricht dem Stand der Technik. Obwohl keine 
standsicherheitstechnischen Anforderungen durch die Foliendichtung zu erfüllen sind, 
wird dennoch empfohlen anstatt der 1,5 eine 2,0 mm starke Folie zu verwenden. 
Dadurch könnte die Gefahr des Durchstanzens verringert werden. Die Böschungsnei-
gung von 1:2 kann als ausreichend angesehen werden um ein Abrutschen der Über-
schüttung zu gewährleisten. Um eine Erosion der Überschüttung im Zulauf zu vermei-
den ist dieser in Form eines befestigten Einleitgerinnes bis zur Sohle zu führen. Da 
grundsätzlich der Zulauf zum Speicherteich über Schwimmer und Absperrklappe gere-
gelt wird, kann es zu einem Anstieg des Teichwasserspiegels über "Stauziel" nur durch 
von außen – direkt auf die Wasseroberfläche - eingetragenes Wasser (Niederschlag auf 
Wasseroberfläche und Einleitung der Dachwässer) kommen. Die Abfuhr der hier anfal-
lenden Mengen (Ermittlung mit den üblichen Ansätzen) kann über den Notüberlauf 
und das Trapezgerinne sichergestellt werden. Im Falle des Versagens der Zulaufsteue-
rung mittels Schwimmer besteht die Möglichkeit der manuellen Absperrung des Zulau-
fes (Schieber in Kontrollschacht). Die Auftriebssicherheit der Foliendichtung im Bewäs-
serungsteich wird nicht näher behandelt. Es ist darauf insbesondere im Bau aber auch 
bei betriebsbedingten Teil- oder Vollentleerungen Rücksicht zu nehmen. 
 
Die Abwasserentsorgung durch Ableitung der Schmutzwässer zum Verbandssammler 
des RHV Tennengau Nord und in weiterer Folge zur Kläranlage des RHV Großraum 
Salzburg und Umlandgemeinden stellt eine dem Stand der Technik entsprechende 
Form der Abwasserentsorgung dar. Die erforderlichen inneren Aufschließungsarbeiten 
können als geringfügig angesehen werden. Bei ordnungsgemäßer Ausführung ist mit 
keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. Der Anschluss an die Verbandskanalisati-
on hat jedenfalls im Einvernehmen mit dem RHV Tennengau Nord zu erfolgen. Mit 
diesem sind auch die erforderlichen Indirekteinleiterverträge abzuschließen. Die An-
ordnung eines Fett- und eines Mineralölabscheiders zur Vorreinigung der anfallenden 
Abwässer (Küche, Betankung, Waschanlage) sind Stand der Technik. 
 
Wie bereits im Befund bei den Fremden Rechten angeführt, wurde unter Zahl 30303-
201/6565/8-2011 vom 12.10.2011 die wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung 
einer Kleinkläranlage für den Walknerhof (Moy, Kläranlage - Belebung-SBR (Pz.: 
1306465)) erteilt. Unter Auflagenpunkt 2 wurde festgelegt: Bis 31.08.2013 ist die Mög-
lichkeit des Anschlusses an den öffentlichen Kanal im Bereich des geplanten Clubhau-
ses (Entfernung ca. 250 m) für den Golfplatz zu prüfen und der Behörde bekannt zu 
geben. Bei Anschlussmöglichkeit ist diese umgehend wahrzunehmen. 
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Aufgrund der geplanten Maßnahmen am Areal (Anschluss Walknerhof an Trinkwas-
serversorgung) ist die Möglichkeit des Anschlusses mit relativ wenig Aufwand gege-
ben. Im Interesse der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung sind die Abwässer an 
das projektiere Entwässerungssystem anzuschließen. 
 
Für die Trinkwasserversorgung des Golfplatzes ist lediglich die innere Aufschließung 
zu bewerkstelligen. Bei sachgemäßer Ausführung sind keine negativen Auswirkungen 
zu erwarten. Die Druckverhältnisse bei den diversen Objekten liegen in dem entspre-
chend der Ö-Norm empfohlenen Bereich (ca. 3,0 bis 6,0 bar). Gemäß letztgültigem 
Überprüfungsbefund gemäß §134 WRG aus dem Jahre 2008 kann die ausreichende Ver-
sorgung mit Trinkwasser aus der WVA Anif als sichergestellt angesehen werden kann. 
 
Die für die Dimensionierung der Oberflächenentwässerung gewählten Ansätze von 300 
l/s.ha bei einer Regendauer von 20 Minuten sind plausibel und geeignet für die Dimen-
sionierung der Entwässerungsanlagen. Die Ansätze entsprechen etwa einem 30-
jährlichen Niederschlagsereignis (35 mm bzw. 292 l/s.ha). Die Versickerung der Ober-
flächenwässer (unverschmutzte Dachflächen direkt über Sickerschächte, Verkehrsflä-
chen über Bodenfilter) entspricht dem Stand der Technik (Ö-Norm B 2506-2). Die Di-
mensionierung der einzelnen Entwässerungsanlagenteile ist nachvollziehbar. Bezüglich 
der Oberflächenentwässerung der Abschläge und Grüns bzw. dem Einsatz von Dün-
gemitteln und Pestiziden und einem allfälligen Eintrag in den Untergrund darf auf die 
Stellungnahme der Amtssachverständigen für Gewässerschutz hingewiesen werden. 
 
Die Grundwasserentnahme zum Zwecke des Betriebes der Wärmepumpe für das Club-
haus im beantragten Ausmaß von 5,2 l/s stellt im Vergleich zur Grundstücksgröße von 
ca. 70 ha eine vernachlässigbar kleine Menge dar. Durch den Absenktrichter werden 
keine fremden Rechte berührt. Die Anlage an sich entspricht aus wasserbautechnischer 
Sicht dem Stand der Technik. 
 
Maß der Wasserbenutzung 

• Entnahme von Beregnungswasser aus der Zuleitung vom Stauraum des KW Ur-
stein zum Schlossteich Anif im Ausmaß von maximal 17,7 l/s bzw. 1.529 m³/d 
zum Zwecke der Bewässerung des Golfplatzes sowie der Übungsflächen. 

• Aufbringung und Versickerung von Beregnungswasser im Ausmaß von maxi-
mal 33 l/s bzw. 1176,5 m³/d auf die Flächen des Golfplatzes sowie der Übungs-
bahnen. 

• Entnahme von Grundwasser im Ausmaß von maximal 5,2 l/s bzw. 18,7 m³/h 
bzw. 449 m³/d bzw. bei maximal 1.500 Vollbetriebsstunden pro Jahr 28.050 m³/a 
zum Zwecke des Betriebes einer Wasser-Wasser Wärmepumpe mit anschließen-
der Rückführung des um maximal 4 K erwärmten Wassers in den Untergrund. 

• Versickerung von vorgereinigtem Oberflächenwasser aus Zufahrts-, Vorplatz- 
und Parkflächen im Bereich des Clubhauses (3.605 m²) im Ausmaß von 72,6 l/s 
bzw. 360,5 m³/d. 

• Versickerung von vorgereinigtem Oberflächenwasser aus Zufahrts-, Vorplatz- 
und Parkflächen im Bereich des Betriebshofes (1.535 m²) im Ausmaß von 37,3 l/s 
bzw. 1.535 m³/d. 

• Direkte Versickerung der Dachwässer des Betriebshofes im Ausmaß von maxi-
mal 15,5 l/s bzw. 60m³/d. 
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Fristen 
Baubeginn:       ab Rechtskraft des Bescheides 
Fertigstellungsfrist:      ist noch festzulegen 
Dauer der Bewilligung: 

• für die Entnahme von Nutzwasser aus der Zuleitung KW Urstein – Schloßteich 
Anif:       gebunden an die Stammanlage 

• für die Beregnung des Golfplatzes:  20 Jahre 
• für die Grundwasserwärmepumpe:  20 Jahre 
• für die Oberflächenwasserversickerungen: 20 Jahre 

 
 
Bewilligungspflicht 
Sowohl der Anschluss an die Kanalisation als auch an die Wasserversorgung erfolgt in 
Form von Hausanschlüssen. Ob dafür eine wasserrechtliche Bewilligung und entspre-
chende Fristen oder eine baurechtliche Behandlung erforderlich sind möge durch die 
Behörde entschieden werden. 
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Wildökologie/Jagd/Fischerei 
 
Gegenstand der Beurteilung ist das Vorhaben der Golfplatz Anif Errichtungs- und Be-
triebsges.m.b.H. & Co KG bezogen auf das Gesamtvorhaben Golfplatz Anif sowie die 
Salzburg Netz G.m.b.h bezogen auf den Vorhabensteil Verkabelung der 30 kV-Leitung 
und die damit übermittelten Unterlagen und das ausführlich vorgestellte entsprechen-
de Projekt. 
 
Beurteilungsgrundlagen für die gutachterliche Stellungnahme sind: 

• Vorakt, ha. Unterlagen 
• Einreichplanung allgemein (Master Plan, landschaftspflegerische 
• Begleitplanung); UVP - Berichtswesen und –Fachgutachten bezogen auf 

Wildökologie und dem Sachgut Jagdwirtschaft vom Büro für Natur und Land-
schaft AG (ARNAL), Dr. Robert Meier vom 20.08.2010 sowie Fachgutachten vom 
Technischen Büro für Biologie, Mag. W. Bedek bezogen auf das Schutzgut Pflan-
zen und deren Lebensräume, Fachbereich Botanik und Vegetation 

• Ortsaugenschein und Besprechung vor Ort mit dem jagdlichen Verwalter und 
Jagdschutzorgan der Liegenschaft Moy, Herrn Ing. Kurt Schlechtleitner am 
29.10.2010 sowie einer weiteren Besprechung am 16.04.2013 

• Auskünfte Salzburger Jägerschaft 
• Projektvorstellung am 15.11.2010 im Veranstaltungssaal der Gemeinde Anif 

 
 
Gutachten 
 
Die Beantwortung erfolgt zu den einzelnen Fragepunkten. 
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Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs 
 
Die Grundlage für die gutachterlichen Beurteilungen war der im Rahmen des Verfah-
rens ausgearbeitete Prüfkatalog. Die vorgelegten Antworten auf die darin enthaltenen 
Fragen finden sich im folgenden Abschnitt, wobei die Systematik des Prüfkatalogs 
beibehalten wurde. 
 

A) Allgemeine Fragen 
 
A.1 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben 
sich ggf Abweichungen ?  
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Bautechnik 
Die vorgelegten Darstellungen entsprechen den Anforderungen des BauPolG und kön-
nen somit aus fachlicher Sicht vollständig beurteilt werden. Sie sind plausibel und 
nachvollziehbar.  
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Ja 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Brandschutz 
Es ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen, die Unterlagen sind vollständig, 
plausibel und nachvollziehbar. 
 
Brückenbau 
Die Vollständigkeit und Plausibilität der Projektsunterlagen zur brückenbautechnischen 
Beurteilung im Rahmen dieses Behördenverfahrens ist gegeben. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Die Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht ausreichend voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind in 
der UVE Golfplatz Anif, Fachbeitrag Wald/Forstwirtschaft  dargestellt. 
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Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht groß-
teils vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
Abweichungen ergeben sich in Bezug auf die Einstufung nach dem Waldentwicklungs-
plan. Näheres siehe Gutachten. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Unterlagen sind plausibel und nachvollziehbar; allerdings entsprechen einige Pläne 
des geologischen Kapitels nicht mit dem aktuellen Planungsstand (nur zwei statt der 
drei geplanten Gewässer). Etliche Pläne sind nicht deutsch, sondern nur englisch be-
schriftet. 
 
Gewässerschutz 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ja 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Ja, die wesentlichen Aspekte wurden vollständig berücksichtigt, einzelne Korrekturen 
und Ergänzungen sind in Befund und Gutachten angeführt; keine nennenswerten Ab-
weichungen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen sind aus fachlicher Sicht groß-
teils vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Jedoch ergeben sich bei den Schlussfol-
gerungen, insbesondere im landschaftsästhetischen Gutachten, aber auch in Detailpla-
nungen zT erhebliche Abweichungen.  
 
Aus dem Projekt ist die genaue Vorgangsweise in der Betriebsphase hinsichtlich Über-
gangs-Gestaltungen unter Vermeidung scharfer Abgrenzungen zwischen Greens ein-
schließlich Vorgreens, Fairways mit Semiroughs und Roughs nicht ersichtlich. Die Bun-
ker müssen in Zahl, Form und Innenraumgestaltung noch reduziert bzw. besser der 
Landschaft angeglichen werden, was in Aussicht gestellt wurde. Aus zoologischer Sicht 
sind weitere eingriffsmindernde Maßnahmen und Projektsadaptierungen  erforderlich 
(siehe in den einzelnen Kapiteln). Einige Detailfragen, die sich bei der Bearbeitung der 
vorgelegten Unterlagen bzw. durch die Stellungnahmen anderer Gutachter ergeben 
haben, sind im Rahmen der bereits oben geforderten Vorbegehung bzw. bei der Ver-
handlung zu klären. 
 
Raumplanung 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Sportstättenbau 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
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Umweltmedizin 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Verkehrslärm 
siehe Gutachten 
 
Verkehrsplanung 
Bis auf die Anbindung des Betriebshofes an die B 150 aus fachlicher Sicht soweit voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. Auch die Abwicklung des Begegnungsverkehrs 
von Pkw/Lkw in der Schlossallee ist nicht plausibel.  
 
Wasserbautechnik 
Ja 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Ja. 
 
 
A.2 
Sind die angewendeten Methoden (Mess-, Berechnungs-, Prognose-, Bewertungsme-
thoden) zweckmäßig, (auch ingenieurmäßig) plausibel sowie dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend ?  
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel und entsprechen dem Stand 
der Technik. 
 
Bautechnik 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig und ingenieurmäßig plausibel. Sie ent-
sprechen dem Stand der Technik, der bei der Erstellung solcher Einreichunterlagen an-
gewendet wird. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Ja 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Soweit Methoden (Mess-, Berechnungs-, Prognose-, Bewertungsmethoden) angewendet 
wurden, waren diese zweckmäßig, (auch ingenieurmäßig) plausibel, entsprechen dem 
Stand von Wissenschaft und Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften.  
 
Brandschutz 
Ja 
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Brückenbau 
Die durch den Projektanten durchgeführten Vordimensionierungen erfolgten zweck-
mäßig. Sie entsprechen – soweit dies beim derzeitigen Planungsstand bereits ersichtlich 
ist - den einschlägigen technischen Vorschriften. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Ja 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die angewendeten Methoden sind in der UVE Golfplatz Anif, Schutzgut Waldökologie, 
Sachgut Forstwirtschaft, 3.2 dargelegt. 
 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Ja 
 
Gewässerschutz 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand von Wis-
senschaft und Technik entsprechend. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ja 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Ja. Die angeführten Daten zur Immissionsvorbelastung, die gewählten Emissionsfakto-
ren und Aktivitätsdaten von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie die rechneri-
sche Verknüpfung zu den Prognosewerten sind zweckmäßig, ingenieurmäßig plausibel 
und entsprechen in Hinblick auf die Aufgabenstellung dem Stand von Wissenschaft 
und Technik. Es wurden dabei hinsichtlich der Eingangsparameter durchschnittliche 
bis ungünstige Annahmen getroffen, die insgesamt ungünstige Emissionssituationen 
modellieren. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die angewendeten Methoden sind – soweit im gegenständlichen Fachbereich verwen-
det – größtenteils zweckmäßig, plausibel und dem Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechend.  
 
Raumplanung 
---------------- 
 
Sportstättenbau 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand der Technik 
entsprechend. 
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Umweltmedizin 
Die angewandten Methoden sind zweckmäßig und plausibel sowie dem Stand der 
Technik und medizinischen Wissenschaft entsprechend. 
 
Verkehrslärm 
siehe Gutachten 
 
Verkehrsplanung 
Ja. 
 
Wasserbautechnik 
Ja 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Ja. 
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B) Alternativenprüfung 
 
B.1 
Ist eine Übersicht über die wichtigsten anderen vom Projektwerber/von der Projekt-
werberin geprüften Lösungsmöglichkeiten inkl. der Angabe der wesentlichen Aus-
wahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen vorhanden.  Sind die insge-
samt von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen 
einschließlich  
 

- der Darlegung der Vor  und Nachteile der geprüften Alternativen, 
- den umweltrelevanten Vor  und Nachteilen des Unterbleibens des Vor-

habens 
 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben sich ggf 
Abweichungen ?  
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Aus fachlicher Sicht ist nur eine Variante dargestellt. Eine Prüfung der Vor- und Nach-
teile der Alternativen erübrigt sich daher. Auch ein Vergleich der abfallrelevanten 
Umweltauswirkungen zwischen der Ausführung und des Unterbleibens des Vorhabens 
ist nicht dargestellt. 
 
Bautechnik 
Die Alternative wäre ein Verzicht auf die Bauwerke, wodurch der  Betrieb der Golfan-
lage verhindert würde. Auch die Aufstellung von Containern als Zwischenlösung kann 
immer wieder beobachtet werden, was jedoch zu gravierenden Nachteilen hinsichtlich 
Bautechnik, Nutzungssicherheit und Einfügung in die Landschaft führt. 
Und somit sind die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen aus fachlicher 
Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Aus Sicht des Fachbereiches nicht relevant, da keine Beurteilung der Umweltauswir-
kungen erfolgt. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Im Kapitel 3 der UVE wurde eine Variantenuntersuchung auf Makro- und Mikroebene 
sowie hinsichtlich von Maßnahmenalternativen durchgeführt. Es wird angemerkt, dass 
im Punkt 3.4 festgehalten wird, dass bei der Nullvariante mit einer großflächigen Inten-
sivierung des Einsatzes von Dünge- und Spritzmitteln zu rechnen ist. Diese Aussage ist 
aus Sicht des bodenschutzfachlichen und landwirtschaftlichen Sachverständigen nicht 
nachvollziehbar. Eine Intensivierung der landw. Nutzung kann keinesfalls im Vor-
hinein und pauschal angenommen und abgeleitet werden.  
Die weiteren Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht vollstän-
dig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Brandschutz 
Aus brandschutztechnischer Sicht nicht relevant. 
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Brückenbau 
Die Wahl der Tragwerkskonstruktion ist sinnvoll und zweckmäßig. Die Prüfung ande-
rer Lösungsmöglichkeiten wird als nicht erforderlich erachtet. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Andere Lösungsmöglichkeiten stehen im elektrotechnischen Zusammenhang nicht zur 
Diskussion. Aus diesem Punkt ergeben sich keine weiteren Forderungen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Eine Variantenuntersuchung wird im Fachbeitrag  der Einreichunterlagen unter 5.3 an-
geführt. 
Wie darin angeführt, handelt es sich bei der nunmehr eingereichten Variante um eine 
Verbesserung gegenüber dem aus dem Jahre 2009 stammenden Projekt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Da nur geringe Eingriffe vor allem während der Bauphase dargestellt wurden, sind im 
geologischen Bereich keine besonderen Alternativen zu prüfen gewesen. 
 
Gewässerschutz 
Die Umweltverträglichkeitserklärung enthält eine Übersicht über die wichtigsten ande-
ren vom Projektwerber geprüften Lösungsmöglichkeiten (Standort, Planungsvarianten) 
sowie Angaben zu den wesentlichen Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen. Ebenso ist eine Einschätzung der künftigen Entwicklung im Fall einer 
Nichtumsetzung des Vorhabens (Nullvariante) enthalten. 
 
Die Vor und Nachteile der geprüften Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- 
und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens sind dargelegt und aus fachlicher Sicht 
vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ja 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Abschnitt 3 „Variantenuntersuchung“ enthält in den Abschnitten 3.1 bis 3.4 Angaben zu 
Standortwahl, Variantenuntersuchung/Mikroebene, Maßnahmenalternativen und 
Nullvariante. Ungeachtet der Tatsache, dass dabei kein Bezug zum gegenständlichen 
Fachbereich hergestellt wurde, ist erkennbar, dass die Standortgründe „Lage möglichst 
nah an der Stadt Salzburg“ und „Kurze Distanz zum hochrangigen Straßennetz“ auch 
für den gegenständlichen Fachbereich positiv wirksam sind. Die in den Abschnitten 3.2 
und 3.3 dargestellten Alternativen lassen keine Auswirkung auf die Aspekte des gegen-
ständlichen Fachbereichs erkennen und die Nullvariante wurde diesbezüglich nicht 
bewertet. Mangels konkreter Auseinandersetzung bestehen keine Abweichungen. 
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Raumplanung 
Die Standortbegründung sowohl auf der Makro- als auch der Mikroebene erfolgt aus 
raumplanerischer Sicht schlüssig. Nachdem die Errichtung eines Golfplatzes explizit 
am gegenständlichen Standort vorgesehen ist, besteht aus Raumplanungssicht zumin-
dest im Gemeindegebiet Anif dazu keine Alternative. 
 
Sportstättenbau 
Das Projekt ist aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar.  
Aufgrund der erfolgten Alternativprüfungen und der erheblichen Umplanung des 
Golfplatzprojektes ist der geplante Golfplatz Anif aus fachlicher Sicht vollständig, plau-
sibel und nachvollziehbar 
 
Umweltmedizin 
Bei den Immissionen Lärm und Luftschadstoffe gibt es zwischen Betriebsphase und 
Nullvariante eine geringfügige Verschlechterung für die Anrainer, speziell in Bezug auf 
das Wohnobjekt Walknerhof. 
In Bezug auf Landschaftsschutz und Erholungswert sind die Ansichten der Menschen 
unterschiedlich. Die einen lieben natur belassene Wiesen, die anderen lieben gepflegte 
Grünanlagen. Für Menschen, die den Golfsport lieben – auch wenn sie nicht selbst Golf-
spieler sind – wird dieses neue Projekt sicher einen positiven Aspekt bedeuten. Für die-
jenigen Menschen, die auch bisher ihre Spaziergänge im Projektgebiet gemacht haben, 
bleibt jedenfalls die Benützung der Allee als Erholungsraum erhalten. 
 
Verkehrslärm 
Fachbereich Verkehrslärm nicht betroffen 
 
Verkehrsplanung 
Es wurden keine Alternativen eingereicht. 
 
Wasserbautechnik 
Der Vorteil der gegenständlichen Variante gegenüber den vorangegangenen Planungen 
ist plausibel (Möglichkeit der Salzachaufweitung ist berücksichtigt). 
Wasserbautechnische bzw. wasserwirtschaftliche Vor- und Nachteile des Unterbleibens 
werden nicht angeführt. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Ja, es ergeben sich keine Abweichungen. 
 
 
B.2 
Besteht zur geplanten Maßnahme (Errichtung Golfplatz Anif) nachweislich keine 
geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung ? 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die Beibehaltung des Ist-Zustandes entspräche weitgehend dem Landschaftscharakter 
von 1981, also zum Zeitpunkt der Erklärung von Salzburg-Süd zum Landschafts-
schutzgebiet. 
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B.3 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für die Alternativenprüfung  aus fachli-
cher Sicht von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 

Nein 
 
Bautechnik 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte die hier von Bedeutung ist. Auch die 
geplanten Bauwerke sind bautechnisch einfach und logisch konstruiert, sodass hier kein 
erkennbares Einsparungspotential vorhanden wäre. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Nein 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Nein 
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Nein. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es gibt keine derartigen Aspekte. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Ein besonderer spezifischer Aspekt ist, dass die Golfbahnen möglichst weit von der 
Salzach entfernt, angelegt werden, damit ein möglichst breiter Waldstreifen zwischen 
Salzach und der Golfplatzfläche übrigbleibt. Dieser Aspekt wurde bei der jetzigen Pla-
nung berücksichtigt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz 
Aus Sicht des Gewässerschutzes gibt es keine besonderen, spezifischen Aspekte, die für 
die Alternativenprüfung aus fachlicher Sicht von Bedeutung wären. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe Frage B.1. 
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Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Siehe „Gutachten“ Punkt 6.5. und 6.6. 
 
Raumplanung 
----------------- 
 
Sportstättenbau 
Nein 
 
Umweltmedizin 
Keine. 
 
Verkehrslärm 
Fachbereich Verkehrslärm nicht betroffen 
 
Verkehrsplanung 
Gibt es nicht. 
 
Wasserbautechnik 
Nein. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nein. 
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C) Eingriffe in Natur und Landschaft 
inkl. Vorhandensein des Vorhabens (einschließlich Optik bzw visuelle Veränderun-
gen, Licht, Änderung der Ausbreitungsverhältnisse), Flächeninanspruchnahme, Ver-
siegelung, Geländeveränderungen, Trenn- und Barrierewirkungen, Veränderungen 
der Hydrologie, Rodung 
 
C.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Landschaft (Landschaftsbild und -
charakter) durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden all-
fällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die erforderlichen Rodungen (beanspruchte Nichtwaldfläche und zu beantragende un-
befristete Rodungsfläche) sind im Fachbeitrag unter 5.5. angeführt.  
 
Eine Beeinträchtigung Landschaft ergibt sich für den Fachbereich durch die erforderli-
chen befristeten und unbefristeten Rodungen. Die Beanspruchung der Waldfläche hat 
aus fachlicher Sicht in Bezug zum Landschaftsbild lediglich eine visuelle Bedeutung 
und ist für den Fachbereich nicht von Relevanz. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Durch die Eingriffe in Natur und Landschaft ergeben sich Beeinträchtigungen der 
Landschaft im Bereich des Schutzguts Landschaftsbild, vor allem aber in Bezug auf den 
Charakter der Landschaft. Details dazu siehe Befund und Gutachten, vor allem zu den 
Punkten Gutachten 1.1. (Landschaftsbild) und Gutachten 1.2. (Charakter der Land-
schaft) im Gutachten sowie hinsichtlich der Eingriffsbewertung in Bezug auf den herr-
schenden Schutzzweck, vor allem im Bereich der in den Salzachbegleitwäldern geplan-
ten Spielbahnen.  
Sofern die mehrfach erwähnten Einbindungsmaßnahmen der Spielbahnen in ihre 
Umgebungslandschaft (siehe auch unter „Auflagen“!) nicht dauerhaft umgesetzt wer-
den, sind die vor allen in der Vogelschau und von anderen erhöhten Standorten aus 
auffälligen technischen Abgrenzungen der Spielbahnzonen und die Bunker sogar als 
erhebliche Beeinträchtigungen zu bewerten. Sie stünden diesfalls in erheblichem Wi-
derspruch zum Schutzzweck des LSG „Salzburg Süd“, da sie dem Charakter dieser 
Landschaft – siehe Gutachten! – sehr wesentlich widersprechen. 
 
 
C.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Eigenart oder der ökologischen 
Verhältnisse des Lebensraumes oder Teile desselben, des Naturhaushalts oder des 
Werts der Landschaft für die Erholung durch die Eingriffe in Natur und Landschaft 
möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Darauf wird im Fachbeitrag nicht näher eingegangen. 
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Durch die vorgesehenen umfangreichen Rodungen wird ein derzeit funktionierendes 
Ökosystem, das aufgrund seiner derzeitigen Ausdehnung eine hohe ökologische Be-
deutung aufweist in seiner Funktionalität beeinträchtigt. Es ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass durch den „Nichtwaldbescheid“ der Bezirksverwaltungsbehörde Salzburg – 
Umgebung von 2009, bereits ein großer Teil des vormals zusammenhängenden Wald-
gebietes bereits aufgerissen worden ist und dadurch in einer Länge von 200 m der Wald 
entlang der Salzach nur mehr eine Breite von 20 bis 30 m aufgewiesen hätte, wodurch 
die Regenerationsfähigkeit des Waldökosystems massiv geschwächt worden wäre.  
Mit Rodungen muss nicht zwangsläufig ein Verlust an Erholungswirkung verbunden 
sein. In der Regel steigt die Wertigkeit einer Landschaft für die Erholungssuchenden 
durch die Vielseitigkeit einer Landschaft. Waldflächen, getrennt von Freiflächen kön-
nen für Erholungssuchende durchaus einen Reiz darstellen. Allerdings handelt es sich 
beim gegenständlichen Waldgebiet um den letzten an die Salzach angrenzenden ehe-
maligen Auwaldbereich im unmittelbaren Nahbereich im Süden der Stadt Salzburg, der 
durch den großteils noch vorhandenen Auwaldcharakter, neben einer hohen ökologi-
schen Wertigkeit auch einen hohen Erholungswert aufweist. Großflächig zusammen-
hängende Auwaldrelikte im Umkreis der Stadt Salzburg sind durch anthropogene Ein-
flüsse bereits sehr selten geworden. Die Erhaltung dieser Relikte liegt daher im forst-
fachlichen Interesse. Frei zugängliche Erholungsflächen (Wald) durch die vorgesehenen 
Rodungsflächen werden eingeschränkt. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Durch die Eingriffe in Natur und Landschaft ergeben sich - ohne die im Gutachten ge-
forderten Adaptierungs-, eingriffsmindernde- und Pflegemaßnahmen - erhebliche Be-
einträchtigungen der Eigenart oder der ökologischen Verhältnisse des Lebensraumes 
oder Teile desselben sowie des Naturhaushalts und auch des Wertes der Landschaft für 
die Erholung. Details dazu siehe Befund und Gutachten. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Bei der vollständigen Umsetzung der zu diesem Fachbereich beschriebenen Maßnah-
men erfolgt in vielen Bereichen der betroffenen Flächen eine Verbesserung des Lebens-
raumes der Wildtiere. 
 
 
C.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser 
sowie des Bodens durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie 
werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Eine Beeinträchtigung des Bodens durch die Eingriffe in Natur und Landschaft ist in 
folgenden Bereichen möglich und zu erwarten: 

1. Veränderung des natürlichen Bodenaufbaues und des Geländes; 
2. Veränderung der bodenphysikalischen Eigenschaften (insbesondere des Boden-

wasser- und Bodenlufthaushaltes); 
3. Verlust von Böden 
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Die Beeinträchtigung des Bodens durch Eingriffe in Natur und Landschaft wurde im 
Fachgutachten Boden und Landwirtschaft auf die einzelnen Bodenfunktionen bezogen. 
Diese sind in den Seiten 49 bis 55 (UVE Fachbeitrag) im Detail ausgeführt.  
Durch die geplanten Baumaßnahmen ergeben sich auf die einzelnen natürlichen Boden-
funktionen unterschiedliche Belastungen.  
 
Hohe Belastungen sind bei der Produktionsfunktion durch Störung bzw Verlust von 
Böden mit hoher Bonität (Funktionserfüllungsgrad 4, lt Leitfaden Bodenschutz bei Pla-
nungsvorhaben) zu erwarten.  
 
Bodeneingriffe, die einen totalen Verlust von hochwertigen Böden bedeuten, finden auf 
ca 2,5 ha statt, das sind rd 0,2 % der hochwertigen Böden im erweiterten Untersu-
chungsraum und ca 5,3 % der Böden im engeren Untersuchungsraum.  
Bei den anderen natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Standortfunktion, 
Reglerfunktion, Pufferfunktion und Archivfunktion) ergeben sich keine bis mittlere Be-
lastungen.  
Die getroffenen Einstufungen der Belastung sind aus Sicht des ASV nachvollziehbar. 
 
Die Veränderung des natürlichen Bodenaufbaues und des Geländes betrifft rund 20,5 
ha und damit rund 44% der beanspruchten landw. Nutzfläche. Der Grundsatz eines 
sparsamen Umganges mit dem Boden bei Baumaßnahmen wird damit aus Sicht des 
ASV nicht vollinhaltlich erreicht. 
 
Die Bodeneingriffe gehen mit Veränderungen der bodenphysikalischen Eigenschaften 
(insbesondere des Bodenwasser- und Bodenlufthaushaltes) einher. Für jene Flächen, die 
versiegelt werden oder bei denen Teiche geplant sind, sind diese Eingriffe weitgehend 
irreversibel (ausgenommen Rückbau) – dies betrifft rund 2,5 ha landwirtschaftliche Flä-
chen.   
 
Bei den weiteren rund 18 ha überprägter Fläche sind die Auswirkungen maßgeblich 
von der Bauausführung abhängig. Bei ordnungsgemäßer Durchführung können die 
negativen Beeinträchtigungen weitgehend minimiert werden.  
 
Geologie/Hydrogeologie 
Eine Beeinträchtigung von Grundwasser beschränkt sich auf mögliche Extremzustände 
während der Bauzeit und die Grundwasserwärmepumpe. Es ist mit keiner dauerhaften 
quantitativen Beeinträchtigung zu rechnen. 
 
Gewässerschutz 
Bauphase 
Für die Gestaltung des Golfplatzgeländes sind umfangreiche Bodenumlagerungen vor-
gesehen. Tiefere bis ins Grundwasser reichende Eingriffe sind die Bohrung des Brun-
nens für die Grundwasserwärmepumpe sowie der Aushub des Teichs1. Während der 
Bauarbeiten ist naturgemäß ein erhöhtes Gefährdungspotenzial gegeben. Bei Einhal-
tung der geplanten und vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen kann das Risiko 
einer Grundwasserverunreinigung gering gehalten bzw. können bei Eintritt eines Stör-
falls umgehend Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung eingeleitet werden. 
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Betriebsphase 
Oberflächengewässer wie Fließ- und Stillgewässer werden durch das ggst. Vorhaben 
nicht berührt. Die Wasserversorgung der Beregnungsanlage erfolgt über den bestehen-
den Konsens der Zuleitung aus dem Staubereich des KW Urstein zum Schlossteich 
Anif. 
 
Potenzielle Beeinflussungen des Grundwassers ergeben sich durch 
• die Versickerung von Niederschlagswässern aus den Fahr- und Parkflächen sowie 

durch  
• den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden auf den Spielflächen. 
 
Die für die Vorreinigung der mitunter verunreinigten Niederschlagswässer aus den 
Fahr- und Parkflächen geplanten Maßnahmen sind dem erwartbaren Verschmutzungs-
potenzial angepasst und entsprechen dem Stand der Technik. Der Dünge- und Pestizi-
deinsatz beschränkt sich im Wesentlichen auf die Greens und Tees, welche einen Flä-
chenanteil von weniger als 5% einnehmen. Im Vergleich zur bisherigen Bewirtschaftung 
ist mit einer maßgeblichen Reduktion des Düngereinsatzes pro Flächeneinheit zu rech-
nen. Der Nährstoffeinsatz wird dem Bedarf angepasst und über regelmäßige Bodenun-
tersuchungen ermittelt. Die Pflegemaßnahmen werden von ausgebildeten Greenkee-
pern durchgeführt. Bei fachgerechtem und ordnungsgemäßem Einsatz der Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel ist erfahrungsgemäß mit keiner Verschlechterung des chemischen 
Zustands des Grundwassers zu rechnen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Gebietswasserhaushalt einschließlich Grundwasser: 
 
geringfügige Änderung des bestehenden Wasserhaushaltes, durch Einleitung von 
Salzachwässern aus dem Rückstauraum des KW Urstein in die Teichanlage 2 und Zwi-
schenspeicherung vor der Rückgabe in den natürlichen Wasserkreislauf über Bereg-
nung. 
 
Aus hydrologischer/hydrographischer Sicht wird festgehalten, dass durch die geplan-
ten Maßnahmen keine grundlegende  und maßgebliche Veränderung der natürlichen 
Abflussverhältnisse bzw. des Wasserhaushaltes zu erwarten ist. Bestehende Gewässer-
strecken werden nicht verändert, die kleinräumige quantitative Entnahme aus dem 
Grundwasser und Rückführung derselbigen ist vernachlässigbar und die Eingriffe kön-
nen als geringfügig betrachtet werden. 
 
Wasserbautechnik 
Durch die Versickerung verunreinigter Wässer der Verkehrs- und Betriebshofflächen 
wäre grundsätzlich eine Beeinflussung des Grundwassers denkbar. Aufgrund der Aus-
führung der Sickeranlagen als begrünte Rasenmulde (Stand der Technik) kann eine Be-
einträchtigung weitestgehend ausgeschlossen werden. 
 
Durch die geplanten Anlagen und Maßnahmen sind teilweise Eingriffe in den Unter-
grund mit potentieller qualitativer Beeinträchtigung während der Bauphase nicht aus-
zuschließen. Entsprechende Gegenmaßnahmen werden im Gutachten Bechtold ange-
führt. 
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Durch den Einsatz von Düngemittel, Pflanzenschutzmitteln etc. möglicherweise her-
vorgerufene Beeinflussungen mögen durch den Gewässerschutz beurteilt werden. 
 
 
C.4 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Laufs, der Höhe, des Gefälles oder 
des Ufers natürlicher Gewässer, der Beschaffenheit des Wassers, des Ablaufs des 
Hochwassers und des Eises, des Schutzes vor einer Überschwemmung oder Ver-
sumpfung fremder Grundstücke, der Schiff- und Floßfahrt sowie des ökologischen 
Zustands der Gewässer durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und 
wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Keine nennenswerten Beeinträchtigungen erkennbar. 
 
Gewässerschutz 
Oberflächengewässer wie Fließ- und Stillgewässer werden durch das ggst. Vorhaben 
nicht berührt. Die am Anifer Alterbach geplanten Übergänge stellen lediglich punktuel-
le Eingriffe von nicht mehr als geringfügiger Auswirkung auf den ökologischen Zu-
stand dar. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ablauf Hochwasser: 
 
Durch Rückhalt in den Teichanlagen und Versickerungsanlagen erfolgt keine Beschleu-
nigung, Erhöhung oder sonstige erhebliche nachteilige Änderung des Hochwasserab-
laufes in die Vorflutgerinne.  
 
Eine Beurteilung über Veränderungen in chemischer und ökologischer Hinsicht obliegt 
dem Gewässerschutz 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Zwei Brücken über den Alterbach, bedingt durch die Wegverlegung des Walknerhof-
weges, werden keine mehr als nur unbedeutend abträglichen Auswirkungen mit sich 
bringen. Hiezu siehe Befund und Gutachten zu Pkt 2.2.4. Einige neue Gewässer werden 
angelegt. Details siehe Befund und Gutachten. 
 
Wasserbautechnik 
Aufgrund der Entnahme aus der Zuleitung zum Schloßteich Anif wird hier die zur Ver-
fügung stehende Wassermenge verringert. 
Vermutlich ändert sich dadurch auch die Dotation des Anifer Alterbaches (ausgehend 
vom Anifer Schlossteich). Allerdings besteht für die Anspeisung des Schlossteiches eine 
wasserrechtliche Bewilligung bis zur maximalen Entnahme aus dem Stauraum KW Ur-
stein von 73 l/s – jedoch soweit mir bekannt keine Verpflichtung zur Anspeisung des 
Schlossteiches und weiter des Anifer Alterbaches. 
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Aufgrund des Überlaufs aus dem Bewässerungsteich kann es, bei Extremereignissen, zu 
einem Abfluss Richtung Salzach Altarm kommen. Beabsichtigt ist dort die Versickerung 
dieser Wässer. 
 
 
C.5 
Ist durch das Vorhaben eine Verschlechterung des gegenwärtigen Gewässerzustan-
des in chemischer und ökologischer Hinsicht (bei Oberflächengewässern) bzw. in 
chemischer und mengenmäßiger Hinsicht (bei Grundwasser) zu erwarten ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz 
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln beschränkt sich bei der Golfplatzpflege 
im Wesentlichen auf die stark beanspruchten Spielflächen (Greens und Tees). Diese 
nehmen von der Gesamtfläche einen Anteil von < 5% ein. Die Pflegemaßnahmen wer-
den ausschließlich von ausgebildeten und geprüften Greenkeepern durchgeführt. Bei 
fachgerechtem Umgang und bedarfsgerechtem Einsatz der Mittel ist erfahrungsgemäß 
mit keinen nachteiligen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwasser-
körpers zu rechnen. 
 
Auch bei der thermischen Grundwassernutzung ist bei ordnungsgemäßem Betrieb mit 
keiner Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers zu rech-
nen. Das entnommene Grundwasser wird in seiner Qualität nicht verändert und in vol-
lem Ausmaß wieder zur Versickerung gebracht. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Die quantitative Entnahme aus dem Grundwasser ist von geringem Umfang, es erfolgt 
auf kleinem Raum eine Rückgabe in den Aquifer und können die Eingriffe aus fachli-
cher Sicht als geringfügig betrachtet werden.  
 
Einer Beurteilung über Veränderungen in chemischer und ökologischer Hinsicht obliegt 
dem Gewässerschutz 
 
Wasserbautechnik 
Durch die Versickerung der anfallenden, möglicherweise verunreinigten Oberflächen-
wässer (Verkehrs- bzw. Parkflächen) nach einer Bodenpassage (begrünte Mulden) kann, 
auch aufgrund des relativ geringen Verkehrsaufkommens, eine Gefährdung weitestge-
hend ausgeschlossen werden. Bezüglich einer Beeinträchtigung durch allfällige Pflan-
zenschutzmittel, Düngemittel, etc. darf auf die Stellungnahme der Amtssachverständi-
gen für Gewässerschutz verwiesen werden. 
Durch entsprechende Maßnahmen während des Baues können Beeinträchtigungen 
vermieden werden. 
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C.6 
Liegt eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauchs, eine Gefährdung der 
notwendigen Wasserversorgung, eine Verschwendung des Wassers durch die Ein-
griffe in Natur und Landschaft vor oder widerspricht das Vorhaben den Interessen 
der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und Nutzwasserver-
sorgung ? 
 
Wasserbautechnik 
Da das Beregnungswasser innerhalb des bestehenden Konsens der Zuleitung Moy ent-
nommen wird, kommt es zu keiner zusätzlichen Wasserentnahmen sondern nur zu ei-
ner Änderung des Ortes der Nutzung. Die Maßnahmen haben keine Auswirkung auf 
die Interessen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und 
Nutzwasserversorgung. 
 
 
C.7 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch die Ein-
griffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigun-
gen beurteilt ? 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Eine Beeinträchtigung der Flora ist im Fachbeitrag unter 5.5.1 und 5.5.5 dargestellt. 
Eine Beeinträchtigung der Fauna ist im Fachbeitrag Tiere enthalten. 
 
Eine Beeinträchtigung von Forstgehölzen kann durch die Rodungen durch Verletzun-
gen im Wurzelbereich und durch Stammverletzungen entstehen. Durch den Lichteinfall 
an den durch die Rodungen neu geschaffenen Bestandesrändern wird es zu einem Er-
satz der Bodenvegetation von Schattenpflanzen zu Licht/Halblichtpflanzen kommen. 
Randschäden wie Rindenbrand und erhöhte Windwurfgefährdung können sich durch 
die unmittelbare Freistellung von Bäumen am Bestandesrand ergeben. Um dies nach 
Möglichkeit zu verhindern ist dann, wenn kurzkronige, einschichtige Bestände aufge-
rissen werden, die Anlage eines Waldsaumes erforderlich. Insgesamt wir die Beein-
trächtigung der Flora als geringfügig beurteilt.  
Wegen der großflächigen Rodungen ist davon auszugehen, dass der Verbissdruck auf 
den bestehend bleibenden Waldflächen zumindest vorübergehend während der Bau-
phase stark ansteigt. Nach Aussage des Gutachters für Wildökologie/Jagd/Fischerei 
wird durch geeignete Maßnahmen das Äsungsangebot erhöht, so dass sich keine nach-
haltigen Schäden durch Wildverbiss ergeben werden.  
Die Beurteilung der Beeinträchtigung der Fauna betrifft die Fachbereiche Fauna und 
Wild und Jagd. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Durch die Eingriffe kommt es zu direkten Lebensraumverlusten (siehe auch unter C.2!) 
sowie indirekten Lebensraumverlusten (zB durch Störungen für die Fauna). Details da-
zu siehe Befund und Gutachten. 
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Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Während der Bauphase ist eine mittlere Beeinträchtigung für den Lebensraum der 
Wildtiere durch den Baubetrieb selbst (Verkehr und Verkehrslärm, Baustellenlärm, Bar-
rierewirkung der Baustellenbereiche etc.) möglich, der Lebensraum wird temporär für 
diesen Zeitraum für Wildtiere unattraktiver. Durch die daraufhin festgelegten Maß-
nahmen bestehen aus wildökologischer Sicht keine Bedenken, dass der verbleibende 
forstliche Bewuchs bei Umsetzung des beantragten Projektes einen nachhaltigen Scha-
den durch Wildverbiss u.dgl. erleiden könnte – vielmehr wird die Qualität der Wildein-
standsbereiche erhöht. Von der Maßnahme selbst ist nunmehr auch die Verlegung einer 
Rehwildfütterung betroffen. 
 
C.8 
Ist durch die geplanten Aufforstungen die Möglichkeit gegeben, dass angrenzende 
landwirtschaftliche Grundstücke schweren Schaden erleiden können und wie wer-
den allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? Ist das Ausmaß des Grundstreifens der 
beschränkt zu bewirtschaften ist und die Dauer der Umtriebszeit vorzuschreiben o-
der ist die Aufforstung zu untersagen? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Gemäß LGBL Nr 19/1932 (Stf) "Umwandlung von landwirtschaftlichen Grundstücken 
in Waldland" ist die Aufforstung zu unterlassen oder ein entsprechend breiter Grenz-
streifen so zu bewirtschaften, dass die Grundstücke durch Beschattung oder Durch-
wurzelung keinen schweren Schaden erleiden können (Schutzstreifen). 
Aus fachlicher Sicht beträgt dieser Abstand je nach Ausrichtung der Aufforstungsfläche 
nach den Himmelsrichtungen wie folgt:  

a) Aufforstung im Süden: Schutzabstand = Baumhöhe (Schaden vorrangig durch 
Beschattung) 

b) Aufforstung im Westen/Osten: Schutzabstand = ca 1/3 bis 1/2 Baumhöhe  
(Schaden vorrangig durch Beschattung) 

c) Aufforstung im Norden: Schutzabstand = mindestens 4 m (Schaden vorrangig 
durch Durchwurzelung)  

 
Durch die Ersatzaufforstungen außerhalb der Golfanlage findet nur eine Verlagerung 
der Schäden durch Beschattung und Durchwurzelung auf Flächen desselben Eigentü-
mers durch Verschiebung der Waldgrenzen statt. Daher bestehen aus Sicht des ASV 
keine Beeinträchtigungen lw Grundstücke fremder Eigentümer. Das Ausmaß des 
Grundstreifens, der beschränkt zu bewirtschaften ist und die Dauer der Umtriebszeit 
sind demzufolge nicht vorzuschreiben, da die Benachteiligung jeweils innerhalb der 
Eigentumsflächen stattfindet.  
 
Die Aufforstungen innerhalb der Golfanlage können aus landwirtschaftlicher Sicht nur 
im Zusammenhang mit der geplanten Golfplatznutzung als zweckmäßig erachtet wer-
den. Einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftung würden diese Aufforstungen diamet-
ral entgegen stehen. Im Falle einer lw Nachnutzung wären die Aufforstungsflächen aus 
lw Sicht daher zu entfernen sowie Rekultivierungsmaßnahmen durchzuführen, um Be-
einträchtigungen und Schäden auf den lw Flächen hintan zu halten.  
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die geplanten Aufforstungen werden unterteilt in Aufforstungen im engeren Projekts-
gebiet (im Bereich des geplanten Golfplatzareal) und Aufforstungen im weiteren Pro-
jektsgebiet. 
Die Aufforstungsflächen grenzen durchwegs an landwirtschaftliche Grundstücke. Ob 
durch diese Aufforstungen die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke einen 
schweren Schaden erleiden können unterliegt der Beurteilung des Landwirtschaftlichen 
Sachverständigen. 
 
 
C.9 
Sind im Rahmen des Projektes genutzte Flächen mit Weiderechten belastet und wie 
werden diese ggf. beeinflusst ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Im Genehmigungsantrag wird festgehalten, dass die betroffenen Liegenschaften mit 
keinen Weiderechten belastet sind.   
 
 
C.10 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Sach- und Kulturgütern bzw. des 
kulturellen Erbes einschließlich architektonisch wertvoller Bauten und archäologi-
scher Schätze durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden 
allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe 
no impact statement entsprechend § 6 Abs. 2 UVP-G 2000 vorliegend (vgl. Stellung-
nahme des Bundesdenkmalamtes vom 19.1.2010 - Zl. 205-01/1105-145 sowie Akten-
vermerk vom 22.10.2010 – Zl. 205-01/1105-213) 
 
 
C.11 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Durch die Errichtung des Golfplatzes werden rd 79,4 ha Fläche mit vorwiegend land-
wirtschaftlicher Nutzung beansprucht und einer anderen Nutzung zugeführt. Im Jahr 
2008 waren rd 46,9 ha unter landwirtschaftlicher Nutzung, davon 23 ha Maisacker, 
19 ha Fettwiesen, den Rest bilden diverse lw Flächen (Brachen, Hausgarten, Wiesen-
ränder, Einzelbäume,…). Eine genaue Darstellung der Flächennutzungsänderung findet 
sich im Kapitel 4.10 UVE Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft sowie in den Tabellen 
10-23, 10-24 und 10-25 sowie in den Abbildungen 10-8, 10-25 und 10-26.   
 
Durch den Bodenabtrag, Aufschüttungen der Wälle und Geländeanpassungen werden 
die bestehenden Böden nachhaltig verändert und hinsichtlich ihrer Bonität verschlech-
tert. Die Bodenauf- und -abtragsflächen sind in der Abbildung (Fachgutachten Bo-
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den/Landwirtschaft) "Grading Analysis" (Abbildung 10-23) dargestellt inkl der Kuba-
tur der Veränderungen. Die Auf- und Abtragshöhen werden mit einer Farbskala darge-
stellt. Verändert werden vorwiegend die Spielflächen, die Rough Flächen bleiben wei-
testgehend unberührt.  Rd 44 % der gesamten Golfplatzfläche werden "beeinträchtigt", 
dh es finden Bodenumlagerungen statt.  
 
Bei der Errichtung der Teiche und Wälle müssen zum Teil Böschungs- und Landflächen 
aufgeschüttet werden. Der natürliche gewachsene Boden wird dabei verändert oder 
überdeckt. Durch den Bau von Hochbauten und Straßen wird der Boden versiegelt und 
langfristig der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Im Zuge des Baues und der Er-
richtung von Baustraßen kann eine Schadverdichtung der Böden nicht gänzlich verhin-
dert werden. Der Rückbau und die Rückführung der Flächen zu vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flächen sind mit erheblichen Kosten verbunden. Im Punkt 6.5 
Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft wird angeführt, dass privatrechtliche Vereinba-
rungen bezüglich des Rückbaus der Anlage getroffen wurden. Eine Bankgarantie wird 
aufgrund unterschiedlicher Gesichtspunkte nicht angestrebt, wird jedoch aus Sicht des 
ASV empfohlen.  
 
Im Einreichprojekt neu wird zwischen potentiellen (14,5 ha) und tatsächlich projektier-
ten (13,6 ha) Ersatzaufforstungsflächen unterschieden. Von der potentiellen Auffors-
tungsfläche soll bis auf 0,9 ha die Gesamtfläche aufgeforstet werden (Abbildung 10-3).  
Einschließlich der auf dem Golfplatz aufgeforsteten Flächen ergibt sich insgesamt eine 
Nutzungsänderung von Grünland in Wald auf 15,4 ha.  
Die Flächen wurden dabei so gewählt, dass einzelne Waldparzellen abgerundet wer-
den. Bei der Auswahl der Aufforstungsflächen wurden die vorherrschenden Boden-
funktionen gemäß den Angaben im Fachbeitrag Boden, Kapitel 4.13, Seite 48, berück-
sichtigt.  
 
Durch die Errichtung des Golfplatzes kommt es zu maßgeblichen Beeinträchtigungen 
der Nutzungen und Funktionen. Negative Folgen der Eingriffe können durch diverse 
Maßnahmen (zB Anwendung der "Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivie-
rung) jedoch möglichst gering gehalten werden.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Beeinträchtigungen sind im Fachbeitrag unter 5.5.3 und 5.6.2.  angeführt. 
Aus der Sicht des Fachbereiches ergeben sich in Bezug auf die Beeinträchtigung vor-
handener Nutzungen und in Bezug auf die übrigen Waldfunktionen keine maßgebli-
chen Abweichungen gegenüber der Einschätzung des Projektwerbers. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Keine Kollision mit fremden Wasserrechten gegeben. 
 
Gewässerschutz 
Von den geplanten Maßnahmen werden keine bestehenden Grundwassernutzungen 
und keine fremden Rechte berührt. 
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Hydrographie/Hydrologie 
Im näheren Einflussbereich des Vorhabens liegen keine vorhandenen Nutzungen, die 
beeinträchtigt werden können. 
 
Eine Beurteilung über eine qualitative Beeinträchtigung obliegt dem Gewässerschutz 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Störung der Biotopvernetzung in Hinblick auf den Salzachkorridor, Minderung der 
Eignung als Rastgebiet für Zugvögel im Salzachkorridor. Weiters gehen großflächig 
hinsichtlich ihrer aus früheren Hartholzauen hervorgegangene naturnahe Waldvegeta-
tionstypen mit ausgeprägtem Jahresgang von Frühjahrsgeophyten (Frühlingsaspekt) 
über artenreiche sommerliche Kraut-, Gras- und Staudenvegetation und reichen Fruch-
behang im beginnenden Herbst dauerhaft verloren. Details siehe Befund und Gutachten 
bzw. C.2. 
 
Wasserbautechnik 
Von Relevanz ist hier aus wasserbautechnischer Sicht möglicherweise der Grundwas-
serteich im Bereich Kaiserwiese. Eine Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers ist 
dort jedoch grundsätzlich nicht zu erwarten (Vermeidung des Eintrages von oberfläch-
lich zulaufenden möglicherweise verunreinigten Wässern durch Gegengefälle). Bei Ein-
haltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen während des Baues kann auch hier 
das Risiko einer Grundwasserbeeinflussung minimiert werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Während der Bauphase ist eine mittlere Beeinträchtigung der jagdlichen Nutzung mög-
lich, da die Wildtiere temporär aus einigen Bereichen ihres Lebensraumes verdrängt 
werden, während der Betriebsphase vergrößert sich der Bereich, in dem die Jagd gem. § 
10 JG 1993 i.d.g.F. ex lege ruht. 
 
 
C.12 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Aus landwirtschaftlicher Sicht gibt es besondere Aspekte im Bezug auf die Düngung 
und den Pflanzenschutz, die von maßgeblicher Bedeutung sind.  
 
Düngung 
Im UVE Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft werden im Kapitel 4.12 die geplanten 
Pflegemaßnahmen näher beschrieben. Die geplanten Düngemengen wurden anhand 
der "Richtlinie für die sachgerechte Düngung" ermittelt. Eine Düngebilanzierung wurde 
auf den Seiten 46f und Tabelle 10 – 22 durchgeführt.  
 
Auf dem geplanten Golfplatz werden die Grüns, Abschläge und Spielbahnen mit fol-
genden Düngeapplikationen behandelt (kg/ha und Jahr): Abschläge (124 N, 33 P2O5 
und 110 kg K2O), Grüns (191 N, 44 P2O5 und 167 kg K2O), Fairways und Semiroughs (81 
N, 13 P2O5 und 55 kg K2O). 
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Durch unterschiedliche Düngergaben und eine differenzierte Vorgehensweise bei der 
Pflege der Flächen (Schnittgut wird zT abgeführt, auf anderen Flächen verteilt bzw die 
Flächen werden gemulcht) ist lt UVE keine Aushagerung von Teilflächen zu erwarten.  
 
Ein ausgeglichener Stickstoffhaushalt ist bei der Pflege der Fairways und Roughs je-
doch aus Sicht des ASV nicht ableitbar. Es ist geplant, den Rasenschnitt der Grüns und 
Abschläge auf den angrenzenden Fairways und Rough Flächen zu verteilen. Diese Flä-
chen werden 2 – 3 Mal pro Woche geschnitten, das Mähgut wird dabei auf den Flächen 
belassen und zusätzlich wird noch gedüngt. Es kommt damit zu einem deutlichen 
Überschuss an Stickstoff in der Düngebilanz, dieser ergibt sich aufgrund der N-
Mineralisierung aus dem Boden und der Bindung durch Leguminosen von 30 – 120 
kg/ha, a und der geplanten Düngung von 81 kg/ha, a. Durch das auf der Fläche ver-
bleibende Mähgut wird kein Stickstoff entzogen und zusätzlich zugeführt (Mähgut der 
Abschläge und Grüns).  
Durch das Überangebot an Stickstoff kann ein erhöhter Nitrataustrag nicht ausge-
schlossen werden. 
Im Kapitel 6.2 der UVE Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft werden Monitoring- 
und Düngemaßnahmen empfohlen. Diese beinhalten zur Kontrolle und Beweissiche-
rung Drainageeinrichtungen und Messschächte. Weiters sollen zur Erhaltung der Rege-
nerationsfähigkeit der Böden und zur Verhinderung der Aushagerung periodische Un-
tersuchungen der Pflanzennährstoffe alle fünf Jahre und für Bodendauereigenschaften 
alle zehn Jahre durchgeführt werden. Anhand der Untersuchungsergebnisse werden 
die nötigen Anpassungen an die Düngungs- und Meliorationsmaßnahmen ermittelt.  
 
Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen können die möglichen negativen Auswirkun-
gen auf den Nährstoffhaushalt der Böden weitestgehend vermieden bzw kann im An-
lassfall entsprechend reagiert werden.   
 
Pflanzenschutz 
Lt Fachbeitrag und Boden Kapitel 4.12 sollen Pflanzenschutzmittel (PSM) nur im Be-
darfsfall, dh bei Erkennen einer akuten Erkrankung eingesetzt werden. Ein standard-
mäßiger Einsatz wird daher vorweg nicht geplant.  
Auf der geplanten Golfanlage kommen nur „mindergiftige“, „grundwasserschonende“ 
Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, die für Grünland, Rasenflächen und im Zierpflan-
zenbau zugelassen sind. Die vom Greenkeeper Verband zusammen mit dem Golfver-
band und Prof. Neururer herausgegebene, jährlich aktualisierte Empfehlung beschreibt 
die in Frage kommenden Pflanzenschutzmitteln und ihre Anwendung (Neururer, 
2010). Gemäß diesen Empfehlungen werden Pflanzenschutzmittel auf dem geplanten 
Golfplatz eingesetzt. Die Verwendung der Pflanzenschutzmittel ist während des Golf-
platzbetriebes nur geprüften Greenkeepern vorbehalten. 
 
Eine Aufzeichnung über die verwendeten PSM (Art und Menge) ist anzuraten, um ge-
gebenenfalls eine Überprüfung der Aufzeichnungen von Behörden des Bundeslandes 
Salzburg zu ermöglichen (zB bei Feststellung einer Grundwasser- oder Bodenverunrei-
nigung).  
 
Es sollte bei der Zusammenstellung der Rasenmischung darauf geachtet werden, Sorten 
zu wählen, die über eine gute Toleranz gegenüber den typischen regional auftretenden 
Schaderregern und Krankheiten verfügen. Weiters ist auf optimale Wachstumsbedin-
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gungen zu achten bzw ein geregelter Wasser- und Lufthaushalt sicher zu stellen. Durch 
bedarfsgerechte Düngung, Beregnung und mechanische Pflege (Filzbekämpfung) wird 
die Vitalität der Gräser erhalten, das dient ebenso als vorbeugende Maßnahme gegen 
Schädlinge und Krankheiten.  
Ein Einsatz von PSM sollte auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, von einem präven-
tiven Einsatz von PSM ist abzuraten. Ein punktueller Einsatz auf Schadflächen ist zu 
bevorzugen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Grundwasserverhältnisse wurden nach langjährigen Erfahrungen dargestellt und 
werden weder qualitativ noch quantitativ nennenswert verändert. 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Im Zuge diverser Besprechungen wurde mehrfach das Thema Erfordernis von Sicher-
heitsnetzen angesprochen. Es wurde von Seiten der Einschreiter, aber auch des golf-
technischen Sachverständigen immer wieder betont, dass die Errichtung von Sicher-
heitsnetzen aufgrund der Planungen nicht erforderlich ist.  
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind derartige Sicherheitsnetze, da sie landschaftsfrem-
de Barrieren und eine Gefahr für die Vogelwelt darstellen können, abzulehnen. Sollten 
Netze trotz in den Einreichunterlagen geäußerter gegenteiliger Aussagen nötig sein 
(auch zu einem späteren Zeitpunkt), ist eine naturschutzrechtliche Bewilligung jeden-
falls erforderlich. 
 
Eine Beleuchtung des Golfplatzes und ein allfälliger Nachtbetrieb sind aus naturschutz-
fachlicher Sicht strikt abzulehnen, da dies zu weiteren Störungen der Tierwelt und da-
her zu einem Eingriff in den Naturhaushalt führen würde. 
 
Durch verschiedene Fachbereiche ergeben sich unterschiedliche zeitliche Befristungen 
einzelner Maßnahmen. Für eine endgültige Beurteilung der Durchführbarkeit dieser 
Maßnahmen (zB zeitliche Überlagerungen?) ist die Vorlage eines aktualisierten detail-
lierteren, abschnittweisen Bauzeitplanes (räumlich, zeitlich, mit Angabe des Fertigstel-
lungstermines) unbedingt erforderlich. 
 
Wasserbautechnik 
Nein. 
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Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Die Erhaltung und Verbesserung der Wildlebensräume im Sinne des Jagdgesetzes, 
durch die umzusetzenden Maßnahmen wird im Wesentlichen diesbezüglich eine Ver-
besserung herbeigeführt werden. 
 
 
C.13 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft aus fachlicher Sicht unter den im 
Untersuchungsrahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der 
Auswirkungen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, 
Reversibilität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulie-
rungen oder Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entspre-
chend nachfolgender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurtei-
lung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Das geplante Vorhaben hat insbesondere aufgrund des Flächenverbrauches und der 
deutlichen Überprägung vorhandener und zT hochwertiger Böden  d merkliche nach-
teilige Auswirkung auf den Fachbereich. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Eingriffsbewertung auf den Fachbereich ist im Projekt unter 5. angeführt.  
Unter 6. sind die Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen 
angeführt. 
Der Bewuchs der Grundstücke 124/2, 124/4, 242, 243 und 1037/1, je KG 56502 Anif ist 
unter 4.6 und 4.7 näher beschrieben.  
 
Beantwortung der Frage und Begründungen siehe Gutachten  
 
ad 1 Bewertung auf Grundlage des Forstgesetzes 1975 
 
ad 2a. Bewertung auf Grundlage des UVP Gesetzes 2000 unter Berücksichtigung des 
Nichtwaldfeststellungsbescheides 2009 unter Einrechnung der Ersatzaufforstungen: 
b keine Auswirkung 
ad 2b. Bewertung auf Grundlage der UVP-G 2000 als gesamthafter Vergleich der Situa-
tion vor der Rodungsbewilligung 1999 mit der Situation nach der Projektumsetzung: 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
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Geologie/Hydrogeologie 
b keine Auswirkung 
Einzig der Einbau einer Grundwasserwärmepumpe stellt einen verschwindenden dau-
erhaften Eingriff in das Grundwasserregime dar, wird aber keine Auswirkungen haben. 
 
Gewässerschutz 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Begründung siehe C.3 und C.5 
 
Hydrographie/Hydrologie 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
d merklich nachteilige Auswirkung 
 
Die durch das Projekt bewirkten Eingriffe in die Natur, wie z.B. die Errichtung von 
Bunker, Hochbauten, Rodungen, etc. haben Auswirkungen auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten und deren Lebensräume, Naturhaushalt, Landschaftsbild und Charakter 
der Landschaft sowie Erholungswert der Landschaft (Details siehe Befund und Gutach-
ten!). Daraus resultiert ein Eingriff in den Schutzzweck des LSG „Salzburg-Süd“. 
Mit den projektsimmanenten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der Auflagen 
sowie der angebotenen, noch vorzuschreibenden Ausgleichsmaßnahmen (Ergänzung 
erforderlich!) können diese Eingriffe soweit reduziert werden, dass kein wesentlicher 
Widerspruch zum Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes mehr besteht, merklich 
nachteilige Auswirkungen für den Fachbereich Naturschutz verbleiben allerdings.   
 
Wasserbautechnik 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
b keine Auswirkung, da durch die umzusetzenden Maßnahmen die nachteiligen Aus-
wirkungen in Natur und Landschaft deutlich ausgeglichen werden. 
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D) Lärmemissionen  
(Betriebs- und Verkehrslärm) 
 
D.1 
Findet eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Nachbarn durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung von Lärm statt ?  
 
Umweltmedizin 
Grundsätzlich ist Lärm ein Schall, der zumeist unerwünscht ist und nicht nur Menschen 
belästigt sondern auch die Gesundheit stören und gefährden kann. Hinsichtlich der 
Wirkung des Schalls auf den Menschen kann zwischen auralem, auf das Gehör selbst 
einwirkenden, und extaauralem, über das Gehör auf das psychovegetative Nervensys-
tem des menschlichen Körpers einwirkendem, Schall unterschieden werden. 
Bei langjähriger Einwirkung hat sich für den Übergangsbereich zur Gesundheitsge-
fährdung ein Beurteilungspegel von 65 dB während der Tagzeit und 55 dB während der 
Nachtzeit ergeben.  
 
Bei entsprechender Vorbelastung oder im Baubetrieb kann es zur Überschreitung des 
oben genannten Beurteilungspegels kommen. Dann wird die Dauer der Arbeiten, das 
Minderungspotential für Schallemissionen aber auch die Tatsache, dass Bauarbeiten nur 
eine begrenzte Zeit andauern, für die Beurteilung wichtig sein. 
 
Im gegenständlichen Fall ist die Bauzeit mit wochentags 06:00 – 19:00 Uhr geregelt. 
Der Lr(Bau) im Bereich des Walknerhofes liegt zwischen 65 und 70 dB.  
Gemäß OÖ Bautechnikverordnung, wird der Grenzwert für Baulärm mit 70 dB angege-
ben.  
Gemäß ÖAL Richtlinie Nr. 3 NEU sind bei Werten zwischen 65 und 70 dB, die länger 
als vier Wochen dauern, begleitende Maßnahmen vorgesehen. 
Im gegenständlichen Fall werden natürlich nicht dauernd die Erdbewegungs- und Bau-
arbeiten im Nahbereich des Walknerhofes stattfinden, da das Areal immerhin 72 ha um-
fasst. 
Von Projektantenseite wurde vorgeschlagen, Lärmmessungen im Bereich des Walkner-
hofes während der Bauzeit vorzunehmen, sowie lärmintensive Arbeiten nicht während 
der Tagesrandstunden und in der Mittagszeit durchzuführen. 
 
Die Baumaßnahmen werden eine gewisse Belästigung, vor allem für die Anrainer des 
Walknerhofes, darstellen. Diese wird jedoch aufgrund der begleitenden Maßnahmen so 
gering wie möglich gehalten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Bauphase 
einen begrenzten Zeitraum umfasst. 
 
Während der Betriebsphase wurden die höchsten Anhebungen gegenüber dem Istzu-
stand im Bereich Walknerhof werktags mit 1,2 dB errechnet und an Wochenenden mit 
1,1 dB. 
 
Bei den übrigen Nachbarn findet eine Anhebung im schlimmsten Fall (Immissions-
punkt Richter Nord) von 1,1 dB statt. Bei den übrigen Anrainern bzw. Immissions-
messpunkten liegt die Anhebung <1 dB. 
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Aus medizinischer Sicht kann davon ausgegangen werden, dass eine Anhebung von 
1 dB vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden kann. 
 
Der Betrieb des Golfplatzes besteht selbstverständlich aus verschiedenen Einzelkompo-
nenten wie dem Mäh- und Pflegebetrieb, dem Betrieb des Clubhauses und des Bauho-
fes. Selbstverständlich werden bei unterschiedlichen Tätigkeiten bzw. Betriebszustän-
den sowie in der jeweiligen Entfernung von der Lärmquelle unterschiedliche Anrainer 
betroffen sein. Die jeweiligen Berechnungen wurden auf das worst-case-Szenario abge-
stimmt. Dies bedeutet, dass im Normalfall während der Betriebsphase derartige Schall-
pegelanhebungen nicht ständig stattfinden. 
 
 
D.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Tierbestandes durch die Einwir-
kung von Lärm möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Eine Beeinträchtigung des Tierbestands, insbesondere von Vögeln und Schalenwild ist 
v.a. während der Bauphase möglich. Im Zug von Bau und Betrieb (Mäharbeiten) kann 
es zu einer Verlagerung von Aktivitätszentren lärmempfindlicher Individuen kommen 
bzw. werden diese Individuen den Bereich des Golfplatzes nicht mehr nutzen. Durch 
Auflagen können die Auswirkungen jedoch gemindert werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
In der Bauphase werden Wildtiere durch Lärm temporär aus einigen Bereichen ihres 
Lebensraumes verdrängt, einige Bereiche werden in der Betriebsphase durch die Beun-
ruhigung als Lebensraum nicht mehr zur Verfügung stehen. In den verbleibenden Le-
bensräumen wird es durch die Umsetzung der Maßnahmen (Ausscheiden von stö-
rungsfreien Gebieten, von Äsungsflächen, von offenen Wasserflächen, neuen Struktu-
ren, Festlegung von Betriebszeiträumen etc.) in Summe zu einer Lebensraumaufwer-
tung der verbleibenden Flächen kommen. 
 
D.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Einwirkung von Lärm möglich und wie werden allfällige Beeinträch-
tigungen beurteilt ? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Hinsichtlich der Auswirkung bzw Veränderungen der bestehenden örtlichen Verhält-
nisse wird auf Befund und Gutachten verwiesen. Aus lärmtechnischer Sicht werden die 
ermittelten Veränderungen als nicht wesentlich angesehen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
In Bezug auf den besonders hohen Erholungswert der Landschaft ist mit dauerhaften 
Beeinträchtigungen durch häufige maschinelle Mahd von großen Teilflächen zu rech-
nen (siehe Gutachten Pkt 1.3.) 
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Umweltmedizin 
Während der Bauphase wird die Freiraumnutzung speziell im Bereich des Walknerho-
fes teilweise beeinträchtigt sein. 
Während der Betriebsphase ist mit nur geringfügigen Beeinträchtigungen, zB während 
des Mähbetriebes im unmittelbaren Umfeld des Walknerhofes oder auch anderer 
Nachbarn zu rechnen sein. 
 
Verkehrslärm 
siehe Gutachten 
 
D.4 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Betriebslärm werden durch die Gewerbeordnung 
festgelegt. Diese sieht jedoch keine fixen Grenzwerte vor, sondern orientiert sich an den 
bestehenden örtlichen Verhältnissen im Bereich der nächstgelegenen Nachbarn und den 
sich ergebenden Änderungen dieser Verhältnisse. Eine Bewertung dieser Änderungen 
hinsichtlich Zumutbarkeit bzw Gesundheitsgefährdung bleibt dem medizinischen 
Sachverständigen vorbehalten. 
 
Umweltmedizin 
Betreffend die Bauphase werden lt. Projektsberechnungen die Grenzwerte der OÖ Bau-
technikverordnung eingehalten. Mit entsprechenden Maßnahmen können auch die 
Vorgaben der ÖAL Richtlinie Nr. 3 NEU während der Bauphase im Bereich Walknerhof 
eingehalten werden. 
 
Während der Betriebsphase ist eine Orientierung an den tatsächlichen örtlichen Ver-
hältnissen aus medizinischer Sicht sinnvoll. Die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse 
werden nicht wesentlich verändert. 
Bezüglich der Geräuschcharakteristik ist ein etwaiger Mäh- und Pflegebetrieb ähnlich 
jenem der auf landwirtschaftlichen Flächen normalerweise stattfindet gleichzusetzen. 
Auch das zusätzliche Verkehrsaufkommen ist nur geringfügig. 
Die Anhebung der örtlichen Lärmverhältnisse bei den meisten Immissionsmesspunkten 
liegt nicht höher als 1 dB. Für das menschliche Ohr kann eine Anhebung von 1 dB nicht 
wahrgenommen werden. Lediglich im Bereich des Walknerhofes kann es gelegentlich 
zu einer geringfügigen Beeinträchtigung durch Lärm kommen. Es ist zu erwarten, dass 
einzelne Tätigkeiten auf dem Golfplatz, speziell in Verkehrspausen, bei den Anrainern 
wahrgenommen werden können. 
 
Verkehrslärm 
siehe Gutachten 
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D.5 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten Lärmeinwirkungen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei 
jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Ja 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Ja. Bezugnahme auf b). a) obliegt anderen Fachbereichen, ebenso c).  
 
Umweltmedizin 
In der Bauphase kann es zu Beeinträchtigungen bei den Anrainern, besonders im Be-
reich Walknerhof, kommen. Eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der 
Nachbarn ist jedoch nicht zu erwarten. 
 
Während der Betriebsphase wird eine Beeinträchtigung durch Lärm nur in geringem 
Ausmaß stattfinden. 
 
Verkehrslärm 
siehe Gutachten 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Bezogen auf b) ja 
 
 
D.6 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Nein. 
 
Umweltmedizin 
Keine. 
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Verkehrslärm 
nein 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Allgemeine ja, Besondere nein. 
 
 
D.7 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Lärmeinwirkungen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungs-
rahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkun-
gen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibi-
lität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder 
Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfol-
gender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Details siehe Befund und Gutachten. 
 
Umweltmedizin 
Während der Bauphase wird es zu einer  
d  merklich nachteiligen Auswirkung 
beim Objekt Walknerhof kommen. 
 
Bei den übrigen Immissionsmesspunkten bzw. Anrainern sind  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 
in der Bauphase zu erwarten. 
 
In der Betriebsphase sind  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 
zu erwarten. 
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Verkehrslärm 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung;   
In der Bauphase wird der Beurteilungspegel (des Straßenverkehrs auf den öffentlichen 
Straßen durch den projektinduzierten Straßenverkehr höchstens um 0,2 dB, in der Be-
triebsphase im ungünstigsten Fall um 0,4 dB erhöht.  
Pegelanhebungen, vergleichbarer Geräuschcharakteristik, in der Größenordnung von  
1 dB werden vom normal empfindlichen menschlichen Ohr subjektiv in der Regel nicht 
bzw. kaum wahrgenommen.  
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
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E) Luftschadstoffemissionen 
(gas- und partikelförmige Emissionen, Geruchsstoffemissionen) inkl. diffuse Emis-
sionen 
 
E.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Luftqualität  durch vom Vorhaben 
– auch mittelbar durch Verkehrsemissionen - ausgehende Luftschadstoffe möglich 
und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Für die Bauphase ist am Areal eine merkliche Erhöhung der Immissionskonzentratio-
nen an NO2 (vor allem bezogen auf den Jahresmittelgrenzwert) und eine geringfügige 
Erhöhung beim PM10 (was sich allenfalls in einer höheren Anzahl der Tagesmittelwerte 
über dem Schwellenwert auswirken kann) zu erwarten, wobei aller Voraussicht nach 
keine Grenzwertüberschreitungen zu befürchten sind, was auch für den (aufgrund der 
raschen Sedimentation größerer Partikel) nur im Nahbereich der Emissionsquellen be-
deutsamen Staubniederschlag gilt.  
 
Für die Betriebsphase ist eine Beeinflussung der lokalen Luftqualität (primär durch den 
Einsatz der Mäh- und Pflegegeräte) nur in einem geringfügigen Ausmaß zu erwarten. 
 
 
E.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Bodens durch eine vom Vorhaben 
ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Im Zuge der Bauarbeiten sind großflächig offene Bodenflächen zu erwarten. 
Eine mögliche Beeinträchtigung der Böden bzw der landwirtschaftlichen Nutzung 
durch Luftschadstoffe beschränkt sich weitgehend auf die Staubverfrachtung während 
der Bauzeit. 
Diesbezüglich wurden im Klimagutachten der ZAMG S. 20f folgende Aussagen ge-
macht:    
"…Während der Bauphase werden Maßnahmen für sinnvoll erachtet, um die Staubfreisetzung 
und deren Ausbreitung zu minimieren. 
a) Minimieren der Verschmutzung der Alpenstraße und der generellen Staubfreisetzung durch 
den zeitweiligen Baustellenverkehr durch das Aufbringen von Fräsasphalt bei der Zufahrt. 
c) Fallweise Bewässerung der unbefestigten Fahrbahnen bei trockener Witterung. Typischer-
weise Umsetzung durch eine mobile Sprenkelanlage auf einem Fahrzeug. Durch gezielten Ein-
satz ist eine Staubreduktion bis 60 % möglich. 
d) Regelmäßiger Kehrdienst…" 
 
Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine Staubverfrachtung und damit ein-
hergehende Belastung des Bodens bzw des Pflanzenbestandes weitestgehend vermie-
den werden.  
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Beeinträchtigung des Bodens durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung 
von Luftschadstoffen wird im Fachbeitrag nicht explizit angeführt. 
Aus forstfachlicher Sicht ist aufgrund der angeführten Depositionswerte mit keinen 
negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
 
E.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch eine vom 
Vorhaben ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden 
allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch eine vom Vorhaben ausgehende Ein-
wirkung von Luftschadstoffen wird im Fachbeitrag nicht explizit angeführt. 
Aus forstfachlicher Sicht ist aufgrund der angeführten Depositionswerte mit keinen 
negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Eine geringfügige Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch Staubemissionen ist 
während der Bauphase zu erwarten. Bei Einhaltung der in der UVE Fachbereich Luft-
reinhaltetechnik vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine Beeinträchtigung der Schutz-
güter in der Bau- und Betriebsphase jedoch weitgehend ausgeschlossen werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nicht gegeben. 
 
 
E.4 
Findet eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Nachbarn durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung von Luftschadstof-
fen statt ? 
 
Umweltmedizin 
Zum vorsorglichen Schutz der Gesundheit betreffend Luftschadstoffe wurde das Im-
missionsschutzgesetz Luft erlassen. In diesem Immissionsschutzgesetz Luft sind die 
einzelnen Luftschadstoffe samt den dazugehörigen Grenzwerten, üblicherweise bezo-
gen auf Kurzzeitgrenzwerte und Langzeitgrenzwerte festgelegt. Bei Einhaltung der ge-
forderten Grenzwerte sind im Normalfall mit keinen gesundheitlichen Auswirkungen 
auf die Menschen zu erwarten. 
 
Im gegenständlichen Fall wurde aufgrund der zu erwartenden Emissionen die Berech-
nung der Luftschadstoffe für Stickstoffdioxid (NO2) berechnet. NO2 ist in hohen Kon-
zentrationen ein Reizgas. In der normalen Atemluft kommt es in 78% vor. 
Weiters wurde auf den Luftschadstoff Staub im speziellen Feinstaub (PM10) eingegan-
gen. PM10 ist Feinstaub, der eine Partikelgröße mit einem Durchmesser von 10µm auf-
weist, und daher über die Bronchien bis in die kleinsten Abschnitte der Lunge gelangen 
kann. 
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Die Vorbelastung in diesem Bereich ist durch die B150 geprägt.  
 
Bauphase: 
In der Bau- und Errichtungsphase ist mit einer merklichen Erhöhung der Immissions-
konzentration an NO2 speziell bezogen auf den Jahresmittelwert zu rechnen. 
Bei PM10 (Feinstaub) ist eine geringfügige Erhöhung zu erwarten, die aber speziell 
Auswirkungen auf den Tagesmittelwert haben wird; d.h. dies kann sich in einer höhe-
ren Anzahl der Tagesmittelwerte über dem Schwellenwert auswirken. 
Im Rahmen der Bauarbeiten, bei denen auch große Erdbewegungen stattfinden werden, 
kann es im Nahbereich der Emissionsquellen zu vermehrtem Grobstaubniederschlag 
kommen. 
Es ist jedoch zu erwarten, dass die Grenzwerte des Immissionsschutzgesetzes Luft ein-
gehalten werden. 
 
Betriebsphase: 
In der Betriebsphase ist nur eine geringfügige Anhebung der Luftschadstoffewerte, vor 
allem durch den Mähbetrieb zu erwarten. 
 
E.5 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Sach- und Kulturgütern bzw. des 
kulturellen Erbes einschließlich architektonisch wertvoller Bauten und archäologi-
scher Schätze durch Luftschadstoffe möglich und wie werden allfällige Beeinträchti-
gungen beurteilt ? 
 
Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe 
no impact statement entsprechend § 6 Abs. 2 UVP-G 2000 vorliegend (vgl. Stellung-
nahme des Bundesdenkmalamtes vom 19.1.2010 - Zl. 205-01/1105-145 sowie Akten-
vermerk vom 22.10.2010 – Zl. 205-01/1105-213) 
 
 
E.6 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Siehe E.2 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen durch eine vom Vorha-
ben ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen ist nicht explizit im Fachbeitrag ent-
halten. 
Aufgrund der im Fachbeitrag enthaltenen Werte ist aus forstfachlicher Sicht nicht mit 
einer Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen zu rechnen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Vernachlässigbare Beeinträchtigungen. 
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Umweltmedizin 
Die Freiraumnutzung wird in der Bauphase je nach Standort der Anrainer  und durch-
geführter Bautätigkeit teilweise eingeschränkt sein. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nicht gegeben. 
 
 
E.7 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
In der UVE werden keine verbindlichen Grenz- und anerkannte Richtwerte im Bezug 
auf Luftschadstoffe angegeben.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Für den Fachbereich verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte sind in der 2. Ver-
ordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen BGBl.Nr. 199/1984 angeführt. 
Diese Werte werden weit unterschritten, zudem handelt es sich beim gegenständlichen 
Projekt nicht um eine Anlage gemäß der 2. Verordnung gegen forstschädliche Luftver-
unreinigungen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Die gesetzlichen Grenzwerte gemäß IG-L werden aller Voraussicht nach eingehalten 
(und zum Teil deutlich unterschritten) werden. Allfällige Überschreitungen des Grenz-
wertes (Schwellenwertes) für das Tagesmittel an PM10 sind durch die zulässige Anzahl 
an Überschreitungen pro Jahr (zumindest 25) gedeckt.  
 
Umweltmedizin 
Es ist zu erwarten, dass die gesetzlich festgelegten Grenzwerte des Immissionsschutz-
gesetzes Luft die zur Vorsorge zur Erhaltung der Gesundheit erlassen wurden, einge-
halten werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nicht gegeben. 
 
 
E.8 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten Luftschadstoffe resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei 
jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 
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c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen im Fachgutachten Klima sowie kurze Lage-
rungszeiten von Bodenaushub kann eine Verschmutzung der Pflanzenbestände durch 
Staub weitestgehend vermieden werden. Eine nachhaltige Einwirkung auf Boden und 
Pflanzen durch Immissionen kann ausgeschlossen werden.   
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Auf die waldökologischen Auswirkungen der Luftschadstoffe wir nicht eingegangen. 
Aus forstfachlicher Sicht  ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Waldökosys-
tem zu rechnen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Die vorgesehenen Maßnahmen zur Minderung der Emissionen entsprechen dem Stand 
der Technik. Weitergehende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Bei Einhaltung der in der UVE Luftreinhaltung vorgeschlagenen Maßnahmen sind Be-
lastungen von Fauna, Flora und Lebensräumen nicht zu erwarten. Die Forderung wird 
erfüllt. 
 
Umweltmedizin 
Es sind Maßnahmen zur Minderung der Luftschadstoffimmissionen vorgesehen. Diese 
entsprechen dem Stand der Wissenschaft. Eine Gefährdung von Leben und Gesundheit 
für Menschen ist nicht zu erwarten. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Zu b): ja 
 
 
E.9 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Keine 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Besondere spezifische Aspekte sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Besondere spezifische Aspekte, die für den Fachbereich aus fachlicher Sicht von Bedeu-
tung sind, werden aus forstfachlicher Sicht nicht angenommen. 
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Die erwartbare Beeinflussung der lokalen Luftqualität in der Bauphase ist von zeitlich 
begrenzter Dauer und hat daher weniger Bedeutung als langfristige Beeinträchtigungen 
im selben Ausmaß. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Nein. 
 
Umweltmedizin 
Keine 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nein. 
 
 
E.10 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Luftschadstoffe aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungsrah-
men definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkungen, 
der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, 
allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Ver-
lagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfolgen-
der Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Das Vorhaben hat im Bezug auf Luftschadstoffimmissionen bei Einhaltung der vorge-
schlagenen Maßnahmen (insbesondere zur Staubreduktion) b keine Auswirkung auf 
das Schutzgut Boden und Landwirtschaft. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Auswirkungen sind im Fachbeitrag nicht angeführt. 
Nach Ansicht des Verfassers ist aus forstfachlicher Sicht mit keinen negativen Auswir-
kungen zu rechnen. Einstufung b keine Auswirkung. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Errichtungsphase: trotz der erwartbaren teils merklichen Erhöhung von Luftschad-
stoffimmissionsbelastungen aufgrund der sicher erwartbaren Einhaltung der Immissi-
onsgrenzwerte, der kurzen Dauer der nachteiligen Auswirkungen und der großen An-
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rainerabstände:  
c – vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Betriebsphase:  
c - vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Bei ordnungsgemäßer Ausführung und weitgehender Verhinderung von Staubemissi-
onen und Luftschadstoffemissionen während der Errichtung hat das Vorhaben ver-
nachlässigbare nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter im Fachbereich Natur-
schutz. 
 
Umweltmedizin 
Es ist c mit vernachlässigbaren nachteiligen Auswirkungen  
betreffend Luftschadstoffe zu rechnen. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
b keine Auswirkungen 
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F) Flüssige Emissionen 
(Abwässer inkl. Löschwasser, versickernde Flüssigkeiten) 
 
F.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser 
sowie des Bodens durch vom Vorhaben verursachte flüssige Emissionen möglich 
und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Eine Beeinträchtigung des Bodens durch flüssige Emissionen ist im Wesentlichen nur 
bei einem Störfall möglich. 
Nur im Bereich der Versickerungsmulden kommt es zu einem Eintrag von "flüssigen 
Emissionen" (idR Niederschlagswasser) in den Boden. Die Funktionsfähigkeit der Si-
ckerschicht ist daher regelmäßig zu kontrollieren, gegebenenfalls auszutauschen und 
sachgerecht zu entsorgen. 
Im Normalfall ist mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Grund- und Oberflächenwasser kann nur im Störfall – vor allem während der Bauzeit –
beeinträchtigt werden. Hiefür sind Störfallmaßnahmen geplant und werden diese auch 
durch Auflagen gesondert vorgeschrieben. Ein Einfluss auf das Grundwasser wäre 
möglich, wird aber durch Sicherungsmaßnahmen ausgeschaltet. 
 
Gewässerschutz 
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln beschränkt sich bei der Golfplatzpflege 
im Wesentlichen auf die stark beanspruchten Spielflächen (Greens und Tees). Diese 
nehmen von der Gesamtfläche einen Anteil von < 5% ein. Die Pflegemaßnahmen wer-
den ausschließlich von ausgebildeten und geprüften Greenkeepern durchgeführt. Bei 
fachgerechtem Umgang und bedarfsgerechtem Einsatz der Mittel ist erfahrungsgemäß 
mit keinen nachteiligen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwasser-
körpers zu rechnen. 
 
Der Bau der Teiche stellt einen Eingriff in den Grundwasserschwankungsbereich dar. 
Bei dem einzigen, mit dem Grundwasser in Kontakt stehenden Teich (Nr. 1) werden die 
Uferbereiche so gestaltet, dass keine eventuell verunreinigten Oberflächenwässer zutre-
ten können. Es ist nicht vorgesehen, die Teiche fischereilich zu nutzen. 
 
Die Sammlung und Behandlung der aus den Fahr- und Parkflächen stammenden, mitunter 
verunreinigten Oberflächenwässer entspricht dem Stand der Technik. Bei projekts- und 
bescheidgemäßer Herstellung und ordnungsgemäßem Betrieb ist keine Verschlechte-
rung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers zu befürchten. 
 
Störfallvorsorge 
Trotz verschiedenster Schutzvorrichtungen verbleiben in der Bauphase von Erdbau-
vorhaben verschiedene Risken, die eine Beeinträchtigung der Wasserqualität zur Folge 
haben können. Im Projekt werden einige Maßnahmen vorgeschlagen, die den Schutz 
des Grundwassers gegen den Eintrag von Schadstoffen aus dem Baubetrieb zum Ziel 
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haben und im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Bauleistungen von den Un-
ternehmern zu fordern sind. Diese Maßnahmen wurden in die Vorschreibungen der 
ASV aufgenommen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Bei regelmäßiger Wartung und projektsgemäßer Ausführung einschließlich der Vor-
schreibungseinhaltung ist mit keinen flüssigen Emissionen  und einer damit einherge-
henden Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser zu rechnen. 
 
Wasserbautechnik 
Die Schmutzwasserentsorgung entspricht dem Stand der Technik. Die Versickerung der 
verschmutzungsgefährdeten Oberflächenwässer (Fahr- und Parkflächen) über begrünte 
Rasenmulden entspricht dem Stand der Technik. Die direkte Versickerung nicht verun-
reinigter Dachwässer ist zulässig. Bei sachgemäßer Ausführung und Betrieb der Was-
ser-Wasser Wärmepumpe ist mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Auswirkungen aufgrund Düngung, Pflanzenschutz, etc. mögen durch den Gewässer-
schutz beurteilt werden. 
 
 
F.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Laufs, der Höhe, des Gefälles oder 
des Ufers natürlicher Gewässer, der Beschaffenheit des Wassers, des Ablaufs des 
Hochwassers und des Eises, des Schutzes vor einer Überschwemmung oder Ver-
sumpfung fremder Grundstücke, der Schiff- und Floßfahrt sowie des ökologischen 
Zustands der Gewässer durch vom Vorhaben verursachte flüssige Emissionen mög-
lich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Keine geologisch relevanten Beeinträchtigungen 
 
Gewässerschutz 
Niederschlagwässer oder Drainagewässer aus den mit Düngemitteln und Pestiziden 
behandelten Spielflächen dürfen weder in den Anifer Alterbach noch in den Grundwas-
serteich abgeleitet werden (weder punktuell noch flächig).^ 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Es ist mit keiner Beeinträchtigung natürlicher Gewässer  oder des Ablaufs von Hoch-
wässern aufgrund flüssiger Emissionen zu rechnen. 
 
Wasserbautechnik 
Aufgrund der Entnahme aus der Zuleitung zum Schlossteich kommt es während dieser 
Entnahmezeiten zu einem geringeren Zufluss zum Schlossteich Anif und in weiterer 
Folge des Anifer Alterbaches. 
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F.3 
Ist durch das Vorhaben eine Verschlechterung des gegenwärtigen Gewässerzustan-
des in chemischer und ökologischer Hinsicht (bei Oberflächengewässern) bzw. in 
chemischer und mengenmäßiger Hinsicht (bei Grundwasser) zu erwarten ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es ist geologisch gesehen keine Verschlechterung zu erwarten. 
 
Gewässerschutz 
Nein (siehe C.3, C.5 und F.1, F2). 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Eine quantitative Verschlechterung für das Grundwasser ist nicht zu erwarten. 
 
Wasserbautechnik 
Aufgrund der Bewässerung kommt es möglicherweise zu einer lokal äußerst geringfü-
gigen Anhebung des GW-Spiegels. Aufgrund der Entnahme für die Wärmepumpe (mit 
anschließender Rückführung des erwärmten Wassers) ist, aufgrund der im Verhältnis 
zur Gesamtfläche der Anlage geringen Entnahmemenge, mit keinen negativen Auswir-
kungen zu rechnen. Eine Verschlechterung in mengenmäßiger Hinsicht ist nicht zu er-
warten. 
 
F.4 
Liegt eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauchs, eine Gefährdung der 
notwendigen Wasserversorgung, eine Verschwendung des Wassers durch vom Vor-
haben verursachte flüssige Emissionen vor oder widerspricht das Vorhaben den Inte-
ressen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und Nutz-
wasserversorgung ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Wasserbautechnik 
Die Bewässerungsmengen entsprechen den üblichen Ansätzen (entsprechend Entwurf 
ÖWAV Regelblatt 216). 
Aufgrund der Rückführung des entnommenen Grundwassers (Wärmepumpe) ist mit 
keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das Netz der Gemeinde Anif. 
Ein übermäßig hoher Wasserbedarf aus dem Versorgungsnetz der WVA Anif ist auf-
grund des Golfplatzes (samt zugehörigen Gebäuden) nicht zu erwarten. 
 
F.5 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Nutzungen und Funktionen 
durch flüssige Emissionen möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen 
beurteilt ? 
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Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung durch flüssige Emissionen ist 
im Wesentlichen nur bei einem Störfall möglich. Im Normalfall ist mit keiner Beein-
trächtigung zu rechnen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Aussagen über flüssige Emissionen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Nach Einschätzung des Vorhabens ist aus forstfachlicher Sicht mit keinen Beeinträchti-
gungen zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Keine Beeinträchtigungen möglich, für den Störfall sind Gegenmaßnahmen vorgesehen. 
 
Gewässerschutz 
Von den geplanten Maßnahmen und Nutzungen werden keine bestehenden Grund-
wassernutzungen und keine fremden Rechte berührt. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Keine Beeinträchtigung von hydrologischen Nutzungen und Funktionen durch flüssige 
Emissionen. 
 
Wasserbautechnik 
Bei sachgemäßer Ausführung, Betrieb und Instandhaltung der Anlagen (Abscheidean-
lagen, Kanalisation, Pumpwerk) ist mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Beurteilung erfolgt primär über den Fachbereich Gewässerschutz. 
 
 
F.6 
Findet eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Nachbarn durch eine vom 
Vorhaben ausgehende Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser statt ? 
 
Umweltmedizin 
Diejenigen Gebäude, in denen sich Abwasseranlagen befinden, werden an den öffentli-
chen Kanal angeschlossen. 
Lt. Projekt befinden sich im Einflussbereich der Golfanlage keinerlei genutzte  Trink-
wasservorkommen. Das Grundwasser-Schongebiet Anif befindet sich deutlich außer-
halb des Einflussbereiches des gegenständlichen Bauvorhabens. 
 
 
F.7 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
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Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Bei lückenloser Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen in der UVE Punkt 2.3.3 
Abwasserentsorgung und 2.3.4 Oberflächenwasserentsorgung ist nicht davon auszuge-
hen, dass Grenz- und Richtwerte überschritten werden.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Aussagen dazu sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Nach Ansicht des ASV werden keine verbindlichen Grenz- und anerkannte Richtwerte 
überschritten. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
 
Umweltmedizin 
nein 
 
Wasserbautechnik 
Soweit beurteilbar: Nein 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Beurteilung betrifft Gewässerschutz. 
 
 
F.8 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten flüssigen Emissionen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wo-
bei jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Ja 
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Angaben über die Art und das Ausmaß von flüssigen Emissionen und eventueller 
Auswirkungen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Aus fachlicher Sicht ist mit keinen Auswirkungen zu rechnen. Die Forderung wird er-
füllt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Ja 
 
Gewässerschutz 
Die Immissionsbelastung der zu schützenden Güter (Grundwasser, Oberflächenwässer) 
wird durch folgende Maßnahmen möglichst gering gehalten: 
• Bodenpassage zur Vorreinigung der mitunter verschmutzten Oberflächenwässer 

aus den Fahr- und Parkflächen 
• Flächenmäßige Beschränkung des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf 

Greens und Tees 
• Regelmäßige Untersuchungen der Nährstoffreserven im Boden zur Abstimmung 

des Düngereinsatzes 
• Bedarfsorientierter Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
• Entsprechende Modellierung der Ufer des Grundwasserteiches zum Rückhalt 

nährstoffbelasteter Oberflächenwässer 
• Keine Einleitungen in den Anifer Alterbach von Niederschlags- oder Drainage-

wässern aus mit Düngemitteln oder Pestiziden behandelten Spielflächen 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ja 
 
Umweltmedizin 
Es ist nicht zu erwarten, das durch flüssige Emissionen das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen gefährdet wird. 
 
Wasserbautechnik 
Ja 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Beurteilung betrifft Gewässerschutz. 
 
 
F.9 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Keine 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
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Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus forstfachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Hier ist besonders eine mögliche Verfrachtung über das Grundwasser zu beachten, wo-
bei im Abstrom keine Wasserrechte liegen, sondern nur die Salzach als Vorflut ange-
nommen wird. Da ohnehin keine Emissionen geplant sind, genügt das Vorschreiben 
von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Allfällige Auswirkungen können durch Düngung und Pestizideinsatz eintreten.  
 
Im Störfall (Bau- und Betriebsphase) könnte es zu bedeutenden nachteiligen Auswir-
kungen auf Fauna, Flora und Lebensräume kommen. Eine Beeinträchtigung kann sich 
dabei sowohl in der Bau- als auch der Betriebsphase ergeben, zB durch Ölaustritt aus 
Baumaschinen/Geräten, bei Spielanlagenpflege, Tankstellenunfall. 
 
Umweltmedizin 
keine 
 
Wasserbautechnik 
Nein. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Beurteilung betrifft Gewässerschutz. 
 
 
F.10 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten flüssigen Emissionen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungs-
rahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkun-
gen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibi-
lität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder 
Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfol-
gender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
  
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
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Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Das Vorhaben hat in Bezug auf flüssige Emissionen bei Einhaltung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen b keine Auswirkung auf das Schutzgut Boden und Landwirtschaft 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Auswirkungen über die Art und das Ausmaß von flüssigen Emissionen und eventueller 
Auswirkungen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Aus forstfachlicher Sicht ist mit keinen flüssigen Emissionen zu rechnen, die eventuell 
negative Auswirkungen haben könnten. Einstufung b keine Auswirkung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
b keine Auswirkung 
 
Gewässerschutz 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Begründung siehe F.1 und F.8 
 
Hydrographie/Hydrologie 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Durch entsprechende Auflagen vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen. 
 
Umweltmedizin 
Es sind b keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
Wasserbautechnik 
b  keine Auswirkung 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Beurteilung betrifft Gewässerschutz. 
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G) Abfälle und Rückstände 
(inkl. Aushubmaterial) 
 
G.1 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Nein 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Gemäß UVE (Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft, Tab. 10-19) fallen rund 83.825 m³ 
Bodenaushub an, der im Zuge der Golfplatzerrichtung durch Auftrag (Geländemodel-
lierung) verwertet wird. Eine Abfuhr findet nicht statt. 
Aus Sicht des Bodenschutzes hat diese Verwertung unter Einhaltung der Bestimmun-
gen des Bundesabfallwirtschaftsplanes (idgF) zu erfolgen.  
Die geplanten  Bodenumlagerungen haben Einfluss auf Qualität und Funktionsfähig-
keit der Bodenmaterialien, daher wurden in der UVE entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens bei Bodenumlagerungen vorgeschlagen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Besondere spezifische Aspekt sind aus fachlicher Sicht nicht von Bedeutung, da nicht 
vorhanden. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Der großteils natürlich anstehende Boden bietet keine spezifischen Aspekte, hingegen 
die festgestellte und auch ergrabene Altlast im nördlichen Bereich nahe des geplanten 
Betriebshofes 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
In den nicht unmittelbar von den Spielbahnen betroffenen Bereichen ist die vorhandene 
Geländemorphologie zu erhalten (keine Abgrabungen oder Aufschüttun-
gen/Materiallagerungen, auch während der Bauphase!).  
 
Wasserbautechnik 
nein 
 
 
G.2 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Abfälle und Rückstände aus fachlicher Sicht unter den im Untersu-
chungsrahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Aus-
wirkungen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Re-
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versibilität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierun-
gen oder Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend 
nachfolgender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Aus fachlicher Sicht werden keine abfallrelevanten Auswirkungen (b) erwartet, da  

• die als unbedenklich eingestuften Aushubmaterialien zum Großteil vor Ort ver-
wertet werden können, 

• die sonstigen Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden und  
• die Bauarbeiten im Bereich der Verdachtsfläche Kläranlage Süd überwacht und 

gegebenenfalls Maßnahmen gesetzt werden. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Das Vorhaben hat im Bezug auf Abfälle und Rückstände (inkl. Aushubmaterial) bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen c vernachlässigbare nachteilige Auswir-
kung auf das Schutzgut Boden und Landwirtschaft. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Aussagen über unmittelbare und mittelbare Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Abfälle und Rückstände werden im Fachbeitrag nicht behandelt. 
Aus forstfachlicher Sicht ist weder mit mittelbaren noch mit unmittelbaren Auswirkun-
gen durch Abfälle und Rückstände durch das Projekt zu rechnen. Die Einstufung er-
folgt daher b keine Auswirkung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
b keine Auswirkung 
Die vorhandene Altlast wird im Fall des Antreffens fachgerecht entsorgt. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Unter Berücksichtigung obiger Forderung kommt es zu vernachlässigbaren nachteili-
gen Auswirkungen. 
 
Wasserbautechnik 
b  keine Auswirkung 
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H) Sonstige Ursachen 
wie zB Erschütterungen, Verkehrserregung, Brandfall, Wärme, Wechselwirkungen 
und Wechselbeziehungen (zB Kumulierungen, Verlagerungen in andere Medien, 
synergetische Auswirkungen, Anreicherungen oder Folgereaktionen und –produkte) 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Von der Projektwerberin wurden keine sonstigen Ursachen im Bezug auf die Schutzgü-
ter Boden/Landwirtschaft dargestellt und es erfolgt daher keine weitere Behandlung in 
diesem Kapitel. 
 
Raumplanung 
Aus Raumplanungssicht sind keine sonstigen Ursachen für Beeinträchtigungen von 
Schutzgütern und Schutzinteressen erkennbar. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Keine sonstigen Ursachen zu erwarten, daher nicht relevant. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Keine aus hydrologischer und hydrographischer Sicht zu Beurteilende Darstellungen 
oder Schlussfolgerungen zu den genannten sonstigen Ursachen vorgelegt. 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht liegen keine zusätzlichen „sonstige Ursachen“ vor, 
sodass sich die Beantwortung des Fragenkapitels H erübrigt. 
 
 
H.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteres-
sen  (entsprechend Untersuchungsrahmen), einschließlich Verkehr (Straßen-, Schie-
nen- und  Flugverkehr, Fuß- und Radwege; unter Berücksichtigung von Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs) durch sonstige Ursachen möglich und wie 
werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Aus fachlicher Sicht sind keine Beeinträchtigungen von Schutzgütern und –interessen 
zu erwarten. 
 
Bautechnik 
Die Bauwerke befinden sich in isolierter Lage (mindestens 20 m Abstand gem. BTG), 
sodass eine Beeinträchtigung von Schutzinteressen und Schutzgütern nicht erkannt 
werden kann. 
 
Brandschutz 
Aus brandschutztechnischer Sicht nicht relevant  
 
Brückenbau 
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Unter der Voraussetzung der Einhaltung der im Gutachten getätigten Vorschreibungen 
kann eine Beeinträchtigung des "Schutzgutes" Mensch (durch die berücksichtigten Si-
cherheitsmaßnahmen für die Benützer der Objekte) weitgehend ausgeschlossen wer-
den. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es sind keine solchen Beeinträchtigungen erkennbar. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteressen ist nicht im Fachbeitrag 
enthalten. 
Aus forstfachlicher Sicht ist mit keinen Beeinträchtigungen von Schutzgütern und 
Schutzinteressen zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Das Schutzgut Grundwasser wurde ausreichend untersucht und bewertet. 
 
Gewässerschutz 
Beim Schutzgut Boden bestehen Wechselwirkungen zum Schutzgut Grundwasser. Die-
se gegenseitigen Beeinflussungen werden jedoch durch die Maßnahmen zum Schutzgut 
Boden so gering wie möglich gehalten. Durch die Extensivierung der Nutzung (z.B. 
durch Extensivwiesen und Aufforstungen statt bisheriger Maisäcker) kommt es durch 
weniger Düngereintrag tendenziell zu einer Verbesserung bei den Auswirkungen auch 
auf das Schutzgut Grundwasser. 
 
Es dürfen keine Versickerungen innerhalb noch vorhandener Altablagerungen im Be-
reich des Betriebshofs errichtet werden. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe Frage E.1. Eine zeitliche Koinzidenz des induzierten Verkehrs mit den Spitzen-
verkehrszeiten auf der B 150 ist nicht erwartbar. Für den Fachbereich allenfalls relevan-
te Störfälle in Form von Großbränden sind ebenfalls nicht erwartbar. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Für die Auswirkungen hinsichtlich Erholungsfunktion (Radfahrer, Spaziergänger), ver-
stärkter Verkehr, Beleuchtung, Versiegelung und Fragmentierungseffekte, Mahd etc. 
wird auf Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Sportstättenbau 
Die Golfanlage ist so geplant, dass keine negativen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 
 
Umweltmedizin 
Aufgrund der Entfernung der Nachbarn sind im Rahmen der Bautätigkeiten keinerlei 
Erschütterungsimmissionen zu erwarten. 
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Während der Bauphase sind nachts keinerlei Arbeiten vorgesehen. In der Betriebsphase 
ist keine Beleuchtung der Zufahrtstraße zum Clubhaus geplant. 
Bezüglich Sicherheit vom Menschen wurde von Seiten des Sportstättenbaus keinerlei 
Sicherheitsmängel festgestellt. 
 
Verkehrsplanung 
Beim Linksabbiegen von der B 150 in den Walknerhofweg sowie beim Einbiegen in die 
B 150 wird die Verkehrslichtsignalanlage (VLSA) geschalten. Ebenso bei Fußgängeran-
meldung aus bzw. in Richtung Mühlei-Siedlung (Walknerhofweg und Schlossallee als 
aufsuchenswertes Ziel für Spaziergänger). Für den Verkehrsstrom auf der B 150 und 
des die B 150 begleitenden Geh- und Radweg ist dies wegen der damit verbundenen 
zusätzlichen Unterbrechung des Verkehrsflusses gegenüber dem Bestand eine Benach-
teiligung. 
 
Das Anfahren und Beschleunigen können hinsichtlich Lärm- und Luftbelastung rele-
vant sein. 
 
Zusätzlich wird nochmals auf die unglückliche Ausführung der Anbindung des Be-
triebshofes verwiesen. 
 
Wasserbautechnik 
Eine Beeinflussung des Grundwassers während der Bauphase kann, aufgrund allfälli-
ger Gebrechen an Baugeräten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Durch geeigne-
te Maßnahmen und sorgfältige Baudurchführung (siehe UVE Pkt. 6) kann eine Gefähr-
dung jedoch gering gehalten werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Geringe Beeinträchtigung während der Bauphase. 
 
 
H.2 
Entspricht das Vorhaben den bautechnischen Bestimmungen ? 
 
Bautechnik 
Unter Einhaltung der Auflagen im Gutachten für diesen Fachbereich entspricht das 
Bauvorhaben grundsätzlich den bautechnischen Bestimmungen. Hier ist es wichtig, 
dass auch bei der weiteren Detaillierung die entsprechenden Gesetzte, Verordnungen 
und der Stand der Technik wie zB ÖNORMEN und OIB-Richtlinien eingehalten wer-
den. 
 
Brandschutz 
Das Projekt entspricht den Bestimmungen hinsichtlich des vorbeugenden baulichen 
Brandschutzes 
 
 
H.3 
Sind die baulichen Anlagen für den Betrieb des Golfplatzes notwendig und sind die-
se von untergeordneter Bedeutung ?  
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Sportstättenbau 
Die geplanten baulichen Anlagen sind für den Betrieb des Golfplatzes notwendig. 
 
Von der ARGE Architekten Auffahrt und Lülsdorff wurden uns die Planunterlagen 
über das geplante Golfclubhaus Anif mit der Bitte um Prüfung der Nutzungsnotwen-
digkeit dieses Projektes übergeben. Nach mehreren Besprechungen innerhalb der Ab-
teilung Raumplanung in Abstimmung mit Juristen des Baurechtes kann folgender 
Sachverhalt mitgeteilt werden:  
 
Grundlagen für die Erstellung des Gutachtens 
• Planungsgrundlagen der ARGE Architekten Auffahrt & Lülsdorff 
• Planung, Bau und Unterhaltung von Golfplätzen 
• Schriftenreihe Sport- und Freizeitanlagen des Bundesinstitutes für Sportwissen-

schaften Köln, Ausgabe 1987 
• Empfehlungen für Planung und Bau von Umkleidegebäuden für Sportanlagen im 

Freien, Österreichisches Institut für Schul- und Sportanlagenbau 1990 
 
Allgemeine Anforderungen an ein Clubhaus  
Für die räumliche Unterbringung für den Betrieb des Golfplatzes unverzichtbaren oder 
wünschenswerten Funktionen sind ein Clubhaus und entsprechende Nebengebäude 
erforderlich. 
 
Das Clubhaus dient: 
• dem Aufenthalt für Spieler, Mitglieder und Gäste 
• den Umkleiden und der sanitären Versorgung der Spieler 
• der Spiel- und Vereinsorganisation 
• der Ökonomie 
• einem Pro-Shop für kurzfristig benötigte Golfausrüstungsteile sowie einem Be-

triebsgebäude für den Unterhaltungs- und Pflegedienst für die Geräte und Mate-
riallagerung 

 
Abzuleitendes Raum- und Flächenerfordernis: 
 
Für das Clubhaus sind folgende Räumlichkeiten im Detail erforderlich: 
 
Sportstättenplanung Empfehlung aus  

Grundlagen 
Planung Anif 

Baulichkeiten im Erdgeschoß   
Empfang Eingang  ca. 40 m² 30 m² 
Verwaltung  2 Räume mit 15 bis 20 m² Sekretariat 13 m²  

Manager- und Besprechungsbe-
reich ca. 34 m² 

Pro-Shop  ca. 30 bis 40 m² Pro-Shop ca. 30 m² 
Restaurantbereich  
für 18-Loch-Anlage 

mind. 150 m² 150 m² 

Küche mit Nebenräumen  
für Vorräte 

30 bis 40 m² 34 m² 

Club- oder Gesellschaftsräume/ist 
größenmäßig nicht definiert son-
dern jeweils nach der individuellen 

 40 m² Lobby 
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Situation und der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Vereines zu be-
messen 
Lagerarchiv 10 – 15 m² 12 m² 
WC Damen und Herren 15 – 20 m² pro Einheit 15 m² pro Einheit 
Extra Zimmer nicht definiert  ca. 22 m² zB als Räumlichkeit 

für Golfschule bzw. Golflehrer 
Umkleideraum für Gäste Damen 
und Herren 

nicht definiert 2 x ca. 18 m² Umkleide sowie 
8 m² WC und Dusche 

Geplante Maßnahmen  
im Kellerbereich 

  

Umkleide- und Sanitäranlagen Ver-
ein 

Umkleiden und Sanitäranlagen 
Damen und Herren je nach 
Größe der Mitgliederanzahl im 
Verhältnis 60:40 

Herren: 
ca. 85 m² Sammelumkleide  
16 m² Dusche 
19 m² WC 
Damen: 
ca. 69 m² Sammelumkleide 16 
m² Dusche  
ca. 15 m² WC 

Technikräume je nach Bedarf  31 m² 
Gastrolager je nach Bedarf Gastrolager 61 m²,  

Kühlraum 12 m² 
Personalräume je nach Bedarf Umkleide, Dusch- und WC-

Bereich ca. 31. m² 
Aufenthaltsbereich (Caddy-
Master) ca. 17 m² 

Werkstatt je nach Bedarf 41 m² 
Lagerraum für Golfutensilien und 
Trolleys 

je nach Bedarf Abstellbereich mit versperrba-
ren Kästchen ca. 360 m² 

 
Das Untergeschoß (Keller) ist durch eine Rampe begehbar, sodass die Golf-Trolleys oh-
ne Probleme oder Barrieren in den Abstellraum gebracht werden können. 
 
Um die Golfanlage Anif einigermaßen wirtschaftlich führen zu können, ist mit einer 
Mitgliederanzahl von über 800 Personen zu rechnen. Dazu kommen (geschätzt) noch 
ca. 6.000 bis 8.000 Greenfee-Spieler (Tagesgäste) pro Jahr, die den Bereich des Clubhau-
ses mitnutzen. Aufgrund der notwendigen Spieler und Gäste sind die angegebenen Flä-
chen für Sammelumkleide- und Abstellräume in dieser Größe als nutzungsnotwendig 
anzusehen. Das erforderliche Betriebsgebäude für Pflegegeräte und Lagerräume ist 
nicht im Bereich des Clubhauses sondern im Bereich der Kläranlage vorgesehen und 
dieses Betriebsgebäude enthält keine Räumlichkeiten für den Golfsportbetrieb sondern 
nur für die Pflege der geplanten Golfanlage. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Art und die Größe der Räum-
lichkeiten als nutzungsnotwendig angesehen werden können und die Größe der Club-
anlage den nationalen Standards und Notwendigkeiten entspricht. Das Clubhaus ist 
sinnvoll gegliedert und es ist auch für den langfristigen laufenden Betrieb so konzipiert, 
dass keine Erweiterungsbauten notwendig und auch nicht zu erwarten sind. 
 
Zusätzlich wird auch noch festgehalten, dass die derzeit vorgesehenen 87 Autoabstell-
plätze für den Golfplatz, als von der Größe her richtig dimensioniert (Sachprogramm 80 
– 100 Stellplätze) und auch als nutzungsnotwendig angesehen werden. 
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Das im Gutachten bereits angesprochene Betriebsgebäude ist entsprechend den betrieb-
lichen Notwendigkeiten geplant und auch als nutzungsnotwendig anzusehen. Der klei-
ne eingeschossige Stadl neben der Driving Range wird als WC-Anlage und Ausgabe für 
Driving Range-Bälle (Automat) genutzt. Das Ballsammelgerät kann im Betriebsgebäude 
untergebracht werden, damit der Stadl möglichst klein gehalten werden kann. Auch 
dieser kleine Stadl mit WC und Ballausgabe ist als nutzungsnotwendig anzusehen. 
 
 
H.4 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche aufgrund sonstiger Ur-
sachen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Der Fachbereich Abfalltechnik/-wirtschaft ist davon nicht betroffen. 
 
Bautechnik 
Durch die Lage mitten am Golfplatz werden die Immissionsbelastungen durch die 
Bauwerke in allen Betriebsständen und nach der Stilllegung oder bei Betriebsstörungen 
möglichst gering gehalten werden können. Die Kriterien von a) – c) werden durch die 
Bauwerke nicht beeinträchtigt. 
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Durch die Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften und behördlichen 
Vorschreibungen können nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt weitgehend ver-
mieden werden. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Diese Forderung wird erfüllt. Es sind keine, den üblichen Rahmen sprengende, Immis-
sionen zu erwarten. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Immissionsbelastung aufgrund sonstiger Ursachen ist im Fachbeitrag nicht enthal-
ten. 
Aus forstfachlicher Sicht ist mit solchen Immissionen nicht zu rechnen, die Frage kann 
daher mit ja beantwortet werden. 
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Geologie/Hydrogeologie 
Ja 
 
Gewässerschutz 
Ja. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe Frage E.8. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Bei Einhaltung der einschlägigen Auflagen ja. Bezgl. a) und c) wären andere Fachberei-
che zuständig. 
 
Sportstättenbau 
Die Golfanlage ist so geplant, dass aus sicherheitstechnischer Sicht mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der 
NachbarInnen gefährden. Es ist auch eine unzumutbare Belästigung der NachbarInnen 
im Sinne des § 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1944 auszuschließen. 
Die durch notwendige Rodungen wegfallenden Waldsäume sind entsprechend zu er-
gänzen und zwischen Waldsaum bzw. bestehenden Waldrand und dem Spielbahnrand 
ist ein mindestens 2 m breiter Streifen als Roughstreifen erforderlich, welcher ein- bis 
maximal zweimal pro Jahr gemäht werden kann. 
 
In seiner Begutachtung führt der Forstgutachter aus, dass vom Gutachter für Sportät-
tenbau zu beurteilen ist, ob eine Gefährdung für Erholungssuchende im Wald oder im 
Bereich der Waldsäume besteht. Weiters soll festgelegt werden, welche zusätzlichen 
Sicherheitsmaßnahmen eventuell erforderlich sind. Aus Sicht des sportstättenbautech-
nischen Sachverständigen ist dazu festzuhalten, dass im eingereichten Projekt die Aus-
gestaltung der Spielränder und der Waldsäume konkret beschrieben sind. 
 
Aus der Sicht des golfsporttechnischen und sicherheitstechnischen Sachverständigen 
wird jedoch festgehalten, dass neu entstehende Waldsäume so auszustatten sind, dass 
wieder ein normaler Waldsaum entsteht, der das Eindringen von Golfbällen in den 
Wald weitgehend verhindert. Zusätzlich ist es üblich, dass zwischen dem Spielbahn-
rand und dem Waldsaum ein 2 - 5 Meter breiter Roughstreifen entsteht, welcher ein- bis 
maximal zweimal jährlich gemäht wird. Dadurch entsteht eine entsprechende Spiel-
bahnführung, welche ausschließt, dass der Waldsaum selbst als Spielfläche genutzt 
werden kann. 
 
Ballfangnetze 
Es ist klarzustellen, dass eine Verwendung von Ballfangnetzen aus sicherheitstechni-
scher Sicht bei der derzeitigen Planung nicht notwendig ist.  
 
Umweltmedizin 
Es ist keine Gefährdung für Leben und Gesundheit vom Menschen zu erwarten. 
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Wasserbautechnik 
Eine sorgfältige Baudurchführung sowie ein ordnungsgemäßer Betrieb der Anlage vo-
rausgesetzt: Ja. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Ja. 
 
 
H.5 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Bautechnik 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Bauvorhaben von Bedeu-
tung sind. 
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Diese wurden bei der Planung bzw. bei der Erstellung des Gutachtens berücksichtigt. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Diesbezüglich wird auf Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Besondere spezifische Aspekte sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
Aus forstfachlicher Sicht gibt es keine besonderen spezifischen Aspekte die für das 
Vorhaben aus fachlicher Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Das gegenständliche Gebiet in der Gemeinde Anif befindet sich im Sanierungsgebiet für 
Stickstoffdioxid und Feinstaub gemäß dem Programm nach § 9a IG-L für den Salzbur-
ger Zentralraum vom September 2008. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Bezüglich Beleuchtung, Düngung, Pestizideinsatz wird auf Befund und Gutachten ver-
wiesen. 
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Sportstättenbau 
Nein 
 
Umweltmedizin 
keine 
 
Verkehrsplanung 
Gibt es nicht. 
 
Wasserbautechnik 
Nein 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Keine spezifischen Aspekte. 
 
 
H.6 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens aufgrund 
sonstiger Ursachen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungsrahmen definier-
ten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkungen, der Häufigkeit 
und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfälliger Wech-
selwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Verlagerungen sowie 
unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfolgender Skala beurteilt 
und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich aus fachlicher 
Sicht bei der Verwirklichung des Vorhabens keine Auswirkungen (b). 
 
Bautechnik 
Für den Fachbereich werden vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen (c) erwar-
tet. 
 
Brandschutz 
Keine Auswirkung 
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Brückenbau 
Nennenswerte nachteilige Auswirkungen durch die im Zusammenhang mit der Verle-
gung des Weges notwendigen Brückenbaumaßnahmen sind nicht erkennbar, daher 
Zuordnung zu b) - keine Auswirkung. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Vorteilhafte Auswirkung hinsichtlich Verkabelung der 30 kV-Freileitung; 
Vernachlässigbare nachteilige Auswirkung durch Betrieb elektrischer Anlagen und 
Geräte in den Objekten und auf der Anlage. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Mögliche Auswirkungen des Vorhabens aufgrund sonstiger Ursachen sind nicht im 
Fachbeitrag enthalten.  
Aus fachlicher Sicht ist nicht mit sonstigen Auswirkungen zu rechnen, daher erfolgt die 
Einstufung b keine Auswirkung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
b keine Auswirkung 
 
Gewässerschutz 
b  keine Auswirkung 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe Frage E.10. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
d merklich nachteilige Auswirkung 
 
Die durch das Projekt bewirkten Eingriffe in die Natur, wie z.B. die Errichtung von 
Bunker, Hochbauten, Rodungen, etc. haben Auswirkungen auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten und deren Lebensräume, Naturhaushalt, Landschaftsbild und Charakter 
der Landschaft sowie Erholungswert der Landschaft (Details siehe Befund und Gutach-
ten!). Daraus resultiert ein Eingriff in den Schutzzweck des LSG „Salzburg-Süd“. 
Mit den projektsimmanenten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der Auflagen 
sowie der angebotenen, noch vorzuschreibenden Ausgleichsmaßnahmen (Ergänzung 
erforderlich!) können diese Eingriffe soweit reduziert werden, dass kein wesentlicher 
Widerspruch zum Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes mehr besteht, merklich 
nachteilige Auswirkungen für den Fachbereich Naturschutz verbleiben allerdings. 
 
Sportstättenbau 
Aus Sicht des Sportstättenbaus wird es zu keiner Auswirkung kommen. 
 
Umweltmedizin 
b keine Auswirkungen erwartbar. 
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Verkehrsplanung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung, da eine Verkehrsbehinderung auf der B 150 auf 
Grund eines vermehrten Schaltens der VLSA Mühleikreuzung zu erwarten ist. Die An-
bindung des Betriebshofes an die B 150 für die Fahrtrichtung Autobahn, kann nur 
durch rechtseinbiegen in die B 150 erfolgen, womit ein Mehrweg von ca. 4km und eine 
nochmalige Benachrangung beim Linkseinbiegen in die Hellbrunner Landesstraße ver-
bunden ist. Diese Umstände werden dazu führen, dass es ohne zusätzliche Maßnah-
men, zu nicht erlaubten Linkseinbiegevorgängen in die B 150 kommen wird.  
 
Wasserbautechnik 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 



 294   

I) Klima- und Energiekonzept, Ressourcen  
 
Brandschutz 
Aus brandschutztechnischer Sicht nicht relevant 
 
Umweltmedizin 
Aus umweltmedizinischer Sicht nicht relevant 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht gibt es keine spezifische Aspekte, die für das Klima- 
und Energiekonzept von Bedeutung sind, sodass sich die Beantwortung des Fragenka-
pitels I erübrigt. 
 
Verkehrsplanung 
Nicht betroffen. 
 
I.1 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen im Klima- und Energiekonzept nach Grobprüfung aus fachlicher Sicht vollstän-
dig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben sich ggf Abweichungen insbeson-
dere unter Berücksichtigung  

• des Energiebedarfs, aufgeschlüsselt nach Anlagen, Maschinen und Geräten 
sowie nach Energieträgern 

• von verfügbaren energetischen Kennzahlen 
• der Darstellung der Energieflüsse 
• der Maßnahmen zur Energieeffizienz 
• der Darstellung der vom Vorhaben ausgehenden klimarelevanten Treibhaus-

gase (§ 3 Z 3 Emissionszertifikategesetz) und 
• der Maßnahmen zu deren Reduktion im Sinne des Klimaschutzes ? 

 
Bautechnik 
Bei der Einhaltung der Grenzwerte des Energieausweises sind die vorgelegten Darstel-
lungen schlüssig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Das Klima- und Energiekonzept erscheint nach Durchführung einer Grobprüfung voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
In Anbetracht des erwartbaren, für UVP-Vorhaben verhältnismäßig geringen Energie-
bedarfs (9-10 TJ während der Bauphase und deutlich unter 5 TJ in der Betriebsphase) ist 
der Detaillierungsgrad der Darstellung – auch unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen laut dem „Leitfaden für das Klima- und Energiekonzept im Rahmen von UVP-
Verfahren“ des BMLFUW vom November 2010 (Basisleitfaden) – ausreichend und an-
gemessen. Zumindest die demnach als wesentlich anzusehenden Emissionsquellen kli-
marelevanter Treibhausgase wurden berücksichtigt und entsprechende Reduktions-
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maßnahmen angeführt. Das Klima- und Energiekonzept erscheint nach Grobprüfung 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
 
I.2 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Klima- und Energiekonzept aus 
fachlicher Sicht von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Nein 
 
Bautechnik 
Es gibt keine spezifischen Aspekte.  
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Nein 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Nein 
 
Brückenbau 
Besondere spezifische Aspekte, die für das Klima- und Energiekonzept aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind, sind nicht gegeben. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es gibt keine solchen Aspekte. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Das Klima- und Energiekonzept ist im Fachbeitrag "Klima- und Energiekonzept" darge-
legt. Im Fachbeitrag ist eine Treibhausgasbilanz nicht enthalten. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Verwendung von Grundwasser für Wärmezwecke stellt eine moderne Form des 
Energiehaushaltes dar und kann vorteilhaft bewertet werden. 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Die thermische Nutzung des Grundwassers für die Beheizung des Clubhauses stellt 
eine zeitgemäße Art der Energieversorgung dar und wird im Hinblick auf die räumli-
che Ausdehnung des gegenständlichen Golfplatzareals und der geringen Grundwas-
serentnahme als marginale Auswirkung auf den Grundwasserkörper beurteilt. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Nein. 
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Sportstättenbau 
Nein 
 
Wasserbautechnik 
Nein. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nein. 
 
 
I.3 
Wie wird das Vorhaben im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen 
(wie Lebensraum, Wasser, Energie, Baumaterialien, Betriebsmittel, Rohstoffe) beur-
teilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Da der Großteil der beim Aushub anfallenden Bodenaushubmaterialien auf der Baustel-
le wieder eingesetzt werden kann, und die bei der Errichtung und Betrieb der Golfanla-
ge anfallenden Abfälle entsprechend den abfallrelevanten Bestimmungen behandelt 
werden, wurde aus fachlicher Sicht bei der Planung auf die Schonung der angeführten 
Ressourcen Rohstoffe, Baumaterialien und Deponieraum Rücksicht genommen. 
 
Bautechnik 
Die dargestellte Konstruktion hat sich in der Region als nachhaltig erwiesen. Massive 
Baustoffe sowie Stahl und Holz können über bestehende Wege gut abgebrochen wieder 
verwendet oder deponiert werden. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Aus sicherheitstechnischer Sicht nicht relevant. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
In Bezug auf die Lebensraumfunktion des Bodens ergeben sich geringe bis mäßige 
Auswirkungen durch das geplante Vorhaben (Beschreibung S 49f, UVE Fachbeitrag 
Boden/Landwirtschaft). Diese umfassen die Auswirkungen durch den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und Düngern sowie die Versiegelung von Böden. Es entstehen 
3 ha neue (teil-)-versiegelte Flächen sowie Abschläge, Bunker und Grüns (2,7 ha), die 
zukünftig eine Lebensraumfunktion nur mehr eingeschränkt bzw nicht mehr erfüllen.  
Bei der Golfplatzplanung wurde darauf geachtet hochwertige Flächen im Bezug auf die 
Lebensraumfunktion zu erhalten, die Flächen auf die sich Auswirkungen ergeben, ha-
ben sich gegenüber dem alten Projekt etwas verringert. Die ökologisch hoch sensible 
Fläche LW 5 (Entwässerter Gley) wird nicht als Spielfläche genutzt sondern künftig mit 
Röhricht bepflanzt, was eine Verbesserung gegenüber der derzeitigen Nutzung dar-
stellt.  
 
Weiters werden landwirtschaftliche Nutzflächen zu einem erheblichen Teil überprägt. 
Im Zuge der Planung wurde durch entsprechende Maßnahmen (S. 62 UVE Fachbeitrag 
Boden/Landwirtschaft) darauf geachtet, die Eingriffsflächen zu minimieren und die 
landwirtschaftliche Nutzung auch künftig in Teilbereichen zu ermöglichen. Eine Ände-
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rung der Bewirtschaftung von Maisäckern und Wirtschaftswiesen geht in eine extensive 
Bewirtschaftung mit Extensivwiesen und Hochstaudenfluren über.  
Die Ressource Boden wird zukünftig überwiegend für Sport- und Freizeitzwecke ge-
nutzt, die landw. Produktion (Nahrungs-, Futtermittel und Energie) tritt in den Hinter-
grund. 
 
Brückenbau 
Die Projektierung der Objekte erfolgte so, dass die effiziente Nutzung von Ressourcen 
(insbesondere Baumaterialien und Rohstoffe) gegeben bzw. möglich ist. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es ist beim Betrieb von einer herkömmlichen (wie andere Betriebsanlagen) elektrischen 
Verbraucheranlage auszugehen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Darüber werden im Fachbereich keine Aussagen getroffen. 
Durch die Rodung von Waldflächen wird die Holznutzung im Projektgebiet zwangs-
läufig sinken. Durch die Ersatzaufforstungen wird dieser Verlust jedoch wieder kom-
pensiert. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Verwendung einer Grundwasserwärmepumpe kann als nachhaltige Energienut-
zung verstanden werden. 
 
Gewässerschutz 
Die thermische Nutzung des Grundwassers stellt eine nachhaltige Nutzung der Res-
sourcen in Form von erneuerbarer Energie dar.  
 
Durch die geplante Bewässerung der Spielflächen werden keine Ressourcen verknappt. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Die Nutzung der Erdwärme in Form einer Grundwasserwärmepumpe für die Club-
hausbeheizung kann, da sie größtenteils als erneuerbare Energie vorliegt, für den zu 
beurteilenden Fachbereich positiv und als nachhaltig bezeichnet werden. Die Ressour-
ceninanspruchnahme wird als geringfügig eingestuft. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Der wesentliche Energieträger-, Material- und sonstige Ressourceneinsatz erfolgt in der 
Bauphase, während in der Betriebsphase vor allem die Ressource Boden längerfristig, 
jedoch temporär, der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen ist. Der Energieträgerein-
satz ist zwar gegenüber der Nullvariante (Grünlandbewirtschaftung) erhöht, bleibt aber 
vergleichsweise gering. Das Vorhaben ist diesbezüglich mit anderen Golfplätzen und 
großflächigen Sportanlagen (Schipisten) vergleichbar. 
Laut dem unter Frage L.1 genannten Leitfaden des BMLFUW sind Treibhausgasemissi-
onen der Vorketten von Rohstoffen und Energieträgern im Klima- und Energiekonzept 
nicht zu berücksichtigen. Die verringerte Stickstoffdüngung der Grünflächen (im Sinne 
der Ressourcennutzung) verringert die Lachgas- und somit Treibhausgasemissionen. 



 298   

 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Versiegelung/Verbauung, Lebensraumumwandlungen führt zu Lebensraumverlust, 
die Korridorfunktion ist erheblich beeinträchtigt. 
 
Raumplanung 
Ob die Verwendung der Fläche für golfsporttechnische Zwecke in Hinblick auf den 
Ressourcen-Einsatz schon grundsätzlich als nachhaltig bezeichnet werden kann, kann 
nicht eindeutig beantwortet werden: Einerseits resultiert im vorliegenden Fall aus die-
ser Flächennutzung eine geschätzte jährliche Belastung von knapp 100 to CO2 Äquiva-
lente zusätzlich (Deckung des Energiebedarfs hauptsächlich fossil), andererseits bleibt 
aber die betroffene Fläche im ganz überwiegenden Ausmaß unversiegelt/unbebaut, 
und beschränken sich die sporttechnischen Eingriffe auf Teilflächen des Areals – ein 
erheblicher Flächenteil wird durch diverse Maßnahmen insbesondere in Hinblick auf 
faunistische und floristische Erfordernisse auch aufgewertet und bleibt als Lebensraum 
erhalten. Eine land- und/oder forstwirtschaftliche Nachnutzung wird unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen nicht unmöglich sein, weshalb bei Gesamtbetrachtung des 
Projektes von einer Nachhaltigkeit der angestrebten Nutzung in Hinblick auf die Res-
source Boden ausgegangen wird. Auf das ha. Schreiben vom 14.07.2011, Zl. 20703-
301/7/8-2011, wird hingewiesen, welche Beurteilung auch beim nun vorliegenden mo-
difizierten Projekt aufrecht erhalten wird. 
 
Sportstättenbau 
Das Vorhaben wird im Hinblick auf nachhaltige Nutzung von Ressourcen keine negati-
ve Auswirkung haben. 
 
Wasserbautechnik 
Für die künstliche Bewässerung der Sportanlage ist Energie erforderlich (Pumpen). Die 
erforderliche Menge wird vom natürlichen Niederschlag abhängen. Die für die Bereg-
nung erforderliche Wassermenge wird dem Untergrund zugeführt wodurch quantitativ 
keine negativen Auswirkungen (z.B. auf den GW-Körper) erwartet werden. 
 
Aufgrund der Rückführung des thermisch genutzten Wassers (Wärmepumpe) in den 
Untergrund ist – aufgrund der im Verhältnis zur Fläche des Areals sehr geringen Men-
ge - mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Keine Bewertung. 
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J) Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne sowie öffentlicher 
Interessen 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Keine öffentlichen Konzepte od. Pläne den Fachbereich betreffend bekannt, daher nicht 
relevant. 
 
Umweltmedizin 
Der Fachbereich Umweltmedizin ist nicht betroffen 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht existieren derzeit keine derartigen öffentlichen Kon-
zepte und Pläne. Eine Beantwortung der Fragen des Kapitels J. erübrigt sich daher. 
 
Verkehrsplanung 
Nicht betroffen. 
 
J.1 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen zu den Auswirkungen des Vorhabens bzw. der Entwicklung des Raumes im 
Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne  bzw. den darin enthaltenen Zielset-
zungen aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben 
sich ggf Abweichungen ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die öffentlichen Konzepte und Pläne in Bezug auf die Abfalltechnik und –wirtschaft 
wurden vollständig, plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Es ergeben sich keine 
Abweichungen. 
 
Bautechnik 
Die Darstellungen sind im Hinblick auf die erfolgte Flächenwidmung vollständig, plau-
sibel und nachvollziehbar. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den 
Auswirkungen des Vorhabens bzw der Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öf-
fentliche Konzepte und Pläne bzw den darin enthaltenen Zielsetzungen sowie zur Nut-
zung von Ressourcen sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollzieh-
bar. Die Beurteilung erfolgt im Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft auf den Seiten 
63f.  
Insbesondere im Bezug auf die Zielsetzung des Erhaltes ertragreicher und geschlosse-
ner landwirtschaftlicher Fluren hat das Vorhaben negative Auswirkungen. 
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
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Brückenbau 
Die Projektsunterlagen zu den Brückenbauwerken sind für die im Rahmen der Behör-
denverfahren erforderliche brückenbautechnische Beurteilung ausreichend. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Die diesbezüglichen Darstellungen sind ausreichend vollständig. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne sind im Fachbeitrag der Einrei-
chunterlagen unter 4.3 angeführt. 
Abweichungen könnten sich in Bezug zum Sachprogramm Golfanlagen ergeben, nach 
dem die beanspruchte Waldfläche bei einem Golfplatz maximal 5 % der Gesamtfläche 
betragen darf. Tatsächlich beträgt die beanspruchte Waldfläche jedoch wesentlich mehr. 
Ein Widerspruch besteht auch zum gültigen Waldentwicklungsplan, der für die gegen-
ständliche Fläche die Kennzahl 132 aufweist. Nach Ansicht des ASV stimmt diese Ein-
stufung mit der Wirklichkeit überein. Die Wohlfahrtsfunktion hat die Leitfunktion und 
damit höchste öffentliche Priorität. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Pläne widersprechen keinen öffentlichen Konzepten. 
 
Gewässerschutz 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den 
Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne bzw. 
den darin enthaltenen Zielsetzungen (Wasserrechtsgesetz und zugehörige Verordnun-
gen) sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Es ergeben 
sich keine Abweichungen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Ja 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Auf das Programm nach § 9a IG-L für den Salzburger Zentralraum vom September 
2008 (Luftreinhalteprogramm für NO2 und PM10) wurde nicht Bezug genommen.  
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Wie aus der Beantwortung der von der Behörde gestellten Detailfragen hervor geht, 
wurden die zu berücksichtigenden naturschutzrechtlichen Kriterien hinreichend be-
rücksichtigt, wobei hier besonders auf die geltende Landschaftsschutzgebietsverord-
nung „Salzburg Süd“ in Zusammenhang mit § 18 NSchG 1999 i.d.g.F. sowie auf die 
Allgemeine Landschaftsschutzverordnung in ihrer geltenden fassung hinzuweisen ist.    
 
Raumplanung 
Die aus Raumordnungssicht maßgeblichen Planungsvorgaben sind neben dem Landes-
entwicklungsprogramm insbesondere im Regionalprogramm Salzburg Stadt und Um-
gebungsgemeinden und dem Räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif 
enthalten. Die Verordnung des Regionalprogramms "Salzburg Stadt und Umgebungs-
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gemeinden" erfolgte am 1.10.1999 – somit 2 Jahre nach Beschlussfassung des REK und 
ein Jahr nach genereller Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde. Die 
Errichtung der Sportanlage (Golfplatz) wurde als nicht im Widerspruch zu den ent-
sprechenden Freiraumfestlegungen des Regionalprogramms gesehen (Anpassungsver-
pflichtung der "unteren" Planungsebenen). Beide Planungsinstrumente sehen im Be-
reich des verfahrensgegenständlichen Standorts Erholungsnutzungen vor (Regional-
programm: Grüngürtel und Vorrangachse Erholung; Räumliches Entwicklungspro-
gramm: Golfplatz). Zur Frage des Grüngürtels ist festzuhalten, dass ein Widerspruch 
zur entsprechenden Festlegung im Regionalprogramm nicht gegeben ist, da die Wid-
mungsänderung Grünland/Ländliche Gebiete in Grünland/Sportanlagen innerhalb des 
Grüngürtels verbindlich für zulässig und damit als nicht im Widerspruch zu seiner 
Wirkung erklärt wurde. Das Regionalprogramm empfiehlt darüber hinaus, dass im Zu-
sammenhang mit der Realisierung von Großprojekten in "sensiblen" Kulturlandschafts-
bereichen (namentlich Bereich Schloss Kleßheim, Golfplatz Anif) großräumige land-
schaftsgestalterische Konzepte erstellt werden sollen. Die beigebrachten Unterlagen 
(insbes. Landschaftsökologischer Begleitplan, Arnal 2012), belegen die Umsetzung die-
ser Empfehlung. 
 
Flächenwidmungsplan: Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und 
Schlussfolgerungen in Hinblick auf die gewünschte Entwicklung des Raums sind 
schlüssig, da nur durch die tatsächliche Errichtung des Golfplatzes - die Flächenwid-
mung lautet Grünland/Sportanlagen - das Planungsziel gemäß Entwicklungskonzept 
und Flächenwidmungsplan umgesetzt werden kann. Durch die Beibehaltung/ Verle-
gung des Walknerhofweges als Geh- und Radweg wird den diesbezüglichen Planungs-
zielen entsprochen. 
 
Sportstättenbau 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen des 
Vorhabens sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Wasserbautechnik 
Die Möglichkeit einer künftigen Salzachaufweitung wurde in ggst. Projekt (zumindest 
flächenmäßig, durch Abrückung von der Salzach) berücksichtigt. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Ja. 
 
 
J.2 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Nein 
 
Bautechnik 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte. 
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Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Nein  
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Soweit gegeben, wurden diese im Gutachten behandelt und beurteilt. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es sind hier keine derartigen Aspekte bekannt. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Besondere spezifische Aspekte, die Auswirkungen auf das Schutzgut haben sind nicht 
in den Fachbeiträgen angeführt. 
Aus forstfachlicher Sicht sind keine besonderen, spezifischen Aspekte für das Vorhaben 
von Bedeutung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die großen Grundwasserschutzgebiete und die Deponie Anif mit ihrem Abstrom liegen 
oberhalb und außerhalb der Reichweite des Projektes. 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Im Rahmen der Projektentwicklung liegt nunmehr ein Entwurf vor der eine allfällige 
spätere Aufweitung der Salzach angrenzend an den östlichen Projektsbereich ermög-
licht, was aus hydrologischer Sicht und speziell auf das Hochwasserabfuhrvermögen 
als positiv angesehen wird. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe allenfalls Frage J.1. Dieses Luftreinhalteprogramm umfasst zwar zahlreiche Maß-
nahmenvorschläge, für das gegenständliche Vorhaben sind jedoch allenfalls die Maß-
nahmen V 22 (Umweltfreundliche Gastlichkeit (bei Verkehr)) und S 3 (Arbeitsbehelf zur 
Emissionsminderung auf Baustellen) von Interesse. Einzelne Aspekte wurden in den 
Maßnahmenlisten des Klima- und Energiekonzepts (An- und Abreise der Gäste mittels 
ÖV) bzw. des Fachgutachtens Luft (Maßnahmen auf der Baustelle) berücksichtigt. 
 
Raumplanung 
Im Räumlichen Entwicklungskonzept wird neben dem grundsätzlichen Ziel der Errich-
tung eines Golfplatzes im gegenständlichen Bereich auch die Standortfrage des Club-
hauses thematisiert und die Verwendung bestehender Bauten dafür festgelegt (… die 
baulichen Maßnahmen (Clubhaus) auf den Bereich der ehemals landwirtschaftlichen Gebäude 
Mitterau - Walknerhof zu beschränken). Eine Umsetzung des Planungsziels ist nach Anga-
ben der Projektwerberin auf Grund mangelnder Verfügbarkeit nicht möglich, weshalb 
die Errichtung des Clubhauses an anderer Stelle dieser Detailfestlegung des REK nicht 
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entspricht. Allerdings hat dies insoweit keine Auswirkung, als bauliche Anlagen, die 
für eine der Widmung entsprechende Nutzung notwendig sind, überall möglich sind 
und nicht den Planungszielen der Gemeinde entsprechen müssen. 
 
Sportstättenbau 
Nein 
 
Wasserbautechnik 
Eine mögliche künftige Salzachaufweitung in diesem Bereich wurde berücksichtigt 
(Abrückung vom Gewässer) und kann positiv beurteilt werden. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nein. 
 
 
J.3 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens bzw. der 
Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne bzw. den 
darin enthaltenen Zielsetzungen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungs-
rahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkun-
gen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibi-
lität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder 
Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfol-
gender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Werden die im Projekt vorgeschlagenen und die als Auflagen definierten Maßnahmen 
berücksichtigt, so ergeben sich bei der Verwirklichung des Projektes keine Auswirkun-
gen (b). 
 
Bautechnik 
Entsprechend der erfolgten Flächenwidmung werden keine Auswirkungen (b) erwar-
tet. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Das Vorhaben hat im Bezug auf öffentliche Konzepte und Pläne sowie öffentliche Inte-
ressen bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen c vernachlässigbare nachteili-
ge Auswirkung auf das Schutzgut Boden und Landwirtschaft. 
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Brandschutz 
Keine Auswirkung 
 
Brückenbau 
Es ist weder eine nachteilige noch eine besonders vorteilhafte Auswirkung erkennbar, 
daher Einstufung in b) – keine Auswirkung. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Keine Auswirkung; es sind für den Fachbereich Elektrotechnik hier keine derartigen 
öffentlichen Konzepte und Pläne bekannt. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf öffentliche Konzepte und Pläne sind im Fachbei-
trag unter 4.3 angeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen sind im Fachbeitrag unter 6. an-
geführt. Siehe Gutachten. 
Je nach Ausgangszenario ergibt sich die Einstufung : 
b keine Auswirkung bzw. c vernachlässigbare Auswirkung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
b  keine Auswirkung 
 
Gewässerschutz 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Hydrographie/Hydrologie 
b  keine Auswirkung 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
b - keine Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
d  merklich nachteilige Auswirkungen 
 
Details siehe Befund und Gutachten sowie C13 und H6. 
 
Raumplanung 
Antwort a vorteilhafte Auswirkung 
Die Flächenwidmung ist Ausdruck des öffentlichen Interesses an einer bestimmten 
Verwendung einer Fläche. Die tatsächliche Nutzung entsprechend der festgelegten 
Widmung hat in Hinblick auf die gewünschte Umsetzung einer festgelegten Flächen-
widmung eine vorteilhafte Auswirkung. 
 
Sportstättenbau 
a) vorteilhafte Auswirkung aus der Sicht des Sportstättenbaus 
 
Wasserbautechnik 
a  vorteilhafte Auswirkung 
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Wildökologie/Jagd/Fischerei 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
 
J.4 
Gibt es weitere aus dem jeweiligen Fachbereich zu berücksichtigende öffentliche 
Interessen, insbesondere relevante Interessen aus einem Materiengesetz oder des 
Gemeinschaftsrechts, die für eine Realisierung des Vorhabens sprechen, welche sind 
dies und wie sind sie ggf. zu bewerten ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Bautechnik 
Weitere öffentliche Interessen sind aus dem Fachbereich heraus nicht bekannt. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Nein 
 
Brandschutz 
Nein 
 
Brückenbau 
Für den Fachbereich Brückenbau ist diese Frage nicht relevant. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Derartige öffentliche Interessen sind nicht bekannt. Es wird angemerkt, dass diese Beur-
teilung aus technischer und nicht aus rechtlicher Sicht erfolgt. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Als öffentliches Interesse, das für die Umsetzung des Projektes aus forstfachlicher Sicht 
spricht, ist die Rückführung der laut Bescheid von 2009 festgestellten „Nichtwaldflä-
chen“ in Waldflächen anzuführen, was im Zuge der Projektumsetzung durchgeführt 
werden soll. Dadurch ergeben sich positive Auswirkungen auf die Waldflächenbilanz, 
was besonders in der waldarmen Gemeinde Anif zu einer Verbesserung der Waldfunk-
tionen führt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Aus dem Fachbereich Geologie ergeben sich keine relevanten Interessen für dieses Pro-
jekt. 
 
Gewässerschutz 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Nein 
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Nein, keine. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Siehe Gutachten 
 
Raumplanung 
Folgende Zielsetzungen finden sich neben vielen anderen, auch widersprüchlichen, im 
Raumordnungsgesetz (ROG 2009 § 2 Abs 1): 
Z 5: Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in ausreichendem 
Umfang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht sich diese 
Vorsorge auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige Freizeit-, Informa-
tions-, Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen. 
Z 10: Der Tourismus ist unter Berücksichtigung der ökologischen Belastbarkeit und der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raums, der Erfordernisse des Landschafts- und Na-
turschutzes, der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an der Ent-
wicklung und der Vielfalt der Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Gäste auch durch 
die Sicherung geeigneter Flächen zu entwickeln und konkurrenzfähig zu erhalten. 
Z 14: Die Gebiete, die sich für die Erholung eignen, sind zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln. Dabei ist insbesondere der freie Zugang zu Wäldern, Seen, öffentlichen Fließge-
wässern und sonstigen landschaftlichen Schönheiten zu sichern bzw anzustreben. 
 
Die Entwicklung des Golfplatzes Anif kann den genannten Zielsetzungen gemäß ROG 
2009 zugeordnet werden. 
 
Sportstättenbau 
Durch die Errichtung des Golfplatzes Anif wird es zu einer Angebotserweiterung im 
unmittelbaren Nahbereich der Stadt Salzburg und so zu einer Verbesserung des Bewe-
gungsangebotes kommen. 
Der geplante Golfplatz Anif ist mit den anderen bestehenden Golfplätzen nicht ver-
gleichbar. Der Golfplatz Anif wird nach seiner Realisierung einer der landschaftlich-, 
spieltechnisch und aus Sicht der Erreichbarkeit mit der Autobahn, dem öffentlichen 
Verkehr, dem Rad – vor allem Kinder und Jugendliche – sowie den Flughafen Salzburg 
einer der besten und schönsten Golfplätze Österreichs werden. 
 
Aus der Sicht des Sportstättenbaus wird es zu einer Verbesserung der Freizeit- und 
Nacherholungsfunktion kommen. Die Geh-, Rad- und Wanderwege bleiben erhalten 
bzw. werden diese in einem Bereich von ca. 1 km verlegt. Die Durchwegung und der 
Erholungsraum bleibt vollinhaltlich vorhanden. Zusätzlich kommt ein großzügiges 
Golfsportangebot dazu, welches einen sehr großen Einzugsbereich umfasst, wo vor al-
lem Kinder und Jugendliche direkt mit dem Rad diese Anlage auf Radwegen sicher er-
reichen können. Dies gibt es nur noch in der Golfakademie in Rif, die allerdings schon 
sehr stark ausgelastet ist.  
 
Anstelle der derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzten Fläche wird ein sehr ab-
wechslungsreicher Golfplatz mit guter Erreichbarkeit und Golfübungs- und Spielmög-
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lichkeiten errichtet. Der teilweise umgelegte Gehweg wird attraktiver wie der derzeit 
vorhandene Walknerhofweg, da er teilweise entlang des landschaftlich sehr schön gele-
genen Alterbaches geführt wird. Die vorhandene landwirtschaftliche Nutzfläche wird 
zu einem Golfplatz umgebaut, wobei ca. 25 bis 30 % der Gesamtfläche als Spielbahnen 
errichtet werden und ca. 2/3 der Gesamtfläche als Roughs (ein- bis zweimahdig pro 
Jahr) Wasserflächen, Buschgruppen, usw. einfach als freie Landschaft mit Nicht-
Golfnutzung verbleiben. Von einem Wegfall der freien Erholungslandschaft zu spre-
chen, entspricht nicht den Tatsachen und ist einfach eine unrichtige Behauptung. Auch 
die mögliche Entstehung von Sozialkonflikten erinnert an die Golfplatzdiskussion vor 
20 Jahren, wo immer behauptet wurde, dass Golfplätze nur für eine kleine elitäre 
Schichte geplant und errichtet werden und daraus erhebliche Sozialkonflikte zu erwar-
ten sind. Wir haben im Bundesland Salzburg jetzt ca. 2 Jahrzehnte Erfahrung mit neuen 
Golfanlagen und die vorherprophezeiten Sozialkonflikte sind völlig ausgeblieben. Die 
bereits seit vielen Jahren bestehenden Golfanlagen haben sich sowohl in die Landschaft 
als auch in den sozialen Bereich der Gemeinden eingefügt und mir sind keinerlei Prob-
leme mit Golfanlagen im Bundesland Salzburg im Hinblick auf Sozialkonflikte bekannt. 
 
Die immer wieder zitierte offene Landschaft für die Naherholungsnutzung geht verlo-
ren und die freie Zugänglichkeit des Grüngürtels ist nicht mehr möglich, entspricht ein-
fach nicht den Tatsachen. Derzeit ist im Bereich des Golfplatzes Anif eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung gegeben und die Durchwegung ist eindeutig auf Wegen 
möglich, aber es ist nicht gestattet, uneingeschränkt außerhalb der Wege die landwirt-
schaftlichen Flächen zu nutzen. Beim Spazierengehen im Bereich des geplanten Golf-
platzes Anif sind auch die zukünftigen Aufforstungsflächen über Geh- und Kartwege 
gefahrlos erreichbar. 
 
Im Laufe der letzten 15 Jahre wurden viele alternative Golfplatz-Standorte überprüft 
und auch genauer untersucht. 
 
Dabei handelt es sich: 
• Erweiterung des Golfplatzes Kleßheim auf eine 18-Loch-Anlage – dies wurde aus 

ökologischen Gründen abgelehnt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Ver-
legung des Golfplatzes Kleßheim in den Bereich des derzeit projektierten Golf-
platzes Anif diskutiert. 

• Golfplatz Koppl – 18-Loch-Anlage im Bereich des Ortes Koppl. Dieser wurde als 
nicht geeignet von der Arbeitsgruppe Golfanlagen abgelehnt. 

• Golfplatz Koppl-Heuberg. Diese Golfanlage war aus sicherheitstechnischen Über-
legungen nicht umsetzbar. 

• Golfplatzerweiterung Rif von 9 Kurzbahnen auf eine reguläre 18-Loch-Anlage – 
dies wurde zwar von der Arbeitsgruppe Golfanlagen positiv gesehen – die Anrai-
ner haben jedoch die Erweiterung der Golfanlage Rif aus grundsätzlichen Überle-
gungen verhindert, sodass es zu keiner Umwidmung durch die Gemeinde Hallein 
gekommen ist. 

• Golfanlage Mariaplain. Diese war aus sicherheitstechnischen Überlegungen nicht 
umsetzbar. 

• Golfanlage Nußdorf. Dieser Standort war aus ökologischen Überlegungen nicht 
umsetzbar. 

• Golfanlage Büromoos. Dieses Projekt war aus ökologischen Überlegungen nicht 
umsetzbar. 
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• Golfanlage Abtenau. Diese ist an der Grundstücksverfügbarkeit gescheitert. 
• Golfanlage St. Koloman. Diese 18-Loch-Anlage ist an der Grundstücksverfügbar-

keit gescheitert – es gibt jedoch jetzt ein 9-Loch-Anlagen-Projekt, welches von der 
Arbeitsgruppe Golfanlagen grundsätzlich als umsetzbar eingestuft wurde. 

 
In den letzten Jahren wurden die Golfanlage Römergolf Eugendorf-Kraiwiesen, die 9-
Loch-Anlage Fuschl-Ebner's Waldhof und die 9-Loch-Anlage St. Johann – derzeit in 
Bau, errichtet. Die 9-Loch-Anlage in St. Koloman muss noch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchführen. 
 
Vergleich von bestehenden Golfanlagen im Bundesland Salzburg, welche für die Gol-
fanlage Anif vom Einzugsbereich her relevant sind: 
• Golfplatz Eugendorf: 

18-Loch-Anlage mit internationalen Standards. Der 18-Loch-Kurs ist relativ 
schwierig zu spielen und für den praktischen Spielbetrieb für Golfer mit einem 
Handicap unter 36 vernünftig bespielbar. Für schwächere Golfspieler mit Handi-
cap über 36 weisen die verschiedenen Spielbahnen Schwierigkeiten auf, die spiel-
technisch nur schwierig zu meistern sind. Dies führt zumeist zu einem großen 
Ballverlust und zu einem eher ernüchternden Golferlebnis.  
 

• Römergolf Eugendorf-Kraiwiesen: 
Diese Anlage weist einen Panoramakurs mit 18 Löchern und den Kornbichlkurs 
mit 9 Spielbahnen auf.  
Der Kornbichlkurs ist eine 9-Loch-Anlage mit Par 3 und zwei Par 4-Bahnen. Die 
Anlage ist sehr naturnahe und unaufwändig errichtet worden, sodass sich diese 9-
Loch-Anlage hervorragend in die Landschaft einfügt. Dazu ist der Kornbichlkurs 
ideal für den Anfänger- und Übungsbetrieb geeignet, da er sehr einfach zu bespie-
len ist. Eine ideale Anlage für den Anfänger- und Fortgeschrittenenbetrieb. 
Die 18-Loch Panoramaanlage liegt mit einer wunderschönen Aussicht ins Gebirge 
im wesentlichen auf einem südlich geneigten Hügel und diese Anlage ist auf-
grund der starken Hügellage konditionell und auch golftechnisch sehr anspruch-
voll. Auch diese Anlage ist landschaftlich sehr gut integriert und es erfolgt eine 
laufende Zusammenarbeit und Evaluierung in ökologischer Weise, wodurch sich 
der Platz in einem sehr naturnahen und ökologisch sehr guten Zustand befindet. 
Die Golfanlage Römergolf ist ein Niedrigpreissegment, welches für die Golfaus-
bildung und für den Breitensport eine große Bedeutung im Bundesland Salzburg 
hat. 
 

• Golfplatz Altentann in Henndorf: 
Dies war der erste 18-Loch-Championshipkurs in Salzburg, welcher vom Jack 
Nicklas in Henndorf errichtet wurde. Aufgrund der erheblichen Geländekorrektu-
ren und der teilweise künstlichen Golflandschaft war dieser Platz immer sehr um-
stritten. Golfsporttechnisch ist der Platz relativ schwierig zu spielen und auch hier 
sind Golfspieler mit einem Handicap von über 36 zumeist überfordert. Die 18-
Loch-Anlage Altentann ist relativ hügelig und daher auch konditionell relativ an-
spruchsvoll.  
 

• Golfplatz Schloß Fuschl in Hof: 
Die 9-Loch-Anlage auf einem Hügel oberhalb des Fuschlsees entspricht nicht mehr 
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den golfsporttechnischen Anforderungen. Die Golfanlage befindet sich auf einem 
relativ steil abfallenden Hügel und die Spielbahnen entsprechen nicht mehr den 
sicherheitstechnischen Anforderungen. Daher mussten mehrere Spielbahnen ver-
ändert und zusätzlich aufwändig abgesichert werden. Obwohl dieser Platz land-
schaftlich sehr schön liegt, ist er nur mehr sehr bedingt für einen regulären Golfbe-
trieb geeignet. 
 

• Golfplatz Kleßheim Salzburg: 
Die 9-Loch-Anlage des Golfplatzes Kleßheim liegt im Schlosspark Kleßheim, wo er 
1955 von den amerikanischen Besatzungssoldaten errichtet wurde. Aufgrund der 
schlechten Durchlüftung und ungünstigen Belichtung wurde der Platz im Jahr 
2000 neu gestaltet und etwas erweitert. Auch die Driving-Range wurde 2008 vom 
Vorplatz des Schlosses Kleßheim in den Schlosspark Kleßheim hineinverlegt und 
ist dort großzügig wieder errichtet worden. Der Schlosspark ist vor einigen Jahren 
unter Denkmalschutz gestellt werden, was allerdings für die 9-Loch-Golfanlage 
derzeit keine besonderen Auswirkungen hat. 
Anfang der 90er Jahre war eine Erweiterung des Golfplatzes Kleßheim auf eine 18-
Loch-Anlage geplant, welches jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich 
war. Aus dieser Situation heraus ist die Absicht entstanden, anstelle einer Erweite-
rung des Golfclubes Kleßheim eine neue 18-Loch-Anlage in Anif zu errichten. Der 
Golfplatz Kleßheim ist für Golfspieler aller Altersgruppen und Handicapvorgaben 
vernünftig zu bespielen, er ist allerdings sehr stark ausgelastet.  
 

• Golfplatz Salzburg-Rif: 
Der Golfplatz Salzburg umfasst mehrere Golfplätze, wovon die Anlage in Rif 9 
Kurzbahnen und eine großzügige Driving-Range umfasst. Diese Übungsanlage 
weist Spielbahnen zwischen 60 und 90 Meter Länge auf und diese dient aus-
schließlich zur Anfängerausbildung bzw. für den Übungsbetrieb auf der großzü-
gigen Driving-Range. Die Übungsanlage in Rif kann in keinem Fall als Ersatz für 
den geplanten 18-Loch-Golfplatz in Anif herangezogen werden. Die Anlage in Rif 
ist als reine Übungs- und Ausbildungsstätte für den Golfplatz einzustufen. Die 
Golfanlage Rif liegt unmittelbar neben dem Universitäts- und Landessportzent-
rum Salzburg in Rif (das größte österreichische Sportzentrum) und dort werden 
vorrangig Anfänger-Ausbildung und Golfkurse für Anfänger im großen Stil ange-
boten. Eine für den Salzburger Golfsport sehr wichtige Einrichtung. 
 

• Golfplatz Waldhof in Fuschl: 
Der neu errichtete 9-Loch-Golfplatz Golfclub Waldhof liegt in einer sehr schönen 
Lage oberhalb des Fuschlsees und dieser ist sehr stark touristisch orientiert. Das 
unweit entfernte Waldhotel ist ganzjährig sehr gut ausgelastet und die Anlage ist 
sehr stark vom eigenen Hotel frequentiert. Die 9-Loch-Anlage ist von allen Golf-
spielern spielbar, jedoch auch golftechnisch relativ anspruchsvoll.  
 

Im unmittelbarem Einzugsgebiet aus südostoberbayerischen Seite liegen die Golfanla-
gen 
• Ainring in Freilassing: 
• Eine sehr naturnahe 18-Loch-Golfanlage, welche flach ist und relativ einfach zu 

spielen ist. 
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• 9-Loch-Anlage Berchtesgaden: 
Eine von amerikanischen Besatzungsoldaten errichtete 9-Loch-Golfanlage, welche 
sehr hügelig und relativ schwierig zu spielen ist. 
 

Im Bundesland Salzburg gibt es weiters eine 18-Loch-Golfanlage in Radstadt, eine 18-
Loch-Golfanlage in St. Michael im Lungau, eine 18-Loch-Golfanlage in Badgastein, eine 
18-Loch-Golfanlage in Mittersill, eine 18-Loch-Anlage in Saalfelden, eine 18-Loch-
Anlage in Maria Alm, eine 18-Loch-Anlage in Goldegg  und eine 36-Loch-Golfanlage in 
Zell am See. 
 
Kürzlich errichtet wurde eine Golfanlage in St. Johann in Pongau, welche eine 9-Loch-
Standardanlage und eine 9-Loch-Kurzbahn Golfanlage aufweist. 
 
Die angeführten Golfanlagen im Bundesland Salzburg dienen hauptsächlich zur Ver-
sorgung des örtlichen und regionalen Interesses für den Golfübungsbetrieb. Die 36-
Loch-Anlage Zell am See hat eine überregionale Bedeutung, welche sich auch im Green-
feepotential niederschlägt. Insgesamt betrachtet, kann das Bundesland Salzburg sehr 
wohl als Golfdestination bezeichnet werden. 
 
Wir haben nicht nur das entsprechende Golfsportangebot, sondern auch die dazu gehö-
rige Betteninfrastruktur in der 4- und 5 Sterne-Kategorie. Dadurch wird der Golfsport 
für den Frühjahr-, Sommer- und Herbsttourismus eine immer größere Rolle spielen. 
 
Der geplante Golfplatz Anif würde im Hinblick auf seine landschaftliche Eignung, seine 
golfsporttechnische Eignung und seiner Lage im Raum eine 18-Loch-Anlage mit über-
regionaler Bedeutsamkeit darstellen. Bei der Errichtung des Golfplatzes Anif würde es 
zu einer wesentlichen Angebotsverbesserung im Bereich der Golfsportanlagen kom-
men. Eine Vergleichbarkeit zwischen der 9-Loch-Kurzbahnanlage in Rif und dem ge-
planten Golfplatz Anif ist in keinem Fall gegeben. Die Übungsanlage in Rif dient mit 
den 9 Kurzbahnen fast ausschließlich der Anfängerausbildung und für den Übungsbe-
trieb ist eine großzügige Drivingrange vorhanden. Diese Anlage ist bereits sehr stark 
ausgelastet.  
 
Die neu geplante Golfanlage Anif weist Spielbahnen von Par 3, Par 4 und Par 5 auf und 
entspricht von der Gestaltung und von der Dimensionierung her einem internationalen 
Golfplatzstandard. 
 
Wasserbautechnik 
Anschluss Walknerhof an Abwasserentsorgungsanlage RHV (Kanal); siehe Befund und 
Gutachten. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Nein. 
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K) Maßnahmen und Unterlagen 
 
Verkehrslärm 
Für den Fachbereich Verkehrslärm sind keine Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Ver-
minderung von Lärmbeeinträchtigungen vorgesehen bzw. nach Stand des derzeitigen 
Projektes auch nicht notwendig. Die Beantwortung der weiteren Punkte im Fragenkapi-
tels K erübrigt sich somit. 
 
 
K.1 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften, um ggf Immissi-
onsbelastungen möglichst gering zu halten ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
In der UVE vom Dezember 2012 sind unter Kapitel 6. Zusammenfassende Darstellung 
der Maßnahmen für die Fachbereiche Boden, (Grund-)Wasser, Luft und Umweltmedi-
zin sowie in der Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag Geologie-Hydrogeologie vom 
28.2.2011 abfallrelevante Maßnahmen angeführt. Aus fachlicher Sicht entsprechen diese 
Maßnahmen dem Stand der Technik und sind geeignet abfallrelevante Immissionsbe-
lastungen so gering als möglich zu halten. Weiters wurden diese Maßnahmen durch die 
Auflagenvorschläge präzisiert und ergänzt.  
 
Bautechnik 
Grundsätzlich sind Baufirmen bei der Errichtung gewerberechtlich an ihre Auflagen 
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen verpflichtet. Auch der Betrieb zB des Restau-
rants erfolgt im Rahmen einer Betriebsanlagengenehmigung. Der Abbruch wiederum 
muss durch spezielle Firmen unter besonderen Auflagen durchgeführt werden. Diesbe-
züglich sind im Bauwesen alle Maßnahmen für die Verminderung von Beeinträchti-
gungen getroffen. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Hinsichtlich der Ausführung technischer Anlagenteile bestehen gesetzliche Bestim-
mungen (zB Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Kälteanlagenverordnung etc). 
Diese Anforderungen werden eingehalten bzw zusätzliche ergänzende Maßnahmen in 
Auflagenform gefordert. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Die vom Projektwerber vorgeschlagenen Maßnahmen finden sich im Kapitel 6, Fachbei-
trag Boden und Landwirtschaft. Diese werden unterteilt in Maßnahmen in der Errich-
tungsphase und in der Betriebsphase. Nachfolgend werden die einzelnen Maßnahmen-
vorschläge lt Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft aus der UVE strukturiert ange-
führt.   
 
1 Bodenkundliche Baubegleitung 
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• Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung zur effizienten Einhaltung der im 
Bewilligungsbescheid festgelegten Auflagen 

• Kontrolle, Anleitung und Dokumentation für eine fachgerechte Ausführung der 
Baumaßnahmen 

• Informationspflicht gegenüber der Behörde 
• Miteinbeziehung der bodenkundlichen Baubegleitung bei der konkreten Pro-

jektplanung 
• Unterstützung des Projektanten bei der Ausarbeitung und Festlegung des Rekul-

tivierungsziels, der Beurteilung des Ausgangszustandes und den Anforderungen 
an Standort und Material 

• Umsetzung der neuesten fachlichen Vorgaben (zB "Richtlinie für die sachgerech-
te Bodenrekultivierung", BMLFUW, 2012) 

 
2 Bodenumlagerungen 
Allgemein:  

• Der Bodenaushub wird im Massenausgleich auf dem Areal des Golfplatzgelän-
des wieder eingebaut.  

• Bestmögliche Minderung des Flächenanspruchs durch bodenschutzorientierte 
Planung.  

• Ordnungsgemäße Verwertung des Aushubmaterials als Rekultivierungsmaterial 
in Absprache mit der Behörde sowie der bodenkundlichen Baubegleitung. 

• Bodenarbeiten sind bei trockener Witterung und ausreichend abgetrocknetem 
Boden durchzuführen.  

• Möglichst leichte Maschinen mit geringem Kontaktflächendruck werden je nach 
Baumaßnahme verwendet.  

 
Arbeitsweise beim Bodenabtrag  

• Möglichst schonender Bodenabtrag 
• Getrennter Abzug und getrennte Zwischenlagerung der Bodenhorizon-

te (A, B, C) 
• Keine Durchmischung der Bodenhorizonte 
• Direkter Wiedereinbau der Bodenaushubmaterialien 

 
Bodendepots 

• Grundsätzlich wird das Bodenaushubmaterial direkt wieder eingebaut 
• Bei Zwischenlagerung des Aushubmaterials erfolgt eine getrennte Zwischenla-

gerung der Horizonte. 
• Zentrale Bodendepots: Oberbodendepot Schütthöhen 1,5 – 2,0 m, Unterboden-

depots 1,5 – 3,0 m  
• Zwischenlagerflächen für Umlagerungen im Eingriffsbereich: Keine Abhumusie-

rung, Schütthöhen max 1,5 m 
• Lockere Schüttung aller Bodendepots, möglichst langgezogen und steile Form 

der Depots 
• Begrünung von Oberbodendepots bei mehrmonatiger Lagerung 
• Begrünung von Unterbodendepots bei mehr als einjähriger Lagerung 
• Vermeidung von Depotvernässungen durch entsprechende Maßnahmen (zB 

Standortvorbereitung, Drainagegräben und dergleichen) 
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Arbeitsweise beim Bodeneinbau  
• Keine Vermischung der Bodenhorizonte  
• Lagenweiser Einbau der Horizonte 
• Einbau von Bodenaushubmaterial nur im abgetrockneten Zustand 
• Vermeidung von begrabenen A-Horizonten 
• Verwendung des Aushubes von der Errichtung Golfclubhaus, Betriebshof, Park-

flächen inkl Zusatzwege für Begrünungen und Hinterfüllungen 
• Sandiger und schottriger Untergrundaushub wird als Baumaterial für Wege-, 

Straßen- und Parkplatzbau verwendet (entsprechend bautechnischer Eignung) 
• Bodenaushubmaterialien werden primär zur Bodenverbesserung verwendet 
• Einsatz ausschließlich von Material, das den gesetzlichen Bestimmungen ent-

spricht (BAWP 2011) und zur Rekultivierung (BMLFUW, 2012) geeignet ist. 
• Nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten erfolgt unverzüglich eine Begrü-

nung. 
 
3 Temporäre Baustraßen 

• Errichtung von Kiespisten auf häufig befahrenen Strecken bzw beim Einsatz 
schwerer Maschinen 

• Einsatz von mobilen Baggermatratzen bei leichteren Maschinen und kurzzeitiger 
Bodenbeanspruchung 

• Anlage der temporären Baustraßen nach folgender Vorgehensweise: 
o Anlage auf genügend abgetrocknetem Boden  
o Auflegen eines Vlieses (z.B. Geotextil) auf den gewachsenen Boden bzw 

auf die bestehende Grasnarbe.  
o Aufbringung einer 25 cm (Raupenbagger dgl) bis 50 cm (Lastwagen, 

Großdumper dgl) starken, lastverteilenden Kiesauflage (Bruchschotter, 
Kiese / Schotter von den Aushüben vor Ort, unbedenkliche Recycling-
baustoffe).  

o Nach Abschluss der Arbeiten sind der Kies und das Geotextil sorgfältig 
und vollständig zu entfernen.  

o Vorhandene Oberbodenverdichtungen sind durch geeignete Geräte 
(Pflug, Fräse, Grubber, etc) und/oder Maßnahmen zu beseitigen.  

o Eine standortgemäße Begrünung ist unmittelbar nach dem Rückbau 
durchzuführen.  

 
4 Lineare Baumaßnahmen  

• Weitgehende Wiederherstellung der Böden mit seinen ursprünglichen Eigen-
schaften (Bodenaufbau, sowie entsprechend seiner Teilfunktionen wie Frucht-
barkeit oder Wasserhaushalt) 

• Bodenneuaufbauten werden erstellt gemäß den Vorgaben durch die Golfplatz-
planung 

• Einsatz von (Garten-)Bagger oder Raupendumper für die Verlegung von Be- und 
Entwässerungsleitungen der Spielflächen mit geringem Bodendruck  

• Bau der (Ab-)Wasserversorgungsleitungen für die Golfanlage erfolgt großteils 
entlang des bestehenden Straßen- und Wegenetzes, um möglichst geringe Ein-
griffe in die angrenzenden Böden zu verursachen.  

• Für den Abbau der bestehenden Überlandstromleitung sind temporäre Baustra-
ßen einzuplanen. 
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• Die Entfernung der Betonfundamente wird bis zu einer Tiefe von 0,7 – 0,8 m 
empfohlen.  

• Einbringung einer 10 cm dicken Sandschicht oberhalb der Betonfundamente  zur 
Verhinderung von Infiltrationshemnissen 

• Verzahnung der Sanddrainageschicht mit dem darüberliegenden Unterboden.  
 
5 Vermeidung von Kontamination beim Bodenaushub 

• Wiederverwendung des gesamten Bodenaushubmaterials innerhalb des Golf-
platzes.  

• Kontrolle der angelieferten Materialien (Sand, Kies udgl) wird auf seine Reinheit 
kontrolliert und mit den Leistungsbeschreibungen verglichen.  

• Zur Vermeidung von Grundwasserkontaminationen werden entsprechende 
Mindestabstände zur Grundwasseroberfläche eingehalten.  

 
Betriebsphase 
Die Maßnahmen in der Betriebsphase werden entsprechend den unterschiedlichen na-
türlichen Bodenfunktionen abgegrenzt und festgelegt. 
 
1 Allgemeines, Pflege der Anlage 

• Auf eine bodenschonende Bewirtschaftung und Pflege bei abgetrocknetem Bo-
den mit entsprechenden Pflegegeräten wird geachtet.  

• Das für die Platzpflege verantwortliche Personal wird fachgerecht ausgebildet 
und hat entsprechendes Know-how.  

• Das Betanken von Pflegefahrzeugen und Geräten darf nur an einer gesicherten 
Stelle (Betriebshof) durchgeführt werden.  

 
2 Lebensraumfunktion  

• Extensivflächen auf derzeit intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen  
o Verbesserung der Lebensraumqualität für Bodenorganismen durch die 

Anlage von Extensivwiesen bzw Hochstauden-/Schilffluren 
• Anpflanzung mit Gehölzen  

o Verbesserung der Lebensraumqualität für Bodenorganismen  
o Etablierung einer neuen, vielfältigeren Organismenflora auf Flächen 

• Umwandlung der Fichtenmonokulturen in Laubwälder (Beurteilung seitens des 
forstwirtschaftlichen Sachverständigen) 

• Ufergestaltung der Teiche (Beurteilung seitens des naturschutzfachlichen Sach-
verständigen) 

 
3 Standortfunktion  

• Nutzungsänderung landwirtschaftlich intensiv genutzter Teilflächen in extensive 
Wiesen oder Waldflächen (Ersatzaufforstung)  

• Schaffung neuer bodenkundlicher, botanisch positiver Naturräume und 
Teillandschaften 

 
4 Reglerfunktion 
Durch die im Punkt 4.11 definierten Maßnahmen (Fachbeitrag Bodenschutz und Land-
wirtschaft), welche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bewässerungsmaßnah-
men, Oberflächenentwässerung und Entwässerung der Spielflächen betrifft, eignen sich 
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zur Kompensation der Auswirkungen auf die Reglerfunktion des Bodens. Die Wirk-
samkeit der Maßnahmen ist vorwiegend durch den wasserwirtschaftlichen Sachver-
ständigen zu beurteilen.  
 
Auf Teilflächen werden mit Umsetzung des Golfplatzes neue Pflanzengesellschaften 
verwirklicht, die den derzeitigen Wasserhaushalten der Böden besser entsprechen: 

• LW 4: Auf stärker vergleyten Teilflächen werden Extensivwiesen, Laubwälder 
oder Schilfröhrichte gepflanzt. 

• LW 5: Die Gesamtfläche wird mit Schilfröhricht gepflanzt oder als Extensivwiese 
bewirtschaftet. 

• LW 7: Auf Teilflächen werden extensive Wiesen, Hochstaudenfluren und Laub-
wälder gepflanzt. 

• FW Flächen: Die bestehenden Fichtenmonokulturen werden in standortange-
passte Laubwälder umgebaut. Insbesondere auf den seichtgründigen Auböden 
und Pararendsinen sind die Fichten trotz humiden Klimas austrocknungsge-
fährdet mit entsprechenden, potentiellen Folgen (Windwurf, Borkenkäferbefall, 
etc). 

 
5 Pufferfunktion 

• Planvolle Versickerung von Wässern in Sickermulden oder Drainageeinrichtun-
gen 

• Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur bei akuten Erkrankungsfällen (bevorzugt 
erfolgt eine punktuelle Anwendung) 

• Einsatz von im Bundesland Salzburg behördlich bekannten auf bestehenden 
Golfplätzen üblichen Pflanzenschutzmitteln 

• Dokumentation der Einsatzmengen von Pflanzenschutzmitteln und Vorlage bei 
der Behörde 

• Bei der Zusammenstellung der Rasenmischung ist darauf  zu achten, Sorten zu 
wählen, die über eine gute Toleranz gegenüber typischen regional auftretenden 
Schaderregern und Krankheiten verfügen.  

• Durchführung einer bedarfsgerechten Düngung, Beregnung und mechanischen 
Pflege zur Vorbeugung von Schädlingen und Krankheiten 

• Einbau von Messschächten in Drainageeinrichtungen zur Kontrolle und Beweis-
sicherung (Austrag von PSM) 

• Periodische Untersuchung der Böden zur Verhinderung der Aushagerung und 
Erhaltung der Regenerationsfähigkeit alle 5 Jahre und für Bodendauereigen-
schaften alle 10 Jahre 

• Auf Untersuchungsergebnisse abgestimmte Düngungs- und Meliorationsmaß-
nahmen.  

 
6 Archivfunktion  

• Im Bereich der trockengefallenen Gerinne werden die Bachbette und dazuge-
hörenden Dämme möglichst vor Bodeneingriffen geschont.  

• Die hoch sensiblen Böden im Bereich des Alten Anifer Baches (FW 1 Augley) 
werden nicht verändert/überprägt.  

 
7 Landwirtschaft, Produktionsfunktion 

• Sparsamer und schonender Umgang mit dem Boden 
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• Teichflächen werden auf das maximal nötige Ausmaß reduziert 
• Roughs und Grünflächen werden künftig von Landwirten genutzt (Mähgut zur 

Verfütterung oder Einstreu) 
• Monitoring und Düngemaßnahmen zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 
• Entsprechende Golfplatzplanung, um Zerschneidungen von lw Grundstücken zu 

vermeiden 
• Die Golfplatzgrundstücke sind im Vergleich zu den übrigen Grundstücken des 

erweiterten Untersuchungsraums als weniger bedeutend anzusehen. Hochwerti-
ge Grundstücke werden daher erhalten.  

 
Die vom Projektwerber vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen grundsätzlich dem 
Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften, 
um ggf Immissionsbelastungen möglichst gering zu halten, die Ausführungen werden 
im Punkt K4. Auflagenvorschläge zT noch ergänzt.  
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Außergewöhnliche Beeinträchtigungen, die speziell aus den Brückenbaumaßnahmen 
resultieren, sind nicht zu erwarten. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Diesbezüglich wird auf Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen durch 
das Vorhaben sind im Fachbeitrag unter 6. angeführt. 
Die angeführten Ersatzaufforstungen sind zweckmäßig und entsprechen dem Stand der 
Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften. Die sonsti-
gen angeführten Ersatzmaßnahmen wie die Bestandesumwandlungen bringen aus 
forstfachlicher Sicht keine Verminderung von Beeinträchtigungen.  
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es sind Grundwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, die dem Stand der Technik ent-
sprechen. 
 
Gewässerschutz 
Siehe Befund und Gutachten sowie vorgeschlagene Vorschreibungen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Oberflächenwasserrückhalt durch Versickerung bzw. Retention. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Die Maßnahmen zur Minderung der Luftschadstoffemissionen in der Errichtungsphase, 
dargestellt in Abschnitt 5.3.3 der UVE und in Abschnitt 4.2.3 des Fachprojekts Luft, be-
treffen einerseits die Emissionsqualität der Dieselantriebe der Baumaschinen und Fahr-
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zeuge und andererseits diffuse Staubemissionen durch Fahrbewegungen sowie durch 
Manipulation und Zwischenlagerung von Schüttgütern. Diese Maßnahmen entsprechen 
dem Stand der Technik. 
Die Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen in der Errichtungs- und 
der Betriebsphase sind Abschnitt 2.7 des Klima- und Energiekonzepts zu entnehmen. 
Auch diese Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Großteils entsprechen die vorgesehenen Maßnahmen dem Stand der Technik.  
Allerdings fehlen Detailangaben in einigen Teilbereichen, wie bspw hinsichtlich, Ab- 
und Umsiedelung der Herpetofauna, lebensraumverbessernde Maßnahmen, Maßnah-
men zur dauerhaften unmerklichen Einbindung der Spielbahnen, etc. Diese  eingriffs-
mindernden Maßnahmen sind zu ergänzen bzw durch Detailprojekte zu spezifizieren. 
 
Raumplanung 
Aus Sicht der Raumplanung werden öffentliche Pläne und Programme durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt. 
 
Sportstättenbau 
Es sind keine Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten. 
 
Umweltmedizin 
Im Projekt wurden einige Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionen, vor allem 
während der Bauphase empfohlen. Diese Maßnahmen entsprechen dem Stand der 
Technik und medizinischen Wissenschaft. 
 
Verkehrsplanung 
Bauausführungen siehe Einreichunterlagen 
 
Wasserbautechnik 
Maßnahmen währen des Baues (siehe UVE Bechtold bzw. Planung Kohlhofer sowie 
Befund und Gutachten): 
Für Fahrzeuge und Maschinen, die im Aushub in direkten Kontakt mit Grundwasser 
kommen können, sind möglichst biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche 
Schmiermittel und Ole zu verwenden. 
Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und beim Austritt von Treibstoffen 
oder Öl sofort einzusetzen. 
Es sind für jene Bauteile, die in Kontakt mit Grundwasser kommen, nur trinkwasserun-
bedenkliche Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen. 
Sollten Wasser im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem Einleiten 
in die Vorflut bzw. in den Untergrund zu reinigen. 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Bezüglich Maßnahmen wird auf das Projekt verwiesen, diese entsprechen dem Stand 
der Wissenschaft. 
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K.2 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen 
durch Lärmemissionen sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Tech-
nik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften bzw. einem 
fachlich gerechtfertigten Ausmaß, um Immissionsbelastungen möglichst gering zu 
halten? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Hinsichtlich der Vermeidung od. Verminderung von Lärmimmissionen sieht das vor-
liegende Projekt eine Reduzierung der Schallleistungspegel einiger Platzpflegegeräte 
sowie einen detaillierten Mähplan vor. 
 
 
K.3 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Abfällen, zur Tren-
nung und Zwischenlagerung sowie ggf zur Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len, einschließlich der während der Errichtungs- und Nachsorgephase anfallenden, 
sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Technik und dem Stand der 
sonst in Betracht kommenden Wissenschaften bzw. sind diese ausreichend und 
zweckmäßig? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Für die Errichtungsphase wurde ein Abfallwirtschaftskonzept-Bau erstellt und ist für 
die Aushubmaßnahmen im Bereich der Verdachtsfläche Kläranlage Süd die Prüfung 
durch eine fachkundige Person vorgesehen. Weiters wird für die Bauphase eine haupt-
verantwortliche Person für die Abfallwirtschaft bestellt.  
Für die Betriebsphase wurde ein betriebliches Abfallwirtschaftskonzept ausgearbeitet. 
Die darin beschriebenen Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik.  
Werden die in den Abfallwirtschaftskonzepten vorgesehen Maßnahmen befolgt und 
werden die Aushubarbeiten durch eine fachkundige Person überwacht bzw werden die 
in der UVE und in der Ergänzung zum UVE-Fachbeitrag Geologie-Hydrogeologie be-
schriebenen Maßnahmen durch die Ausführenden berücksichtigt so sind diese ausrei-
chend und zweckmäßig.  
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die vorhandenen Abfälle in der Altablagerung Moy wurden betrachtet und werden 
gegebenenfalls dem Stand der Technik entsprechend behandelt oder entsorgt. 
 
 
K.4 
Welche (ggf zusätzlich zu den in den Unterlagen dargestellten) Maßnahmen , ein-
schließlich 

- solcher, mit denen wesentliche nachteilige (schädliche, belästigende oder be-
lastende) Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, einge-
schränkt oder, soweit möglich, ausgeglichen werden oder günstige Auswir-
kungen des Vorhabens vergrößert werden, sowie 

- zur Beweissicherung und zur begleitenden und nachsorgenden Kontrolle 
nach Stilllegung, 
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werden aus jeweiliger fachlicher Sicht konkret vorgeschlagen (zB Auflagenvorschlä-
ge) ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Siehe die im Gutachtenteil vorgeschlagenen Auflagen; 
 
Bautechnik 
Es werden keine zusätzlichen Maßnahmen vorgeschlagen, welche nicht im Rahmen der 
Baugesetzgebung als erforderlich erachtet werden. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Siehe Auflagenvorschläge im Gutachten 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Im UVE Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft wurden bereits eine Reihe von Maß-
nahmen für den vorsorgenden Bodenschutz angeführt (siehe Punkt K1).  
Aus Sicht des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft werden auch in Zusammen-
hang mit diesen Ausführungen, folgende Auflagen vorgeschlagen:  
 
Allgemeine Grundsätze 

• Der Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit dem Boden ist zu 
beachten. Eingriffsflächen sind möglichst klein zu halten, unnötige Bodenabträge 
und Bodenumlagerungen sind zu vermeiden.  

• Auf häufig befahrenen Strecken bzw beim Einsatz schwerer Maschinen (insbe-
sondere bei der Leitungsverlegung) sind Baggermatratzen oder Kiespisten anzu-
legen.  

• Durch Störfälle oder Unfälle im Rahmen des Vorhabens verursachte Beeinträch-
tigungen von Böden sind durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen. 

 
Erdarbeiten 

• Die Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung (Fachbeirat für Boden-
fruchtbarkeit und Bodenschutz - Arbeitsgruppe Rekultivierung: Richtlinien für 
die sachgerechte Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter 
Flächen, BMLFUW, 2012) sind einzuhalten. Ausgenommen sind nur jene Detail-
maßnahmen bzw Erdarbeiten, die bestimmte technische Voraussetzungen erfül-
len müssen (zB Abschläge, Greens, Versickerungsmulden udgl).  

• Bodenmaterial unterschiedlicher Qualität, insbesondere Oberboden und Unter-
boden müssen stets getrennt ausgehoben, zwischengelagert und wieder aufge-
tragen werden. 

• Die Höhe der Zwischenlagermieten darf bei längerer Lagerung (> 4 Wochen) 
1,5 m für Oberböden und 2,5 m für Unterböden nicht überschreiten. 

• Bodendepots sind grundsätzlich mit dem Bagger zu schütten, nur bei günstigen 
Bodenverhältnissen ist der Einsatz von Raupenfahrzeugen mit Breitspurfahr-
werken möglich. 

• Bodendepots sind bei längerer Lagerung (> 4 Wochen) während der Vegetati-
onszeit umgehend zu begrünen und zur Vermeidung von Verunkrautung ent-
sprechend zu pflegen.  
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• Vernässungen von Bodendepots durch Sicker- oder Fremdwasser sind durch ge-
eignete Standortwahl und sonstige Vorkehrungen zu vermeiden. 

• Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden hat sich an dem natürli-
chen am Standort vorkommenden Bodenaufbau zu orientieren. 

• Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden darf erst nach ausreichen-
der Abtrocknung der Böden bzw der Bodendepots erfolgen (mind 2 Tage nach 
stärkerem Niederschlagsereignis von > 20 mm). 

• Nach Beendigung der Erdarbeiten ist unverzüglich eine Begrünung mit stand-
ortsgemäßem oder der Nutzung entsprechendem Saatgut durchzuführen. 

• Bei einer allfälligen Verwertung von Bodenaushubmaterial sind die Bestimmun-
gen des  Bundesabfallwirtschaftsplanes (idgF) einzuhalten, weiters wird auf die 
Auflagen des abfalltechnischen SV verwiesen. 

• Die Verbringung und die Zufuhr von Bodenaushubmaterial ist zu dokumentie-
ren und die sind Aufzeichnungen in den halbjährlichen Bericht aufzunehmen.  

• Der Einbau von Materialien (Sand, Kies, udgl) in den Boden für die Herstellung 
von Teichen, Greens und Abschlägen, sowie Verlegungen von Abwasser-, Was-
ser- und Stromleitungen ist zu dokumentieren und in den halbjährlichen Bericht 
aufzunehmen.   

• Der Bodenabtrag der verschiedenen Flächen soll möglichst kleinräumig erfolgen, 
um den zwischengelagerten Boden möglichst schnell wieder einbauen zu kön-
nen, dadurch wird ein vollständiges Abtrocknen verhindert und in weiterer Fol-
ge auch die möglichen Staubverfrachtungen. 

• Wesentliche Abweichungen bei der Baudurchführung von der Planung bzw vom 
bewilligten Projekt in Bezug auf den Boden sind durch die Bodenkundliche Bau-
begleitung zu dokumentieren und in den laufenden Bericht aufzunehmen.  
 

 
Bodenkundliche Baubegleitung 

• Für die vorausschauende Planung der Bautätigkeiten die den Boden belangen, ist 
eine Bodenkundliche Baubegleitung in Form einer fachkundigen Person vorzu-
sehen. Diese fachkundige Kompetenz muss mit einer mindestens 5 jährigen Pra-
xis-Erfahrung im Bereich Bodenkunde, Feldbodenkunde bzw bodenkundliches 
Baustellenmanagement nachgewiesen werden. Die beauftragte Person ist vor 
Baubeginn der Behörde bekannt zu geben.  
 
Die bodenkundliche Baubegleitung ist für die Einhaltung der im Bewilligungs-
bescheid festgelegten Auflagen sowie die in der UVE niedergeschriebenen Min-
derungsmaßnahmen und für die projektgemäße Bauausführung im Hinblick auf 
bodenrelevante Maßnahmen zuständig und verantwortlich. Sie ist der Behörde 
bzw einem von dieser beauftragten Amtssachverständigen oder dgl berichts- 
und informationspflichtig. 

 
Allgemeine Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind:  
Veranlassung von geeigneten Maßnahmen, die die Einhaltung der Grenzen des 
vom Vorhaben beanspruchten Bodens sicherstellen und Kontrolle der Umsetzung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen, um den Bodenverbrauch bzw die Bodenbelas-
tung im Zuge der Bautätigkeiten möglichst gering zu halten. Ergeben sich bei den 
regelmäßigen Kontrollen Beanstandungen, so ist die Behörde umgehend davon zu 
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informieren. Dokumentation von Ist-Zustand, Bauphase und Rekultivierung für 
die Bewilligungsbehörde. 
 
Folgende weitere Aufgaben bei der Verwirklichung des Vorhabens sind von der 
bodenkundlichen Baubegleitung durchzuführen: 
a. Mitwirkung bei der Detail- und Ausführungsplanung hinsichtlich Maßnahmen 

zur bodenverträglichen Bauausführung (Minimierung der zu befahrenden Flä-
chen sowie der Häufigkeit von Befahrungen, Mitwirkung bei der Auswahl der 
Baumaschinen und der Anlage von Zwischenlagern und Bodendepots, Eig-
nungsfeststellung des Bodens bezüglich Kiespistenerrichtung, etc). 

b. Veranlassung und Kontrolle von geeigneten Maßnahmen, die eine Verunreini-
gung von Böden verhindern bzw die eine allfällig aufgetretene Verunreini-
gung beheben. 

c. Kontrolle der Unterteilung Oberboden – Unterboden bei Auskofferung und 
Zwischenlagerung. 

d. Entscheidung auf Grund des Bodentyps, der Witterung bzw der Bodenfeuchte, 
ob eine Bodenfläche befahren werden kann, wenn keine Kiespiste errichtet 
wurde. 

e. Kontrolle des vollständigen Rückbaus der Kiespisten und das Entfernen sämt-
licher bodenfremder Gegenstände (Schrauben, Werkzeuge, etc) nach Baubeen-
digung. 

f. Planung und Kontrolle von Rekultivierungsmaßnahmen nach Baustellenbeen-
digung (Bodenbearbeitung, Wiederherstellung der Vegetation). 

g. Planung und Kontrolle der Wiederherstellung eines standortgerechten Boden-
aufbaus im Bereich der Dämme und Schüttungen.  

h. Kontrolle der im Bescheid festgehaltenen bodenrelevanten Maßnahmen und 
Auflagen. 

i. Dokumentation der Kontrollen und Erstellung eines halbjährlichen Berichts, 
der innerhalb von 2 Wochen der Behörde unaufgefordert vorzulegen ist. Nach 
Bauende ist ein zusammenfassender Schlussbericht zu erstellen und der Be-
hörde unaufgefordert vorzulegen. 

j. Überprüfung der ordnungsgemäßen Bauausführung nach drei bis fünf Jahren 
im Hinblick auf Bodeneingriffe und Rekultivierung und bei Bedarf Vorschlag 
entsprechender Verbesserungs- oder Sanierungsmaßnahmen. 

 
Düngung und Pflanzenschutz 

•  Zum Nachweis der Düngepraxis sind detaillierte Düngeaufzeichnungen in Form 
einer Düngebilanz zu führen, darin sind neben den zugeführten Düngemengen 
auch die Nährstoffnachlieferungen aus dem Boden und die Rückführung des 
Schnittgutes zu berücksichtigen. Die in der UVE vorgeschlagenen Untersuchun-
gen für Pflanzennährstoffe alle fünf Jahre und für Bodendauereigenschaften alle 
zehn Jahre sind zu dokumentieren.  
Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass ein Rückschluss auf die jeweilige 
Fläche möglich ist. Sie sind vor Ort dauerhaft aufzubewahren und auf Verlangen 
der Behörde oder des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft vorzulegen.  

 
•  Zum Nachweis der Pflanzenschutzpraxis sind detaillierte Aufzeichnungen über 

verwendete Mittel, Anwendungsmengen und Anwendungszeitpunkt sowie be-
handelte Flächen zu führen. Diese sind vor Ort für einen Zeitraum von 10 Jahren 
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aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde oder des ASV für Bodenschutz 
und Landwirtschaft vorzulegen. 
 

Nachsorge und Rückführung 
• Rekultivierte und überprägte Flächen bzw Böden sind drei bis fünf Jahre nach Fer-

tigstellung von einer fachkundigen Person im Hinblick auf die Qualität und den 
Erfolg der Rekultivierungsmaßnahme zu überprüfen (Nachkontrolle). Festge-
stellte Mängel sind zu dokumentieren und durch geeignete Maßnahmen zu be-
heben.  

• Jene Auflagen, die die Errichtung des Golfplatzes betreffen, sind gleichermaßen, 
angepasst an den Stand der Technik, auch für den allfälligen Rückbau in land-
wirtschaftliche Nutzflächen verpflichtend vorzuschreiben.  

• Die Rückführung in landw. Nutzflächen nach Betriebsende ist (auch finanziell) si-
cherzustellen.  

 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
Die als erforderlich erachteten Vorschreibungen können dem Gutachten entnommen 
werden. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Diesbezüglich wird auf Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Erforderliche Maßnahmen sind im Fachbeitrag unter 6. angeführt und sind, soweit aus 
forstfachlicher Sicht geeignet die ev. negativen Auswirkungen zu kompensieren, als 
empfohlene Nebenbestimmungen im Gutachten angeführt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es werden im Projekt Grundwasserüberwachungsmaßnahmen an vier Pegeln vorge-
schlagen, die zumindest während der Bauphase automatisch quantitativ erfasst werden 
sollen. Dies wurde im Auflagenkatalog berücksichtigt. Weiters ist eine qualitative 
Grundwasserüberwachung geplant. 
 
Gewässerschutz 
Siehe Gutachten sowie vorgeschlagene Vorschreibungen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie/Hydrologie 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Siehe Frage K.1 (Projektinhalt, d.h. keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich). 
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Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Sofern die notwendigen Bewilligungen zur Errichtung des Golfplatzes Anif erteilt wer-
den sollten, gelten aus naturschutzfachlicher Sicht – vorbehaltlich allfälliger im Rahmen 
des Verfahrens noch möglicher Abänderungen -  jedenfalls nachstehende Auflagen ge-
mäß § 50 Salzburger Naturschutzgesetz NSchG 1999 i.d.g.F.: 
 
Bis zur Verhandlung / bis Baubeginn umzusetzen bzw der Behörde zur Beurteilung 
vorzulegen: 

 

1. Für die möglichst geringe Anzahl, Größe, Formgebung und innere Ausgestaltung 
der Bunker (bevorzugt Rasenmulde, jedenfalls dunkler Sand) ist bis spätestens zur 
Verhandlung ein Lageplan samt Beschreibung bzw. sind Sandproben nachzu-
reichen. 

2. Bis zur Verhandlung ist nachzuweisen, ob eine direkte (Bauphase) oder indirekte 
(Betriebsphase) Berührung der Schlagflur 1 mit dem Bestand der Gesellschaft des 
Hainwachtelweizens im Bereich bzw. Umfeld von Spielbahn 16 zu erwarten ist. 

3. Bis zur Verhandlung ist die dauernde Wasserversorgung des Landschaftsteichs 1 in 
der Kaiserwiese für Zeiten des Grundwasserstandsabsinkens unter 1 Meter unter 
gegenwärtiger Bodenoberfläche bzw. sind für die dauernde Erhaltung eines unver-
änderten Wasserspiegels vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. 

4. Bis zur Verhandlung ist der Behörde mitzuteilen, für welche Zeiträume die angege-
bene Clubhaussperrstunde (Restaurantbetrieb) vorgesehen ist.  

5. Für sämtliche Tabu- und Biotopflächen ist bis zur Verhandlung ein Detailprojekt für 
die Kennzeichnung sowie Information und Besucherlenkung ua lt. aktuellem Golf-
regelwerk in Verbindung mit der landschaftsökologischen Begleitplanung der Be-
hörde vorzulegen, mit dieser abzustimmen und nach deren Vorgaben umzusetzen.  

6. Die im Gutachten Kapitel 3.5 beschriebenen, aus naturschutzfachlicher Sicht erfor-
derlichen Änderungen der Planungen bzw. Adaptierungen sind bis zur Verhand-
lung vorzulegen. 

 
Ökologische Bauaufsicht 

7. Für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen und der Ausgleichsmaßnahmen 
ist spätestens bis zur Rechtskraft des Bescheides eine fachlich geeignete Person als 
ökologische Bauaufsicht zu beauftragen. Diese hat erforderlichenfalls weitere Spezi-
alisten hinzuzuziehen. Rechtzeitig vor deren Beauftragung ist das Einvernehmen 
mit der Behörde herzustellen. 

8. Die ökologische Bauaufsicht muss nachweislich Fachkenntnisse/Erfahrungen in den 
Bereichen Vegetationsökologie (Vegetationstransplantation und fachgerechte Pflan-
zung samt Pflege von Gehölzen), Herpetologie (Umsiedelung der Herpetofauna,  
Gestaltung von naturnahen Gewässern mit Laichgewässerqualität für Amphibien, 
lebensraumverbessernde Maßnahmen für Amphibien und Reptilien), Ornithologie 
und Forstwirtschaft besitzen oder es muss im Anlassfall ein Fachexperte beigezogen 
werden. Die Fachkenntnisse/Erfahrungen sind auf Verlangen der Behörde durch 
Referenzprojekte nachzuweisen. 
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9. Die ökologische Bauaufsicht muss eine einschlägige (universitäre) Ausbildung und 
ausreichende Gebietskenntnisse aufweisen. Sie darf nicht identisch sein mit einem 
der beteiligten Planungs- und Erhebungs- bzw. Untersuchungsbüros.  

10. Die ökologische Bauaufsicht ist vertraglich zur Wahrnehmung folgender Aufgaben 
zu verpflichten: 
a) Die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob die 
Vorschreibungen der Naturschutzbehörde, Richtlinien, Normen und der Stand der 
Technik bzw. die Regeln der guten fachlichen Praxis eingehalten werden; 
b) Die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemesse-
nen Frist für die der Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorhabens; 
c) Die Mitteilung an die Naturschutzbehörde, wenn einer Beanstandung (lit. b) nicht 
fristgerecht entsprochen wird; 
d) Die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vorschreibungen, insbe-
sonders die Interpretation vor Ort bei der Ausführung nicht exakt definier- bzw. 
darstellbarer ökologisch relevanter Vorgaben. 
e) Erstellung, Abstimmung und Durchführung des Monitoringprogramms samt Be-
richtslegung an die Behörde 

11. Die ökologische Bauaufsicht ist in die Ausschreibung für das Projekt hinsichtlich der 
ökologisch relevanten Details beratend einzubinden. 

12. Die ökologische Bauaufsicht ist zeitgerecht vor Umsetzung ökologisch bzw. land-
schaftlich relevanter Vorgaben und Bautätigkeiten zu informieren. 

13. Die ökologische Bauaufsicht ist über sonstige Bauabläufe bzw. Vorkommnisse, wel-
che die ökologisch bzw. landschaftlich relevanten Vorgaben betreffen, umgehend zu 
informieren. 

14. Die dem Vorhaben zugrundeliegenden Bewilligungsbescheide und Projektunterla-
gen sind der ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur Kenntnis zu bringen und 
dem Vertrag für deren Beauftragung zugrunde zu legen. Ausführungsunterlagen 
bzw. noch vorzulegende ergänzende Unterlagen sind von ihr laufend auf Überein-
stimmung mit den ökologischen bzw. landschaftlichen Vorgaben des Bescheids zu 
prüfen. 

15. Die ökologische Bauaufsicht hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestalten, 
dass ein ausreichender Überblick über das Baugeschehen gewahrt wird. 

16. Der ökologischen Bauaufsicht ist die Teilnahme an Planungs-, Projekt- oder Baube-
sprechungen nach Vereinbarung bzw. Vorgabe der Einschreiterin sowie an ökolo-
gisch/landschaftlich relevanten Zwischenabnahmen zu ermöglichen. 

17. Die ökologische Bauaufsicht hat die Bescheidauflagen den an der Umsetzung Betei-
ligten, insbesonders den ausführenden Maschinisten, vor Ort zu erläutern. 

18. Die ökologische Bauaufsicht hat nach Baubeginn bei Notwendigkeit, mindestens 
jedoch monatlich, der Naturschutzbehörde über die Bauausführung schriftlich, 
zweckmäßigerweise unter Anschluss von Fotos, zu berichten. Dabei ist detailliert 
auf die einzelnen Auflagepunkte einzugehen und der Fortgang der Baumaßnahmen 
darzustellen. Allfällige Abweichungen sind darzustellen und fachlich zu begründen. 
Ein größeres Berichtsintervall, etwa auf Grund fehlenden Baufortschritts, ist vorher 
mit der Behörde abzustimmen. Im Falle der Bestellung mehrerer Personen hat eine 
koordinierte Berichtslegung zu erfolgen. 
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19. Binnen dreier Monate nach Fertigstellungstermin des Projektes ist ein Endbericht 
über die bescheidgemäße Ausführung mit Fotodokumentation zu erstellen und der 
Behörde vorzulegen. In diesem Endbericht ist detailliert auf die einzelnen Auflage-
punkte einzugehen, Abweichungen sind darzustellen und zu begründen. Dem Ab-
schlussbericht ist auch ein Arbeitsprogramm (Örtliche und zeitliche Festlegungen) 
für die noch durchzuführenden Maßnahmen und die Dauervorschreibungen anzu-
schließen. 

 

Bauphase 

20. Sämtliche landschaftsästhetisch wirksamen Erstmaßnahmen aus dem land-
schaftsökologischen Begleitprojekt als integralem Bestandteil des Gesamtprojektes 
sind soweit möglich, baubegleitend, spätestens aber binnen Jahresfrist nach Anla-
genfertigstellung ebenfalls abzuschließen.  

21. Den ausführenden Baufirmen ist der Bewilligungsbescheid nachweislich zur Kennt-
nis zu bringen, der Baubeginn ist der Behörde umgehend und unaufgefordert zu 
melden. 

22. Im Zuge der Bauarbeiten anfallendes Bodenaushubmaterial darf nur auf vor Beginn 
der Bauarbeiten in Abstimmung mit der Behörde definierte Zwischenlagerplätze 
verbracht werden. 

23. Vor Beginn der Rodungsmaßnahmen ist die Rodungsgrenze im Gelände auszuste-
cken. Der verbleibende Waldbestand ist unter Einhaltung von ÖNorm L1122 
„Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ abzusichern. 
Weiters ist durch wirksame Absicherungsmaßnahmen jede Beeinträchtigung der 
verbleibenden Waldflächen hintanzuhalten und insbesondere zu gewährleisten, 
dass Waldflächen weder befahren noch dort irgendwelche Lagerungen vorgenom-
men werden. Gleiche Schutzmaßnahmen unter Einhaltung der ÖNorm L1122 gelten 
im Hinblick auf die Baumaßnahmen für die Lindenallee, die zu erhaltenden Einzel-
bäume/Gehölzgruppen sowie Feuchtlebensräume im Projektgebiet. 

24. Im Zuge der Rodungsarbeiten sind verpflanzungsfähige Laubgehölze, insbesondere 
beerentragende Sträucher, zu markieren, erforderlichenfalls fachgerecht rückzu-
schneiden und unter Erhalt eines ausreichend großen Wurzelballens mittels Bagger 
zu bergen, fachgerecht zwischenzulagern und in geeignete Flächen, zB umzuwan-
delnde Fichtenbestände zu verpflanzen. 

25. Sämtliche Schlägerungsmaßnahmen (mit Ausnahme der Fichtenbestände) sind nach 
Freigabe durch die ökologische Bauaufsicht innerhalb des Zeitraums von 15. August 
bis 31. Oktober auszuführen. Die Fichten dürfen im Zeitraum zwischen 15. August 
und 15. März gefällt werden.  

26. Rodungsmaßnahmen und Bodeneingriffe im Wald (mit Ausnahme der Fichtenbe-
stände) sind nach Freigabe durch die ökologische Bauaufsicht innerhalb des Zeit-
raums zwischen 15. August bis 15. September auszuführen. Dabei sind als Eiablage-
plätze (= Fortpflanzungsstätten) für Reptilien geeignete Strukturen auf Eier und 
Jungtiere zu untersuchen und diese sind gegebenenfalls fachgerecht in vorbereitete, 
geeignete Strukturen im Umfeld zu übersiedeln. 

27. Sämtliches bei den Rodungsarbeiten anfallendes liegendes und stehendes bereits 
vorhandenes Laubtotholz sowie Teile des anfallenden Laubastholzes sind in an-
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grenzende, strukturärmere Bestände, zB umzuwandelnde Fichtenbestände, zu ver-
bringen und dort auf Dauer zu belassen. 

28. Beim Zaunverlauf entlang des Alterbaches im südwestlichen Bereich der SB8 sind 
standortsgemäße Sträucher zu setzen. Im Schattenbereich sind schattentolerante Ar-
ten der Gattung Rose (Rosa.sp.) zu setzen, untermischt von Pfaffenkäppchen (Evny-
mus europaeus), Waldrebe (Clematis vitalba) und anderen geeigneten Arten nach Vor-
gabe durch die Ökologische Bauaufsicht. Auch an besonnten Teilabschnitten ist bei 
der Auswahl der Pflanzen, deren Pflanzhöhe und Verteilung den Anweisungen der 
Ökologischen Bauaufsicht zu folgen.  

29. Die vorgesehenen Bepflanzungs- und Begrünungsmaßnahmen (betreffend die 
Kraut-, Strauch- und Baumschicht) sind unter dauerhafter Sicherstellung der erfor-
derlichen Anwuchs- und Erhaltungspflege unter Berücksichtigung der Wilddichte 
ohne den Einsatz von Zäunungen fachgerecht umzusetzen. Erforderliche Präzisie-
rungen sind mit der ökologischen Bauaufsicht abzustimmen. 

30. Gehölzneupflanzungen, v.a. bei wurzelnacktem Material, haben im Herbst zu erfol-
gen. Wurzelnacktes Material ist sofort nach Anlieferung einzusetzen. Ausfälle sind 
bis zur Bestandessicherung nachzubessern. 

31. Die Baumreihe im Trennungsgrün zwischen Fahrweg und Fuß-Radweg (Walkner-
hofweg, Verbreiterungsbereich) ist aus mindestens 3 Meter hohen Winterlinden-
Ballenpflanzen zu setzen. Ausfälle sind bis zur Bestandessicherung nachzubessern.   

32. Bei der Entnahme von Bäumen zur stufigen Waldrandgestaltung sind unter Beach-
tung der Verkehrssicherungspflicht naturschutzfachlich hochwertige Laubbäume 
jedenfalls zu erhalten, Fichten sind zu entfernen. 

33. Im Umfeld der Eingriffsflächen sind nach Rechtskraft des Bescheides, jedenfalls aber 
vor Beginn der darauffolgenden Brutsaison 20 Fledermauskästen (10 Fledermaus-
bretter, 10 Rundkästen) sowie 120 Vogelnistkästen (27 Halbhöhlen bzw. Nischenbrü-
terkästen, 36 Meisenkästen mit Fluglochdurchmesser 26-28 mm, 36 Meisenkästen 
mit Fluglochdurchmesser 32-35 mm, 12 Baumläuferkästen, 6 Starenkästen, 3 Wald-
kauzkästen) anzubringen. Die Anbringung ist mit der ökologischen Bauaufsicht ab-
zustimmen, die Situierung zu verorten (GPS Koordinaten) und der Naturschutzbe-
hörde bekannt zu geben. Für die Anbringung der Nistkästen hat die ökologische 
Bauaufsicht eine ornithologisch bzw. fledermauskundlich versierte Person beizuzie-
hen. Für eine jährliche Kontrolle und Wartung der Kästen ist Sorge zu tragen. 
Schriftliche Aufzeichnungen darüber (Zustand der Kästen, Belegung etc.) sind in die 
Monitoringberichte zu integrieren. 

34. Zur Verhinderung von Vogelschlag an Glasflächen sind sämtliche größere Glasflä-
chen an den zu errichtenden Gebäuden entweder von außen undurchsichtig auszu-
führen oder es sind gemäß ONR 191040 geprüfte Gläser der Kategorie A gemäß 
Broschüre der Wiener Umweltanwaltschaft "Vogelanprall an Glasflächen – geprüfte 
Muster" (http://wua-wien.at/home/images/stories/publikationen/folder-
vogelschlag-gepruefte-muster.pdf ) zu verwenden. Das ausgewählte Muster ist mit 
der Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei kleineren Fenstern an allen zu errichten-
den Gebäuden darf die Außenreflexion der Gläser maximal 15% betragen. Ein ent-
sprechender Nachweis ist der Behörde auf Verlangen zu übermitteln. 

35. Beleuchtungen sind auf das Innere der Gebäude (Clubhaus, Betriebshof) sowie al-
lenfalls auf unmittelbar dazugehörige Außenanlagen (Terrassen, Manipulationsflä-
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chen, Parkplätze) zu beschränken. Für die Außenbeleuchtung dürfen nur warmwei-
ße LEDs verwendet werden. Es sind ausschließlich staubdichte Leuchten zu ver-
wenden. Sämtliche Leuchten sind seitlich und nach oben so abzuschirmen, dass sie 
ihr Licht nur in den unteren Halbraum werfen. Eine Anstrahlung von Gebäudeau-
ßenwänden ist nicht zulässig. Die Leuchtpunkthöhe darf maximal 10 m betragen. 
Außerhalb der Betriebszeiten ist die Beleuchtung abzuschalten und nur mittels Be-
wegungsmeldern zu aktivieren. Zusätzliche Beleuchtungen sind nicht zulässig. 

36. Die Fahrbahnangleichung lt. Verkehrstechnischem Projekt ist unter absoluter Scho-
nung des Wurzelraumes aller stehen bleibenden Bäume und unter strenger Aufsicht 
durch die Ökologische Bauaufsicht zu vollziehen.  

37. In der Lindenallee dürfen nur die Bäume lt. Aktenvermerk des Verfahrensleiters 
vom 8.8.2013 zur Herstellung der verkehrstechnisch erforderlichen Ausweichen ge-
fällt werden. 

38. Im Salzachbegleitwald sind projektsgemäß 6 Kleingewässer (jeweils 15-40m²) an ge-
eigneten Stellen, ua. bestehenden Furkationsrinnen, anzulegen. Auf der Kaiserwiese 
sind 3 für Gelbbauchunken geeignete Kleingewässer anzulegen. Eine Abstimmung 
der Lage, Größe und Ufergestaltung der Kleingewässer zwischen Forstsachverstän-
digen und Naturschutzsachverständigen hat vor Ort zu erfolgen. 

39. Die Bauarbeiten an bestehenden Gewässern sind grundsätzlich auf den Zeitraum 
zwischen Mitte August und Anfang Februar zu beschränken, im konkreten Anlass-
fall entscheidet die ökologische Bauaufsicht über eine spätere Freigabe der Fläche. 

40. Die Ansaugvorrichtung im Bewässerungsteich ist technisch so auszuführen, dass 
keine Ansaugung von Lebewesen, vor allem Amphibien, erfolgen kann. 

41. Im Feuchtuferbereich sowie unter dem Wasserspiegel beider Teiche dürfen nur Ini-
tialpflanzungen in Absprache mit dem Naturschutzfachdienst erfolgen. Keinesfalls 
gepflanzt werden darf Schilf wegen der Gefahr des Überwucherns.  

42. Die Alterbach-Brücken sind so auszuführen, dass im Bachbereich eine Passagemög-
lichkeit für bodenbewohnende, nicht schwimmende Kleintiere erhalten bleibt (na-
türliche Bermen). Die Brücken sind so anzulegen, dass wertgebende Laubholz-
Altbäume jedenfalls erhalten bleiben. Die Querung des Nebenarmes des Alterbaches 
nördlich SB7 ist nicht in Form eines Schwerlastrohres, sondern in Form einer kleinen 
Brücke auszuführen (unter Erhaltung einer natürlichen Berme), das kleine Gerinne 
ist durch Gestaltungsmaßnahmen aufzuwerten.  

43. Um die Störungen der Tierwelt durch den neu angelegten Walknerhofweg entlang 
des Anifer Alterbaches zu minimieren bzw in geregelte Bahnen zu lenken (Bauphase 
- Lebensraumveränderung, Lärm, etc; Betriebsphase - Nutzung von Trampelpfaden 
entlang des Baches etc), ist die Umgebung des Weges im Bereich des Anifer Alterba-
ches entsprechend zu gestalten / zu bepflanzen. Zur Bepflanzung der Wegumge-
bung zur Besucherlenkung sollen folgende Pflanzenarten verwendet werden: 
Kratzbeere (Rubus caesius), Brombeere (Rubus fruticosus i.w.S), Rosen (natürliche, 
hier standortgerechte und heimische Arten, wie zB Hundsrose R. canina, Kartoffel-
rose R. rugosa), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehdorn (Prunus 
spinos). 

44. Der durch die Neuanlage nicht mehr benötigte Wegabschnitt zwischen Walknerhof 
und Kaiserwiese ist rückzubauen und entsprechend dem Umfeld zu begrünen. Bei 
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der Errichtung des Walknerhofweges ab der Abzweigung Walknerhof entlang des 
Alterbaches sind Laubholz-Altbäume zu erhalten (ausgenommen unbedingte Ver-
kehrssicherheitspflicht). 

45. Entsprechend der Verteilung der geschützten Pflanzenarten ist die Bergung der flä-
chig abgrenzbaren Bereiche mittels Abheben des Oberbodens in einer Tiefe von 
mindenstes 30 bis ca. 50cm mit einem kleinen Bagger (max. 3,5 t) unter Verwendung 
einer geeigneten Flachschaufel durchzuführen. Die abgehobene Verpflanzungsein-
heit ist einschichtig auf eine Transportmittelladefläche zu legen und, um Beschädi-
gungen durch Austrocknung zu vermeiden, unmittelbar nach Bergung zum Aus-
bringungsort zu verbringen.   

46. Die umfassende Bergung der übrigen geschützten Arten hat in Form händischen 
Ausgrabens mit Schaufel oder Spaten zu erfolgen und zwar zur Gänze mit einem 
schützenden Erdballen. Der Abstand des Abstichs zur Pflanze muss groß genug 
sein, um Verletzungen zu vermeiden. Die Grabetiefe kann insbesondere bei höher-
wüchsigen Gehölzen 50 cm überschreiten und muss entsprechend angepasst wer-
den. Keinesfalls darf die Pflanze aus dem Boden gezogen werden. Bei größeren 
Exemplaren des Seidelbastes kann es arbeitstechnisch sinnvoll sein, nach der Ent-
nahme der relevanten krautigen Pflanzen, jedenfalls noch vor dem flächigen Abhe-
ben von Vegetationseinheiten, einen Kleinbagger einzusetzen.  

47. Um während Verladung und Transport das Abbröckeln der Erde von den Wurzeln 
zu verhindern, sind die Pflanzen in geeigneten Behältnissen, wie Kübel, Wannen, 
Plastik- oder Gewebefolien zu transportieren. 

48. Der Entnahmezeitraum ist in das Frühjahr zwischen April und Anfang Juni nach 
Verblühen der jeweiligen Art, und dabei in eine niederschlagsarme Witterungspha-
se zu legen. 

49. Die exakte Verortung der zu transplantierenden Pflanzen(bestände) darf ausschließ-
lich unter Anleitung der Ökologischen Bauaufsicht erfolgen.  

50. Die Ausbringung der Vegetationstransplantate und Pflanzenindividuen darf aus-
schließlich an Stellen erfolgen, die kurz- bis mittelfristig eine dem Ursprungsstand-
ort vergleichbare Überschirmung und somit Beschattung der Vegetation aufweisen.  

51. Vor dem Ausbringen der zu verpflanzenden Vegetation ist die bestehende Grasnar-
be abzuheben.  

52. Nach Ausbringung sind die transplantierten Vegetationseinheiten zu walzen.  

53. Nach dem Ausbringen der Transplantate hat die Bepflanzung mit den vom Ent-
nahmestandort entnommenen Einzelpflanzen und den für die forstlichen Maßnah-
men vorgesehenen standortgerechten Baumarten direkt auf die Vegetationstrans-
plantate zu erfolgen. 

54. Vor Durchführung der Transplantationsmaßnahmen ist das hierzu eingesetzte Per-
sonal durch die Ökologische Bauaufsicht einzuschulen und anschließend durch die-
se laufend zu beaufsichtigen. 

55. Im der Transplantatausbringung folgenden Jahr hat zwischen Juni und Juli eine 
Überprüfung durch die Ökologische Bauaufsicht zu erfolgen. Dabei sind zwischen-
zeitlich aufgekommene Brombeer- und Himbeersträucher zu beseitigen. Diese Maß-
nahme ist alle 2 Jahre bis zum Jahr 7 nach der Transplantatausbringung, also in 4 
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Pflegedurchgängen, zu wiederholen. Sollte es während dieses Zeitraumes zu deutli-
chen, den Erfolg mindernden, Entwicklungen kommen, hat die Ökologische Bau-
aufsicht sofort nach Erkennen dieser Umstände mit der zuständigen Behörde Kon-
takt aufzunehmen.   

56. Sämtliche Baumaterialien und Geräte sind nach Abschluss der Bauarbeiten umge-
hend aus der freien Landschaft zu entfernen.  

 

Betriebsphase 

57. Vor Inbetriebnahme des Golfplatzes ist der Behörde vorzulegen: Für die Platzpflege 
während der Betriebsphase ist eine Richtlinie für alle künftig verantwortlichen 
Greenkeeper auszuarbeiten. Sie muss streng zu befolgende und jährlich vor Be-
triebsbeginn mit der Behörde abzusprechende Ausführungsvorschriften zur best-
möglichen und dauernden Eingliederung der Spielbahnen in ihre Umgebungsland-
schaft enthalten. Besonderes Augenmerk ist dabei nach dem Muster landschaftsäs-
thetisch gelungener und dauerhaft in dieser Weise gepflegter Golfplätze auf nahtlo-
se Übergangspflege zwischen den Spielbahnzonen (Greens-Vorgreens-Fairways-
Semiroughs-Hardroughs) zu legen. Für eine entsprechende Einschulung aller künf-
tig auf dem Platz tätigen Greenkeeper ist zu sorgen. Diese Richtlinie ist der Behörde 
bis spätestens zur Inbetriebnahme des Golfplatzes vorzulegen, mit ihr abzustimmen 
und nach deren Vorgaben auszuführen. 

58. Um zu gewährleisten, dass die Pflege der Flächen gemäß obiger Richtlinie sowie die 
Einhaltung und Umsetzung sämtlicher eingriffsmindernder Maßnahmen und Aus-
gleichsmaßnahmen auf Bestandsdauer des Golfplatzes in Umsetzung der natur-
schutzfachlichen Bescheidauflagen, Bedingungen, Fristen erfolgt, ist der Behörde ei-
ne verantwortliche Person namhaft zu machen („Umweltbeauftragter des Golfplat-
zes“). Diese hat jährlich eine Evaluierung und vor Beginn der Saison eine Bespre-
chung mit dem Greenkeeper-Team durchzuführen. 

59. Um auszuschließen, dass die Äskulapnatter durch die Pflegemaßnahmen (va Mahd) 
gefährdet wird, ist vor der Mahd entlang der Waldränder eine Kontrolle der Flächen 
durchzuführen. 

60. Erforderliche Heckenschnitte und Waldrandpflegemaßnahmen dürfen nicht zwi-
schen 1.3. und 15.8. eines jeden Jahres erfolgen. Die Hecken sind naturnah zu pfle-
gen (keine künstlichen Formen). 

61. Maßnahmen zur Verkehrssicherung sind vorausschauend zu planen und dürfen nur 
im unbedingt erforderlichen Ausmaß und nur einzelstammweise im Herbst, dh Sep-
tember und Oktober, durchgeführt werden. Sonstige, etwa nach Elementarereignis-
sen notwendige Maßnahmen, dürfen nur in Abstimmung mit der Naturschutzbe-
hörde ausgeführt werden. 

62. Der Bestand und die ungestörte Entwicklung der durch die landschaftspflegerischen 
Begleitmaßnahmen initiierten Gegebenheiten und Sukzessionen, speziell zu Guns-
ten der Herpetofauna und der Vogelfauna sowie der Initialen für Vegetationsent-
wicklung (Transplantationen und Ergänzungsflächen), sind auf Dauer des Golf-
platzbestandes zu sichern. 

63. Die ökologische Bauaufsicht hat besonderes Augenmerk darauf zu legen, das Auf-
kommen von Neophyten zu verhindern. In der Betriebsphase bzw. während der ge-



 330   

samten Bestandesdauer des Golfplatzes ist, sofern es Neophytenprobleme gibt, de-
ren Ausbreitung durch Ausreißen, Abmähen vor Aussamen zu verhindern. Nicht 
zulässig ist eine Bekämpfung mittels Ausbringung von Herbiziden. Die Entsorgung 
der Neophytenpflanzen muss gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen 
ohne die Gefahr neuerlichen Aufkeimens oder Aussaat (kein Kompostieren!) erfol-
gen.  

64. Zur Dokumentation und Überprüfung von Anwachserfolg und Bestandesentwick-
lung auf den Verpflanzungsflächen ist durch die Ökologische Bauaufsicht ein 10-
jähriges vegetationskundliches Monitoringprogramm durchzuführen. Hierzu ist 
nach erfolgter Ausbringung der Vegetationstransplantate im Oktober desselben Jah-
res ein Lokalaugenschein vorzunehmen, bei dem überblicksmäßig die Vegetation 
hinsichtlich ihres Entwicklungszustandes beurteilt wird. Die Erhebungsparameter 
sind hierbei Geschlossenheit der Vegetationsnarbe, optischer Zustand bzw. Vitalität 
der transplantierten Pflanzen sowie eine Einschätzung möglicher Entwicklungen. 

65. Ein Jahr nach erfolgter Ausbringung ist im April eine qualitative (Wuchshöhe, Vita-
lität, Prozentanteil der blühenden Individuen) und zahlenmäßige Überprüfung der 
geschützten Pflanzenarten vorzunehmen bzw. die Größe der flächig ausgebrachten 
Vegetationseinheiten zu überprüfen. Diese Überprüfung ist über die nächsten 2 Jah-
re jährlich bis zum Jahr 3 nach der Ausbringung zu wiederholen und anschließend 
nach weiteren 2 Jahren (Jahr 5 nach Ausbringung). Eine abschließende Kontrolle hat 
im 10. Jahr nach Ausbringung zu erfolgen. Es sind also insgesamt 5 Kontrollen 
durchzuführen. Jeder Überprüfung hat ein Bericht mit Fotodokumentation an die 
zuständige Behörde zu erfolgen. Bei ungünstigen Entwicklungen ist mit der Behör-
de umgehend Kontakt zwecks Gegenmaßnahmen aufzunehmen. 

66. Die Teiche dürfen nicht mit Fischen, auch nicht mit Friedfischen, besetzt werden. 
Die Gewässer sind dauerhaft fischfrei zu halten. 

67. Ein Anfüttern und Ansiedeln von Wasservögeln an den Gewässern hat zu unter-
bleiben.  

68. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Eingriffsminderungs- bzw. Kompensations-
maßnahmen ist unter Berücksichtigung der Ausführungen im Gutachten (Gutachten 
Kapitel 3.5) bis spätestens 8 Wochen nach Rechtskraft des Bescheides ein mindestens 
10 jähriges Monitoringprogramm bzgl Vegetation, Vögel, Herpetofauna und Fle-
dermäuse vorzulegen, mit der Behörde abzustimmen und nach deren Vorgaben 
umzusetzen. Sollten auf Grund der Monitoringergebnisse zusätzliche Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Wirksamkeit der Eingriffsminderungs- bzw Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich sein, sind diese nach den Vorgaben der Behörde umzu-
setzen. 

69. Die Verwendung von Pestiziden und Düngemitteln in den Roughs sowie den neu 
angelegten extensiven Wiesenflächen, Hochstaudenfluren, Langgrasbeständen, 
Waldrändern, der Streuobstwiese sowie in den Wäldern ist nicht zulässig. Um be-
stehende kartierte Biotope dürfen in einem Pufferstreifen von mind. 5 m keine Pesti-
zide und Düngemittel verwendet werden. Der Eintrag von Düngemitteln und Pesti-
ziden in die Gewässer, auch auf diffusem Wege,  ist zu verhindern. Generell dürfen 
Intensivdüngemittel und Pflanzenschutzmittel nur auf Abschlagplätzen und Greens 
verwendet werden.  



 331   

70. Eine Beschädigung von Stämmen und Wurzelräumen der Bäume in der Lindenallee 
ist durch geeignete Maßnahmen (bspw. Abstandszeiger, Aufnahme einer Bestim-
mung in die Golfplatzregeln) dauerhaft zu verhindern. 

 

Stilllegungsphase 

71. Für den Fall der Stilllegung des Golfplatzes: Sämtliche Spielbahnen, vor allem 
Greens, Tees und Bunker, sind unter Beibehaltung der Hardroughs und der land-
schaftsökologischen Begleitmaßnahmen in landwirtschaftlich genutzte Flächen 
rückzuführen. Vor der Stilllegung ist ein entsprechender landschaftsökologischer 
Gestaltungsplan der Behörde vorzulegen. 

 

Zur Sicherstellung der erforderlichen eingriffsmindernden Maßnahmen bzw. Kompen-
sationsmaßnahmen wird die Vorschreibung nachfolgender Bedingungen im Natur-
schutzbescheid empfohlen: 

 

Bedingungen 

72. Mit den Baumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn von der Behörde schrift-
lich die fachgerechte und wirksame Kompensation (ökologische Funktionsfähigkeit) 
der bau- und betriebsbedingten Eingriffe im Hinblick auf die Herpetofauna bestätigt 
wurde.  

73. Die Bewilligung erlischt, wenn die in der Einreichplanung und  im Gutachten erläu-
terten erforderlichen Adaptierungen und eingriffsmindernden Maßnahmen nicht 
fachgerecht, vollständig und fristgerecht umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sind 
auf Dauer des Bestands der Golfanlage umzusetzen.  

74. Auf den Grundparzellen 124/2, 124/4, 163/1, 164/2, 188/2, 242, 243, 244/1, 244/2, 
244/3, 245, 275, 287 (östlich der Zufahrt von Waldbadstraße zum Schlosspark Anif), 
324, 1037/1 (nördlich einer gedachten ost-westverlaufenden Linie vom Nordende 
GP 1037/126), 1104/1, 1193/1, je KG Anif, ist die forstliche Bewirtschaftung so 
durchzuführen, dass standortgemäße Mischwälder aus heimischen Laubgehölzen 
aufgebaut und erhalten werden.  

75. Auf den genannten Grundparzellen (bzw oben genannten Teilbereichen der Grund-
parzellen 287, 1037/1) ist ein Projekt zur Entnahme der Fichten in den nächsten 15 
Jahren und zur Überführung dieser Flächen in standortgemäße Mischwälder aus 
heimischen Laubholzarten möglichst durch Naturverjüngung vorzulegen. Über die 
Umsetzung der Maßnahmen ist der Behörde jährlich zu berichten. 

76. Die forstliche Bewirtschaftung auf oben genannten Grundparzellen ist so durchzu-
führen, dass dabei mindestens 30 Altholzstämme (bis zum Erreichen von über 90 cm 
BHD = Brusthöhendurchmesser) pro ha erhalten werden und ein mehrschichtiger 
Nebenbestand aufgebaut wird. Vorher absterbende Bäume mit einem BHD von 
mehr als 35 cm sind (soweit forsthygienisch unbedenklich und unter Beachtung von 
Verkehrssicherungspflichten) zu belassen, soferne ein Anteil von 10 Stämmen ste-
hendes Totholz mit einem BHD von mehr als 35 cm pro Hektar nicht erreicht ist. 
Liegendes Totholz ist jedenfalls im Bestand zu belassen.  
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77. Die Waldbestände sind planlich darzustellen und der Anteil an Altholz über 35 cm 
BHD und stehendem Totholz über 35 cm BHD ist in den einzelnen Waldbeständen 
zu Beginn mit einer statistisch repräsentativen Winkelzählprobe bestandesweise zu 
erheben und im Intervall von wenigstens 10 Jahren zu überprüfen. Die Erhebungs- 
und Überprüfungsergebnisse sind der Naturschutzbehörde jeweils unverzüglich zu 
übermitteln.Ernte- und Durchforstungsmaßnahmen dürfen nur in der Zeit von Ok-
tober bis Februar durchgeführt werden, sämtliches Laub-Astholz ist dabei in Hau-
fenform im Bestand zu belassen.  

78. Die Nutzung von Laubbaum-Alt- und Totholz ist mit Rechtskraft des Bescheides bis 
zum Beginn der Umsetzung obiger Maßnahmen einzustellen. 

79. In den Aufforstungsflächen ist ein maximaler Nadelholzanteil von 10 % zulässig. 

80. Auf den oben genannten Grundparzellen – mit Ausnahme der bereits vorab für die 
Herpetofauna zu verbessernden Flächen (Empfängerlebensräume) - sind die im Ein-
reichprojekt genannten lebensraumverbessernden Maßnahmen für die Herpetofau-
na (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) projektgemäß umzusetzen.Zur Gewährleis-
tung der dauerhaften Evidenz sind die oben angeführten Maßnahmen grundbücher-
lich als Dienstbarkeit/Reallast zugunsten des Landes Salzburg sicherzustellen. Dazu 
ist eine gesonderte Vereinbarung mit dem Land Salzburg zu unterfertigen und für 
die Verbücherung binnen 5 Jahren ab Rechtskraft des Bescheides zu sorgen. 

 

Auf Grund der Fülle noch vorzulegender Adaptierungen und Detailplanungen wird 
empfohlen auch nachfolgenden Auflagenvorbehalt sowie eine Sicherheitsleistung in 
den Bescheid zu übernehmen: 

 

Auflagenvorbehalt 

81. Da eine endgültige Beurteilung einzelner Auswirkungen des beantragten Vorhabens 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist (zB Präzisierung noch vorzulegender Un-
terlagen, allfällig notwenige Maßnahmen auf Grund der Ergebnisse des Monitoring 
etc.), wird der Behörde empfohlen, die Bewilligung unter dem Vorbehalt späterer 
Auflagen zu erteilen. 

 

Sicherheitsleistung 

82. Zur Sicherstellung der vorgeschriebenen eingriffsmindernden Maßnahmen ist eine 
bis 5 Jahre nach Rechtskraft des Bescheides befristete Bankgarantie in der Höhe von 
€ 100.000 bei der Naturschutzbehörde zu hinterlegen. 

83. Die Bankgarantie wird frei, wenn nach behördlicher Überprüfung schriftlich von 
der Naturschutzbehörde bestätigt worden ist, dass die eingriffsmindernden Maß-
nahmen bzw. Kompensationsmaßnahmen bescheidgemäß durchgeführt worden 
sind.  

84. Sie verfällt zugunsten des Naturschutzfonds bei nicht bescheidgemäßer Durchfüh-
rung der eingriffsmindernden Maßnahmen innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren 
ab Rechtskraft des Bescheides. 
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85. Mit den bewilligten Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn von der Natur-
schutzbehörde der Erlag der Bankgarantie schriftlich bestätigt worden ist. 

 

Fristen 

86. Baubeginn: Mit dem Bau (bzw. der Rodung) darf ab Rechtskraft des Bescheides, 
frühestens jedoch nach schriftlicher Bestätigung der Behörde, dass sämtliche Bedin-
gungen zum Baubeginn erfüllt wurden, bzw. Auflagen, eingriffsmindernde Maß-
nahmen umgesetzt wurden, begonnen werden. Der Baubeginn ist der Behörde 
schriftlich bekannt zu geben. 

87. Baufertigstellung: Die Baumaßnahmen sind bis spätestens 2 Jahre nach Baubeginn 
fertigzustellen. Für die dauerhafte Einhaltung und Umsetzung der eingriffsmin-
dernden Maßnahmen ist der Behörde eine verantwortliche Person namhaft zu ma-
chen. Ein Wechsel der Person ist der Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

 
Raumplanung 
Aus Sicht der Raumplanung bestehen keine Vorschläge für Auflagen. 
 
Sportstättenbau 
Aus Sicht des Sportstättenbaus wird vorgeschlagen, zwischen dem Spielbahnrand und 
dem Wald einen 2m breiten Roughstreifen stehen zu lassen, der ein- bis zweimal im 
Jahr gemäht werden kann. Dazu ist noch anzumerken, dass die erste Mahd nicht vor 
Juli erfolgen soll.  
 
Umweltmedizin 
Auflagen: 
Bauphase: 
1. Bei lärmintensiven Arbeiten im Nahbereich von Anrainern müssen diese darüber 

rechtzeitig informiert werden. 
2. Wegen der Vorbelastung entlang der B150 dürfen lärmintensive Arbeiten nicht zu 

den Tagesrandzeiten durchgeführt werden. Lärmintensive Bauarbeiten sind mög-
lichst in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr, sowie zwischen 14.00 Uhr und 
18.00 Uhr durchzuführen. 

3. Bei lärmintensiven Arbeiten im Anrainerbereich sind stichprobenartige Kontroll-
messungen durchzuführen. 

4. Sollten Prognoseberechnungen ergeben, dass Lr Bau von 65 dB und mehr bei ein-
zelnen Anrainern über 4 Wochen andauern wird, ist verpflichtend eine Mittagspau-
se einzuführen. 

5. Bei starken Windgeschwindigkeiten in Verbindung mit trockenem Wetter ist auf 
staubende Erdarbeiten zu verzichten. 

6. Zur Minimierung der Staubbelastung sind offene Bauareale je nach Witterung zu 
befeuchten. 

 
Verkehrsplanung 

• Auf dem Walknerhofweg (Geh- und Radweg) ist der Baustellenverkehr zu ver-
bieten. 
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• Es ist eine eindeutige Unterscheidung der für den öffentlichen Verkehr vorgese-
henen Wege und denen für die Golfcars vorzusehen. 

• Die für Golfcars vorgesehenen Querungsstellen über den Geh- und Radweg sind 
so zu gestalten, dass die Benachrangung des Querverkehrs (Golfcars etc.) leicht 
erkennbar ist. 

• Die VLSA Mühleikreuzung ist für einen optimierten Verkehrsfluss mit der VLSA 
Aniferkreuzung (B150/B159/L201) programmtechnisch zu koordinieren. 

• Es sind wirksame Maßnahmen zu setzen, mit denen gewährleistet werden kann, 
dass von der Erschließungsstraße Klärwerk aus, nicht links in die B 150 eingebo-
gen wird (zB entsprechend ausgebildete Dreiecksinsel auf der „Kläwerkstraße“). 

• Die Anordnung der Ausweichen auf der Schlossallee sollten zu Gunsten des Be-
gegnungsfalles Pkw/Lkw abwechselnd auf der einen und der anderen Straßen-
seite angelegt werden. Die Fahrbahnbreite im Bereich der Ausweichen darf 4,3m 
nicht unterschreiten.  
Verkehrstechnisch besser wäre eine Parallelstraße zur Schlossallee.  

 
Wasserbautechnik 

1. Die Zugangsöffnungen zu den unterirdischen Bauwerken (Brunnenschacht 
Wärmepumpe, Entnahmeschächte aus Zuführleitung für Bewässerungsanlage 
und Teichdurchmischung) sind vorzugsweise mit Edelstahlabdeckungen - dicht, 
regensicher und versperrbar auszubilden. Sie müssen mindestens 30 cm über Ge-
lände liegen, damit Oberflächenwasser nicht eindringen kann.  

2. Der Boden des Aufstellraumes der Wärmepumpe ist flüssigkeitsdicht auszubil-
den, Bodenabläufe dürfen nicht vorhanden sein. Die Anlagen sind gegen 
Schwingungs- und/oder Schallübertragungen zu isolieren. 

3. Die Nutzwasseranlage (Wärmepumpe) darf nur für den Betrieb der Wärme-
pumpe herangezogen werden. 

4. In den Sickerschacht der Wärmepumpanlage dürfen nur abgekühlte Brauchwäs-
ser aus der Wärmepumpe eingeleitet werden. 

5. Im Zulauf zur Wärmepumpe ist ein geeichter Wasserzähler zu installieren. Dies 
kann auch mit einem Betriebsstundenzähler bei definierter Wärmepumpen- 
Durchsatzmenge erreicht werden. 

6. Im Aufstellungsraum der Wärmepumpenanlage/Kühlanlage sind ein Schema-
plan, ein Elektroinstallationsplan sowie eine Bedienungsanleitung auszuhängen. 

7. Um eine Erosion des Überschüttungsmaterials im Teich 2 (Bewässerungsteich) 
zu vermeiden, ist der Zulauf zum Speicherteich in Form eines befestigten Ein-
leitgerinnes bis zur Sohle zu führen.  

8. Die Schließzeiten der Schieber im Zulauf zum Bewässerungsteich sind derart 
auszulegen, dass keine negativen Auswirkungen auf die bestehenden und zu er-
richtenden Leitungen hervorgerufen werden können. 

9. Die Entnahmemengen aus der Zuleitung KW-Urstein – Schloßteich zum Bewäs-
serungsteich sind aufzuzeichnen. 

10. Die verbrauchte Bewässerungswassermenge (Pumpstation) ist durch Wasser-
mengenmessung (Wasserzähler, Betriebsstundenzähler) zu ermitteln. 

11. Es ist ein Betriebsbuch zu führen, in das Entnahmemenge und Betriebsstunden 
der Pumpstation (Bewässerungsanlage) und des Brunnens (der Wärmepumpe) 
sowie alle besonderen Ereignisse, Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen 
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einzutragen sind. Das Betriebsbuch muss bei der Anlage aufliegen und ist auf 
Verlangen der Wasserrechtsbehörde vorzulegen. 

12. Die Anlagen sind, falls laut Befund und Gutachten keine Abänderungen vorge-
schlagen oder zugelassen sind und sofern nachfolgend nichts anderes vorge-
schrieben ist, projektgemäß durch einen fachkundigen konzessionierten Unter-
nehmer auszuführen. Die jeweils gültigen Normen, einschlägigen technischen 
Richtlinien sowie Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

13. Sämtliche Leitungen sind in frostfreier Tiefe zu verlegen. 
14. In den Tiefpunkten der Bewässerungsleitungen sind Entleerungen, in den Hoch-

punkten Entlüftungen anzuordnen. Entlüftungen und Druckminderventile sind 
grundsätzlich in Schächten anzuordnen und stets zugänglich zu halten. 

15. Für die Anlagenteile der Trinkwasserversorgung dürfen nur Baustoffe und Ma-
terialien verwendet werden, die ausdrücklich für den Trinkwasserbereich zuge-
lassen sind. 

16. Es dürfen keine Verbindungen zwischen der gegenständlichen Nutzwasseranla-
ge und anderen Wasserversorgungsanlagen hergestellt werden. 

17. Bei sämtlichen zugänglichen Wasserentnahmestellen aus der Nutzwasserleitung, 
mit Ausnahme der Anschlüsse der Beregnungsleitung, die als solche erkennbar 
sind, ist eine Kennzeichnung "Kein Trinkwasser" anzubringen. 

18. Bei Kreuzung oder Berührung von Straßen und Wegen ist rechtzeitig vor Baube-
ginn das Einvernehmen mit den jeweils betroffenen Eigentümern der Anlagen 
herzustellen. 

19. Rechtzeitig vor Baubeginn ist die genaue Lage von Leitungseinbauten aller Art 
festzustellen und das Einvernehmen mit den Leitungsträgern herzustellen. Die 
Sicherheitsabstände laut ÖNORM B 2533 sind nach Möglichkeit einzuhalten, an-
dernfalls sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. 

20. Für alle Bauwerke und Anlagen (zB. Brunnen, Quellen, usw.), bei denen eine Be-
einträchtigung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ist ein entspre-
chendes Beweissicherungsprogramm durch Sachverständige durchführen zu las-
sen. Dieses Programm hat sich auf einen ausreichenden Zeitraum beginnend 
rechtzeitig vor Baubeginn bis nach Abschluss der Bauarbeiten zu erstrecken. Das 
Einvernehmen mit dem Bauwerks- bzw. Anlageneigentümer ist herzustellen. 

21. Während der Bauarbeiten ist dafür zu sorgen, dass wassergefährdende Stoffe 
(Mineralöle, Chemikalien, Leergebinde, Abfälle) weder in das Grundwasser noch 
in Gewässer gelangen können. 

22. Mineralöle dürfen nur unter Verwendung von Auffangwannen gelagert bzw. 
umgefüllt werden. 

23. Aushubmaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht in Gewässer eingebracht werden. 
24. Die bestehenden natürlichen oder künstlichen Abflussverhältnisse dürfen durch 

die Baumaßnahme nicht nachteilig geändert werden. Straßenentwässerungen, 
Gräben und landwirtschaftliche Entwässerungsleitungen sind dauerhaft funkti-
onsfähig wieder herzustellen. 

25. Bei der Herstellung von Gerinnequerungen ist vorzusorgen, dass der Wasserab-
fluss im erforderlichen Ausmaß jederzeit gewährleistet ist. 

26. Bei den Brückenbauwerken ist die Freihaltung des entsprechenden Durchfluss-
querschnittes sicherzustellen bzw. ist dieser aufrecht zu erhalten. Entsprechende 
Nachweise (Vermessung vor / nach Baudurchführung) sind vorzulegen. 

27. Wo Uferschutzbauten oder ungesicherte Ufer beschädigt werden, sind diese 
wieder fachgerecht instand zu setzen. 
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28. Sämtliche Leitungen sind einer Druckprobe gemäß ÖNORM EN 805 zu unter-
ziehen. 

29. Die Druckproben und Dichtheitsprüfungen sind von konzessionierten Unter-
nehmen durchzuführen. Diese haben die Dichtheit in Prüfprotokollen zu bestäti-
gen. 

30. Neue Wasserleitungsabschnitte sind vor Inbetriebnahme gründlich zu spülen. 
31. Der Anschluss an die Verbandskanalisation hat im Einvernehmen mit dem RHV 

Tennengau Nord zu erfolgen. 
32. Mit dem RHV Tennengau Nord sind Indirekteinleiterverträge (Mineralölab-

scheider, Großküche) abzuschließen. 
33. Kanalstränge für Schmutzwasser sowie alle ihre Schächte und Bauwerke, sowie 

Mineralöl- und Fettabscheider sind vor Betriebsbeginn einer Dichtheitsprüfung 
gemäß ÖNORM B 2503 zu unterziehen. 

34. Alle Bestandteile der Anlagen sind unter Einhaltung der einschlägigen Regeln 
der Technik und der Sicherheitsbestimmungen zu betreiben, zu warten und in-
stand zu halten. 

 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Jene, die im Projektantrag angeführt sind: 

• Ausscheiden von störungsfreien Gebieten (großflächig und zusammenhängend) 
• Ausscheiden von Äsungsflächen 
• Verzicht auf Zäune (Wildwechsel) 
• Schaffung von offenen Wasserflächen 
• Schaffen von neuen Strukturen (Hecken und Gehölze) 

 
 
K.5 
Welche Unterlagen sind von der Projektwerberin für die Abnahmeprüfung (Prüfung, 
ob das fertig gestellte Vorhaben der Genehmigung entspricht) vorzulegen? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die Dokumentation über die Aushubarbeiten im Bereich des Betriebshofes. 
 
Bautechnik 
Es sind alle Unterlagen vorzulegen, die in den Auflagen verlangt wurden. Darüber-
hinaus können Bestätigungen und Atteste im Sinne § 17 des BauPolG erforderlich wer-
den. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Siehe Auflagenvorschläge im Gutachten 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
1. Ausführungspläne zu den durchgeführten Bodeneingriffen und Bodenumlagerungen 
2. Schlussbericht über die Kontrollen und Aufzeichnungen der bodenkundlichen Bau-
begleitung. 
 
Brandschutz 
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Bauführerbestätigung und erforderliche Klassifikationsnachweise für Brandschutzver-
kleidungen, Brandschutzelemente und brandabschnittsbildende Bauteile, Atteste zur 
Not- und Sicherheitsbeleuchtung bzw. Fluchtwegsorientierungsbeleuchtung, Installati-
onsattest zur Blitzschutzanlage 
 
Brückenbau 
Die Vorlage eines Ausführungsberichtes sowie diverser Nachweise wurde bereits 
durch entsprechende Vorschreibungen im Gutachten verlangt. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Diesbezüglich wird auf Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Für die Abnahmeprüfung ist von der Projektwerberin ein Kollaudierungsoperat vorzu-
legen. Dieses Operat ist von der forstökologischen Bauaufsicht zu erstellen und hat den 
im Gutachten unter vorgeschlagene Nebenbestimmung Nr. 24 angeführten Inhalt auf-
zuweisen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es sind entsprechende geologische Dokumentationen (inkl. Grundwasser) nach Baufer-
tigstellung vorzulegen. 
 
Gewässerschutz 
Siehe vorgeschlagene Vorschreibungen. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie/Hydrologie 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Das in Auflagenvorschlag 1 genannte Betriebstagebuch und der in Auflagenvorschlag 2 
genannte Messbericht zu den Jahresmittelwerten an NO2 und Staubniederschlag an den 
zwei temporären Immissionsmessstellen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Protokolle sowie Endbericht der ökologischen Bauaufsicht (Details siehe K.4). 
 
Raumplanung 
----------------- 
 
Sportstättenbau 
Wenn der Golfplatz entsprechend den Planungen umgesetzt wird, sind keine weiteren 
Unterlagen für die Abnahmeprüfung vorzulegen.  
 
Umweltmedizin 
Es sind Protokolle vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Auflagen eingehalten 
wurden. Des Weiteren sind etwaige Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Pro-
jekt darzustellen. 
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Verkehrsplanung 
Keine. 
 
Wasserbautechnik 

a) Ausführungsbericht (3-fach), in welchem die projekts- und bescheidgemäße Ausfüh-
rung bestätigt werden; auf sämtliche Auflagen des Bewilligungsbescheides ist detailliert 
einzugehen; Abweichungen von Projekt und Bewilligungsbescheid sind detailliert zu 
beschreiben und zu begründen; 
b) Ausführungspläne (3-fach) (Lagepläne, Längenschnitte mit den maßgebenden Be-
triebsdrücken, Bauwerkspläne, Schemapläne) (sofern gegenüber den Projektsplänen 
Änderungen erfolgten)  
c) Grundstücksverzeichnis (3-fach) 
d) Druckprobenprotokolle der Nutz- und Trinkwasserleitungen sowie der Kanalisati-
onsanlagen (1-fach) 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Begehung vor Ort. 
 
 
K.6 
Welche Unterlagen sind vom Projektwerber für die Nachkontrolle (Prüfung inner-
halb von 3 bis 5 Jahren nach Fertigstellung des Vorhabens, ob der Genehmigungsbe-
scheid eingehalten wird und ob die Annahmen und Prognosen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung mit den tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Um-
welt übereinstimmen) vorzulegen? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
keine; 
 
Bautechnik 
Weitere Unterlagen für die Nachkontrolle der Bauwerke sind derzeit nicht vorzuschrei-
ben. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Die Nachweise über die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen und bescheidmäßig 
vorgeschriebenen  wiederkehrenden Prüfungen. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
Bericht der bodenkundlichen Baubegleitung im Hinblick auf die Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Bauausführung und Rekultivierung. 
 
Brandschutz 
Keine 
 
Brückenbau 
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Die regelmäßige Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Brückenbauwerke entspre-
chend den einschlägigen technischen Prüfrichtlinien wurde vorgeschrieben. Der Behör-
de wird empfohlen, die Einhaltung dieser über die gesamte Bestandsdauer der Objekte 
gültigen Vorschreibung durch Anforderung der diesbezüglichen Prüfberichte auch in 
späteren Jahren stichprobenartig zu kontrollieren. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Es sind keine derartigen Unterlagen erforderlich. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Für die Nachkontrolle (fünf Jahre nach Fertigstellung des Vorhabens) ist die Auswir-
kung des Vorhabens auf die Wohlfahrts- und Erholungsfunktion zu dokumentieren. 
Dafür ist von der bestellten forstökologischen Bauaufsicht ein Bericht anzufertigen, aus 
dem klar und schlüssig die Auswirkungen des Vorhabens auf die Erfüllung der Wohl-
fahrts- und Erholungsfunktion hervorgehen. Allenfalls sind geeignete Gegenmaßnah-
men vorzuschlagen und in Einklang mit der Behörde umzusetzen. Da Aufforstungen  
erfahrungsgemäß einen längeren Zeitraum als fünf Jahre benötigen, bis Waldfunktio-
nen nachhaltig erfüllt werden können, sind weitere Nachkontrollzeitpunkte erforder-
lich. Diese sollen alle fünf Jahre bis max. 20 Jahre nach der Umsetzung des Vorhabens 
erfolgen. Siehe Gutachten, empfohlenen Nebenbestimmungen Nr. 25 und 26. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Für die ersten fünf Jahre Nachsorgung wird ein spezifisches Grundwasserüberwa-
chungsprogramm festzulegen sein, welches sich nach den tatsächlich ausgeführten 
Maßnahmen zu richten hat. 
 
Gewässerschutz 

• Grundwasseruntersuchungen 
• Untersuchungen der Sickerwasserqualität Parkplatz 
• Aufzeichnungen des Grundwasserwärmepumpenbetriebs 

 
Hydrographie/Hydrologie 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie/Hydrologie 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
Aus fachlicher Sicht keine solchen erforderlich. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Bio¬tope/Öko¬systeme/Land¬schaft 
Die Ergebnisse des Monitorings (Flora, Fauna) sind der Behörde vorzulegen. Siehe Auf-
lagen unter K.4. 
 
Raumplanung 
Die erforderliche Flächenwidmung ist rechtswirksam, sonstige raumordnungsrechtlich 
relevante Umstände liegen nicht vor. 
 
Sportstättenbau 
Für die Nachkontrolle sind keine Unterlagen erforderlich. 
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Umweltmedizin 
Ein Bericht ob die von technischer Seite vorgeschriebenen Dauerauflagen eingehalten 
wurden. 
 
Verkehrsplanung 
Keine. 
 
Wasserbautechnik 

Die Anlage ist in Abständen von jeweils 5 Jahren einer gutachtlichen Überprüfung über 
den  bewilligungsgemäßen Zustand und die konsensgemäße Betriebsführung zu unter-
ziehen, weiters sind Wasserbilanz über den tatsächlichen Wasserbedarf (Wärmepumpe, 
Bewässerungsanlage) zu erstellen. Die Gutachten und Überprüfungsbefunde sind der 
Behörde unaufgefordert vorzulegen.  
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
Begehung vor Ort. 
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Auseinandersetzung mit Stellungnahmen 
 
Fachliche Auseinandersetzung mit vorgelegten Stellungnahmen aus der jeweiligen 
fachlichen Sicht, wobei gleichgerichtete oder zum gleichen Themenbereich eingelangte 
Stellungnahmen zusammen behandelt werden können. 
 
Für Details sind Verweise auf die Antworten zu einzelnen Fragen des Prüfkatalogs 
möglich bzw zweckmäßig 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Als Stellungnahmen mit Abfallrelevanz wurden die Stellungnahmen des BMLFUW 
vom 29.1.2010, der LUA vom Februar 2010, Pogadl Juni 2011 und Anif Bürgerinitiati-
ve  2013 zur Auseinandersetzung in fachlicher Hinsicht übermittelt.  
Alle drei Stellungnahmen nehmen Bezug auf der im Bereich des geplanten Betriebsho-
fes situierten Verdachtsfläche.  
Aus fachlicher Sicht ist dazu festzustellen, dass durch die Umplanung des Betriebshofes 
und der zu berücksichtigenden Maßnahmen eine etwaige Sanierung der Verdachtsflä-
che „Kläranlage Süd“ nicht behindert werden wird und eine erhöhte Mobilisierung von 
Schadstoffen durch die Errichtung bzw. den Betrieb des Golfplatzes auszuschließen ist.  
 
 
Bautechnik 
Aus den bisherigen Stellungnahmen und den vorliegenden Gutachten sind keine neuen 
Aspekte für die Beurteilung des Fachbereiches hervorgekommen. 
 
Bezüglich der Frage nach einer zusätzlichen Bauplatzerklärung für das kleine Sanitär-
gebäude ist festzuhalten, dass dies eine Rechtsfrage darstellt. Der allgemeine Gebrauch 
bei Golfplätzen war jener, dass die großen Bauwerke wie etwa das Clubhaus oder der 
Bauhof mit einer Bauplatzerklärung ausgestattet wurden, kleinere Bauwerke wie Über-
dachungen der Driving Ranch , kleine Lagergebäude,  Pavillions  für den Aufenthalt, 
Wc Anlagen, etc. als untergeordnete Bauwerke auf dem Gesamtgelände des Golfplatzes 
ohne Bauplatzerklärung ausgeführt wurden. Ein Golfplatz hat üblicherweise ein auf-
wändiges System an Bewässerungsanlagen, Drainagen etc. , wodurch eine Grundstruk-
tur an Ver-und Entsorgungsleitungen auf dem ganzen Gelände vorhanden ist. In die-
sem Sinne können solche kleineren Bauwerke am Golfplatzgelände aus fachlicher Sicht 
als untergeordnet angesehen werden.  
Dennoch wurde auch für das WC-Gebäude um Bauplatzerklärung angesucht. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik 
Aus gewerbetechnischer Sicht beinhalten die bis zum 20.6.2011 vorliegenden Stellung-
nahmen des UBA vom 29.1.2010, der LUA vom 4.2.2010 und 16.5.2011, des Landesfi-
schereiverbandes vom  24.11.2010, der Gemeinde Anif vom 23.11.2010 und des BML-
FUW vom 14.11.2008 keine relevanten Themen. 
 
Zu den mit E-Mail vom 26.2.2013 übermittelten Stellungnahmen ist aus Sicht des ho 
Fachbereiches lediglich die Einwendung von Fr. Annemarie Leitgeb und Hrn. Mag. 
Dr. Wolfgang Leitgeb relevant. In dieser Einwendung wird allgemein eine Minderung 
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des Erholungswertes des betroffenen Areals durch Lärm in der Bau- und Betriebsphase 
geltend gemacht. Hierzu wird aus lärmtechnischer Sicht festgestellt, dass die durch die 
Errichtung und den Betrieb des Golfplatzes verursachten Schallemissionen und Schal-
limmissionen im Bereich der nächstgelegenen Nachbarschaft im vorliegenden Fachbei-
trag Schall vom technischen Büro Plainer + Plainer ausführlich und nachvollziehbar 
dargestellt  und ermittelt wurden. Hinsichtlich der Beurteilung dieser Schallimmissio-
nen wird auf die Stellungnahme des umweltmedizinischen Sachverständigen verwie-
sen. 
 
Die mit E-Mail vom 9.4.2013 übermittelten Einwendungen betreffen nicht den ho Fach-
bereich. 
 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft/ (Nutz)pflanzen 
 
Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft vom 4.2.2010 
Die Ausführung zum Schutzgut Boden betreffen zum Teil den Bereich Altlasten- und 
Verdachtsflächen  - diesbezüglich wird auf den zuständigen Fachbereich verwiesen. 
 
Die Eingriffe in die Böden durch die Errichtung der Golfanlage werden aus Sicht des 
Sachverständigen als maßgeblich eingestuft und führen zur Beurteilung „merklich 
nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden“. Die Einschätzung der LUA wird 
für diesen Sachverhalt geteilt. 
Es werden daher entsprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestge-
henden Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Stellungnahme des BMLFUW vom 29.1.2010 
Die UVE sowie die Bewertung der landw. Böden und der Landwirtschaft wurde grund-
legend überarbeitet (Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft mit Stand August 2012), 
dabei wurde auch den Einwendungen des BMLFUW entsprechend Rechnung getragen. 
 
Stellungnahme Pogadl et al vom 30.6.2011 
Die den Fachbereich betreffende Einwendung wurde unter Punkt f) Auswirkung der 
Nullvariante formuliert. 
"Bei Nichtrealisierung des Vorhabens wird behauptet, es wird die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung und damit der großflächige Einsatz von Dünge- und Spritzmittel fortgesetzt" 
 
Aus Sicht des Fachbereiches ist im Hinblick auf Dünge- und Pflanzenschutzanwendung 
die Golfplatznutzung (mit Ausnahme unbehandelter Flächen wie zB Hardroughs) keine 
ökologischere Nutzung als die ortsübliche und den Regeln der guten fachlichen Praxis 
entsprechende landwirtschaftliche Nutzung.  
Auf die entsprechenden Ausführungen im vorliegenden Gutachten unter Punkt  C.12 
wird verwiesen. 
 
Im Gutachten wurde daher dem Vorhaben merklich nachteilige Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden und Landwirtschaft zugesprochen.  
 
Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft vom 30.6.2011 
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Der Forderung einer Sicherstellung der Finanzierung für die Rückführung des Golf-
platzes in landwirtschaftliche Flächen, wird mit dem Auflagenvorschlag:  
„Die Rückführung in landw. Nutzflächen nach Betriebsende ist (auch finanziell) sicher-
zustellen“ entsprechend Rechnung getragen.   
 
Die Anmerkung bezüglich „Überarbeitung der Nullvariante, weil eine großflächige In-
tensivierung von Dünge- und Spritzmittel nicht nachvollzogen werden kann“ wurde 
mit den Ausführungen im Punkt B.2 auch im Fachgutachten angeführt, die Einschät-
zung und Darstellung der LUA wird für diesen Sachverhalt geteilt.  
 
 
Stellungnahme Stock 2011 
Die Stellungnahme Stock betrifft das Schutzgut Boden vorwiegend in Bezug auf die 
landschaftliche Funktion. Eine Beurteilung der Auswirkungen der Bodeneingriffe auf 
das Landschaftsbild obliegt nicht dem ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft son-
dern dem ASV für Naturschutz.  
Hinsichtlich der Anmerkung, wonach es für die Landwirtschaft zu einem Verlust von 
hochwertigen Produktionsflächen kommt, wird auf die Beurteilung der Auswirkungen 
Punkt C 13 verwiesen.  
 
Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft vom 8.11.2012 
Die Stellungnahme der LUA betrifft das Schutzgut Boden ausschließlich in Bezug auf 
die landschaftliche Funktion. Eine Beurteilung der Auswirkungen der Bodeneingriffe 
auf das Landschaftsbild obliegt nicht dem ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft 
sondern dem ASV für Naturschutz.  
 
Stellungnahme des BMLFUW vom 9.11.2012 
Zu 2.1  
Auf den Seiten 30 – 34 wird von Seiten des Einschreiters eine Sensibilitätsbewertung für 
die Produktionsfunktion/Landwirtschaft durchgeführt. Aus Sicht des ASV für Boden-
schutz und Landwirtschaft reichen die Aussagen im Fachgutachten für die fachliche 
Beurteilung aus.  
 
Pachtpreise: 
In die UVE wurde von Seiten des Einschreiters eine Beurteilung der Pachtverhältnisse 
und Pachtpreise auf Verlangen des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft aufge-
nommen, da Golfplätze grundsätzlich Auswirkungen auf die örtlichen Pachtpreisver-
hältnisse und somit auf die Landwirtschaft haben. Die UVE wurde zu einem Zeitpunkt 
begonnen, in dem ökonomische Aspekte noch nicht aus der Beurteilung ausgeschlossen 
wurden. Aufgrund des nunmehr vorliegenden UVE Leitfadens wird dieser Umstand 
bei der Bewertung durch den ASV berücksichtigt.  
 
Alpenkonvention: 
Die Beurteilung des Projekts, hinsichtlich der in der Alpenkonvention geforderten Bo-
denschutzinteressen, im Fachgutachten auf den Seiten 63 f reicht aus Sicht des ASV aus.  
 
Zu 2.2 
Aus Sicht des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft sind die Bewertungen der Ein-
griffsintensitäten auf die einzelnen Bodenfunktionen fachlich nachvollziehbar.  
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Hinsichtlich der Pachtpreise wird auf die oa Ausführungen (zu Punkt 2.1) verwiesen.  
 
Das geplante Vorhaben hat insbesondere aufgrund des Flächenverbrauches und der 
deutlichen Überprägung vorhandener und zT hochwertiger Böden  
merkliche nachteilige Auswirkung auf den Fachbereich, dies wurde bei Punkt C.13 aus 
Sicht des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft festgehalten. Es werden daher ent-
sprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestgehenden Sicherung der 
natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Zu 2.3. 
Aus Sicht des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft wird die Anmerkung bezüg-
lich der Übersichtlichkeit der Tabelle 7-1 grundsätzlich geteilt. Die Nachvollziehbarkeit 
der Tabelle ist jedoch grundsätzlich gegeben. Auf die Anmerkungen, wonach die gerin-
gen Auswirkungen nicht nachvollziehbar sind, wurde im Fachgutachten C.13 einge-
gangen und vom ASV die Auswirkungen als merklich nachteilig eingestuft.  
 
Den Forderungen des BMLFUW bezüglich des Einsatzes von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln wird mit folgenden Auflagenvorschlägen entsprechend Rechnung getra-
gen:  

•   „Zum Nachweis der Düngepraxis sind detaillierte Düngeaufzeichnungen in 
Form einer Düngebilanz zu führen, darin sind neben den zugeführten Dünge-
mengen auch die Nährstoffnachlieferungen aus dem Boden und die Rückfüh-
rung des Schnittgutes zu berücksichtigen. Die in der UVE vorgeschlagenen Un-
tersuchungen für Pflanzennährstoffe alle fünf Jahre und für Bodendauereigen-
schaften alle zehn Jahre sind zu dokumentieren.  
Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass ein Rückschluss auf die jeweilige 
Fläche möglich ist. Sie sind vor Ort dauerhaft aufzubewahren und auf Verlangen 
der Behörde oder des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft vorzulegen.“ 

 
•   „Zum Nachweis der Pflanzenschutzpraxis sind detaillierte Aufzeichnungen über 

verwendete Mittel, Anwendungsmengen und Anwendungszeitpunkt sowie be-
handelte Flächen zu führen. Diese sind vor Ort für einen Zeitraum von 10 Jahren 
aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde oder des ASV für Bodenschutz 
und Landwirtschaft vorzulegen.“ 

 
Stellungnahme Naturschutzbund 8.4.2013 
Hinsichtlich der Anmerkung bezüglich des Bodenverlustes für die landwirtschaftliche 
Produktion wird auf die Beurteilung im Punkt C.13 verwiesen. Hier wurde festgehal-
ten, dass das geplante Vorhaben insbesondere aufgrund des Flächenverbrauches und 
der deutlichen Überprägung vorhandener und zT hochwertiger Böden  
merkliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Boden hat. Es werden daher ent-
sprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestgehenden Sicherung der 
natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Stellungnahme BirdLife Österreich 2013 
Die Eingriffe in die Böden durch die Errichtung der Golfanlage werden aus Sicht des 
Sachverständigen als maßgeblich eingestuft und führen zur Beurteilung, dass diese 
merklich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut haben. Es werden daher ent-
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sprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestgehenden Sicherung der 
natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft 2013, Beilage Gutachten Institut für 
Ökologie 31. 3.2013 
Die Stellungnahme der LUA betrifft das Schutzgut Boden vorwiegend in Bezug auf die 
landschaftliche Funktion. Eine Beurteilung der Auswirkungen der Bodeneingriffe auf 
das Landschaftsbild obliegt nicht dem ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft son-
dern dem ASV für Naturschutz.  
Hinsichtlich des Verlustes landwirtschaftlicher Produktionsflächen wird auf die Beant-
wortung der Frage C.13 verwiesen.  
Hier wurde festgehalten, dass das geplante Vorhaben insbesondere aufgrund des Flä-
chenverbrauches und der deutlichen Überprägung vorhandener und zT hochwertiger 
Böden merkliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Boden hat. Es werden da-
her entsprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestgehenden Sicherung 
der natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Zum Gutachten des Instituts für Ökologie 2013: 
Auf Seite 21 wird folgendes festgehalten „So bestehen die golfmäßig intensiv genutzten 
Bereiche (Greens, Tees, Fairways) aus 2 bis 5 speziell gezüchteten und in dieser 
Zuchtvariante in der Natur nicht vorkommenden Grasarten, werden täglich oder im 
Abstand von maximal 2 Tagen auf Höhen von 4 bis 20 mm (!) gemäht und intensivst 
durch Tiefschnitt, Groomer-Einsatz, Vertikutieren, Aerifizieren, Top-Dressing, Smooth-
Roller-Einsatz, Düngung, Beregnung, Vitalisierung, Einsatz von Wachstumsregulatoren 
und bei Bedarf Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden behandelt und sind daher 
deutlich artenärmer als verbaute Bereiche, Parkplätze, Lagerflächen etc., eben jene „Le-
bensräume“, die bei LOOS (2006) in die Wertstufe 0 eingestuft werden.“ 
 
Diese Aussage steht im deutlichen Widerspruch zum UVE Beitrag „Boden und Land-
wirtschaft“ Seite 45f. Hier werden die unterschiedlichen Düngungs- und Pflegemaß-
nahmen deutlich differenzierter betrachtet. Für die einzelnen Flächen wurden unter-
schiedliche Pflegemaßnahmen genau definiert, die nicht den oa Ausführungen entspre-
chen. Hinsichtlich der Beurteilung der Auswirkungen auf die „Lebensräume“ und der 
Änderung der Einstufung nach LOOS (2006) wird auf das Gutachten des ASV für Na-
turschutz verwiesen.   
 
Stellungnahme Bürgerinitiative Anif 2013 
Das geplante Vorhaben hat insbesondere aufgrund des Flächenverbrauches und der 
deutlichen Überprägung vorhandener und zT hochwertiger Böden  
merkliche nachteilige Auswirkung auf den Fachbereich, dies wurde bei Punkt C.13 aus 
Sicht des ASV für Bodenschutz und Landwirtschaft festgehalten. Es werden daher ent-
sprechende Maßnahmen (in Form von Auflagen) zur weitestgehenden Sicherung der 
natürlichen Bodenfunktionen vorgeschrieben. 
 
Brandschutz 
Nicht relevant 
 
Brückenbau 
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Die fachliche Auseinandersetzung mit den diversen Stellungnahmen kann erst erfolgen, 
wenn diese vorliegen und allfällige Berührungspunkte bzw. Widersprüche bekannt 
sind. 
 
Elektrotechnik/Strahlenschutz 
Keine Notwendigkeit erkennbar. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Zur Stellungnahme des BMLFUW vom 29.01.2010 
ad 1.: Mit dem aktualisiert vorliegenden Projekt ist dieser Punkt gegenstandslos. 
ad 2.2.: Erforderlichenfalls ist sicherzustellen, dass die Wilddichte den Verhältnissen 
angepasst wird um Wildschäden zu vermeiden. 
ad 2.3.:  

• Bei den geplanten Ersatzaufforstungsflächen im weiteren Projektgebiet handelt es 
sich um verfügbare Flächen desselben Grundeigentümers in der angrenzenden 
KG Morzg. Diese Flächen wurden mit dem ASV begangen und für prinzipiell ge-
eignet befunden. Die ökologische Wertigkeit wird durch eine Überkompensation 
an Ersatzaufforstungsfläche ausgeglichen. So wurde je nach der ökologischen 
Wertigkeit der auszugleichenden Waldfläche ein Flächenausgleichsfaktor zwi-
schen 1,0 und 2,0 festgelegt und ein Großteil der Ersatzaufforstungen im engeren 
Projektgebietsbereich situiert. Der Umbau von Fichtenbeständen wird aus forst-
fachlicher Sicht bei diesem Projekt nicht als geeignet eingestuft, da ein Nadelholz-
anteil besonders im Winter für die Luftfilterwirkung von hoher Bedeutung ist 
und die vorrangigen Waldfunktionen zur Zeit erfüllt werden. Außerdem liegt es 
im Eigeninteresse des Waldeigentümers, ökologisch stabile Wälder zu schaffen 
um das Betriebsrisiko zu minimieren. 

• Detaillierte Angaben zu den geplanten Aufforstungen sind im gegenständlichen 
Projekt (siehe Schutzgut Waldökologie, Sachgut Forstwirtschaft, Einreichplanung, 
5.2 Aufforstungsplan) enthalten. Die übrigen im Aufforstungsplan fehlenden An-
gaben werden in Form von konkreten Auflagenpunkten (siehe Gutachten) vorge-
schrieben. 

• Eine Darstellung der CO2-Bilanz und geeignete Maßnahmen zur Reduktion der 
Auswirkungen sind aus forstfachlicher Sicht nicht erforderlich. 

 
 
Zur Stellungnahme des BMLFUW vom 09.11.2012 
ad 1.: die Ansicht des BM wird geteilt, dass die zeitliche Komponente bei der abschlie-
ßenden Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit und der sich ergebende Kompensati-
onswert nicht berücksichtigt wird (siehe Gutachten). 
ad 3.1.: siehe Gutachten. Die im Projekt angeführte flächenmäßige „Überkompensation“ 
an Ersatzaufforstungen stellt nur eine relative Überkompensation dar, da die volle 
Wirksamkeit erst frühestens in zwei bis drei Jahrzehnten gegeben ist. Durch die flä-
chenmäßig größere Ersatzaufforstung wird sichergestellt, dass eine sofortige Maßnah-
menwirksamkeit eintritt 
 
 
Zur Stellungnahme der LUA vom 04.02.2010 
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ad Erholungswirkung: Durch die vorgesehenen Rodungen kommt es zu einer flächen-
mäßigen Verminderung des für Erholungszwecke frei zugänglichen Waldes. Für Erho-
lungszwecke übrig bleibt jedoch der Waldstreifen zwischen dem Treppelweg im Osten 
und den Spielbahnen im Westen. Gegenüber dem zuletzt eingereichten Projekt ergibt 
sich eine Verbesserung der Erholungswirkung. 
ad Schutzgut Pflanzen und deren Lebensräume: siehe Fragenbeantwortung.  
Bezüglich der rechtlichen Situation der 1999 erteilten Rodungsbewilligung und diver-
ser Strafverfahren wird an die Behörde verwiesen. 
 
 
Zur Stellungnahme der LUA vom 23.11.2010 
Bezüglich der forstfachlichen Belange wird auf die Fragenbeantwortung verwiesen. 
Bezüglich der Klärung der forstrechtlichen Belange wird an die Behörde verwiesen.  
 
 
Zur Stellungnahme der LUA vom 30.06.2011: 
Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme der LUA vom 16.05.2011: 
Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme der LUA vom 08.11.2012: 
ad 7.: Der Ansicht wird zugestimmt, dass ein Widerspruch zum Sachprogramm Golfan-
lagen vorliegt (siehe Gutachten).  Ob ein Widerspruch zum Sachprogramm Golfanlagen 
(auf dessen Verbindlichkeit unter 4.3.4 verwiesen wird) besteht, ist durch den Leiter der 
Arbeitsgruppe Golfanlagen zu klären.  
Bezüglich des Nichtwaldfeststellungsbescheides wird auf das Gutachten verwiesen. 
 
 
Zur Stellungnahme des ÖNB vom 01.07.2011: 
Der geäußerten Ansicht, dass Anif zu den waldärmsten Gemeinden des Bundeslandes 
Salzburg zählt, und mit der Umsetzung des Golfplatzes die überwirtschaftlichen Wald-
funktionen verringert werden wird aus fachlicher Sicht zugestimmt. Details siehe Gut-
achten. 
 
Bezüglich des nunmehr eingereichten Projekts wird festgestellt, dass dieses aus forst-
fachlicher Sicht eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Projekt darstellt 
(siehe Gutachten) 
 
 
Zur Stellungnahme von Wolfgang Pogadl et al. vom 30.06.2011: 
Der Ansicht der Verfasser bezüglich der zu "Wald, Forstwirtschaft" getätigten Aussagen 
wird aus fachlicher Sicht großteils zugestimmt. Details siehe Gutachten. Bezüglich des 
Einflusses lokaler Waldbestände auf die lokale Luftqualität wird auf die Stellungnahme 
des ASV für Luftreinhaltung verwiesen. 
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Durch das jetzt eingereichte Projekt ist eine Verbesserung hinsichtlich der Auswirkun-
gen gegeben (Details siehe Gutachten) 
 
 
Zur Stellungnahme von Michael Stock und Edith Stock: 
ad 1): Mit dem aktualisiert vorliegenden Projekt ist dieser Punkt gegenstandslos.  
ad 4) Verlust von Auwaldflächen als Erholungsflächen: Der Ansicht der Verfasser 
wird aus fachlicher Sicht zugestimmt. Allerdings ergibt sich gegenüber dem zuletzt 
eingereichten Projekt eine Verbesserung. Details siehe Gutachten. 
 
Durch das jetzt eingereichte Projekt, das ein Abrücken der Spielbahnen und somit der 
erforderlichen Rodungsflächen von der Salzach nach Westen vorsieht, wird erreicht, 
dass hinsichtlich der Erholungsfunktion ein größere, zusammenhängender und dauer-
haft begehbarer Waldkomplex erhalten bleibt. Dadurch sind die negativen Auswirkun-
gen auf die Erholungsfunktion wesentlich geringer als im ursprünglich eingereichten 
Projekt und werden aus forstfachlicher Sicht als vertretbar eingestuft. Näheres siehe 
Gutachten. 
 
 
Zur Stellungnahme der Gemeinde Anif vom 23.11.2011: 
Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme des Landesfischereiverbandes Salzburg vom 24.11.2010: 
Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme von Annemarie Leitgeb et al. vom 29.06.2011: 
Die Stellungnahme bezieht sich auf den ursprünglich eingereichten Fachbeitrag und 
das ursprünglich eingereichte Projekt welches nicht mehr Gegenstand der UVE ist. 
Durch das jetzt eingereichte Projekt  ergibt sich in Bezug auf die Erholungswirkung ei-
ne Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Projekt. Dies kommt dadurch zustan-
de, dass die in Anspruch genommenen Waldflächen weiter von der Salzach entfernt 
nach Westen verschoben werden. Dadurch bleibt ein größerer zusammenhängender 
Waldkomplex erhalten, der geeignet ist eine Erholungswirkung zu entfalten und zu 
Erholungszwecken begangen werden kann. Es ist vollkommen richtig, dass eine Maß-
nahmenwirksamkeit nicht sogleich eintritt und es Jahrzehnte dauert, bis diese Maß-
nahmen (Ersatzaufforstungen) greifen. Dies kann jedoch durch die scheinbare Über-
kompensation an Ersatzaufforstungen wettgemacht werden. Die in den angrenzenden 
Katastralgemeinden liegenden Ersatzaufforstungsflächen werden nicht zur Gänze an-
gerechnet und sind sehr wohl geeignet eine positive Wirkung auf die angrenzende KG 
Anif zu entfalten. Näheres siehe Gutachten 
 
 
Zur Stellungnahme des Reinhalteverbandes Tennengau Nord vom 06.06.2011: 
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Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme von Dipl.-Ing. Hans und Anni Richter vom 23.06.2011: 
Der Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz ist von dieser Stellung-
nahme nicht betroffen. 
 
 
Zur Stellungnahme der Stadt Salzburg vom 24.10.2012: 
Durch die im aktuellen Projekt vorgesehene Verschiebung der in Anspruch genomme-
nen Waldflächen, bleibt ein relativ breiter Waldkomplex entlang der Salzach erhalten, 
wodurch gegenüber dem letzten eingereichten Projekt eine gewisse Verbesserung ein-
tritt. Unbestritten ist jedoch, dass auch durch dieses Projekt negative Auswirkungen zu 
erwarten sind. Näheres siehe Gutachten. Durch die vorgesehenen Ersatzaufforstungen 
können die negativen Auswirkungen jedoch minimiert werden. Ein Teil der vorgesehe-
nen Ersatzaufforstungen liegt in der betroffenen KG Anif, der Rest in der angrenzenden 
KG Morzg. Die Situierung der Ersatzaufforstungsflächen in der KG Morzg wurde so 
gewählt, dass keine neuen, kleinen Waldbestände geschaffen werden, sondern, dass 
bereits bestehende Waldbestände vergrößert werden. Dies hat den Sinn, dass sich die 
überwirtschaftlichen Waldfunktionen besser entfalten können. Ob die geplanten Er-
satzaufforstungen und mit welchen Baumarten aus naturschutzfachlicher Sicht durch-
führbar sind, ist vom Sachverständigen für Naturschutz zu beurteilen. Festgestellt wird 
jedoch aus forstfachlicher Sicht, dass die Ersatzaufforstungen im eingereichten Ausmaß 
erforderlich sind. Die Lage der einzelnen aufzuforstenden Flächen wurde vom Projekt-
werber angeboten. Aus forstfachlicher Sicht ist festzustellen, dass die Ersatzaufforstun-
gen nach forstfachlichen Kriterien durchzuführen sind und dabei die Bestimmungen 
des ForstG einzuhalten sind.  
 
 
Zur Stellungnahme des Naturschutzbundes Salzburg vom 08.04.2013: 
Bezüglich dem angeführtem Absatz „Wald“ wird angemerkt, dass es Aufgabe des Na-
turschutzes ist, zu überprüfen ob die vorgesehenen Rodungen im Widerspruch zum 
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes stehen. Hinsichtlich der Aussage, dass die 
übermäßig große Inanspruchnahme von Waldflächen dem Sachprogramm Golfanlagen 
widersprechen, wird auf den Leiter der AG Golfanlagen verwiesen.  
 
 
Zur Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 05.04.2013: 
ad 2. Landschaft: die Ersatzaufforstungsflächen in der angrenzenden KG Morzg wur-
den aus forstfachlicher Sicht überprüft und für geeignet befunden.  
ad 4. Pflanzen: Eine zeitliche Einschränkung der technischen Rodungen und Schlägerungen 
ist in erster Linie aus naturschutzfachlichen Überlegungen sinnvoll und daher vom 
Fachgutachter für Naturschutz erforderlichenfalls vorzuschreiben. 
 Aufforstung bzw. geplante Bepflanzung: aus forstfachlicher Sicht sind die Schwarzerle und 
die Lärche (Herkunft) als Gastbaumart sehr wohl im Gebiet heimisch. Zerreichen, sind 
wie richtigerweise angeführt in Salzburg nicht heimisch, da es sich bei der Parkplatzbe-
pflanzung jedoch nicht um Wald handelt, ist dafür der Naturschutz zuständig. Auch 
wenn die Kornelkirsche im Salzburger Raum ein bevorzugtes Gartengehölz ist, gehört 
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sie zu den für die Waldrand- und Biotopgestaltung geeigneten Straucharten. Die Birke 
ist, wie richtigerweise angeführt kein Auenwaldgehölz sondern eine Pionierbaumart 
und ein sogenannter „Kahlschlagzeiger“. Gehört jedoch zu den Holzgewächsen nach § 
1a Anhang zum ForstG. und ist aufgrund ihrer breiten ökologischen Amplitude als 
Mischbaumart standortspezifisch durchaus geeignet. 
ad Anlage von Kleinstgewässern im Auwaldbereich: siehe Gutachten. Es wird davon 
ausgegangen, dass es sich bei der Anlage der Gewässer laut Landschafts-ökologischem 
Begleitplan bereits um bestehende Kleingewässer handelt. Ansonsten ist, wie richtiger-
weise angeführt, eine Rodungsbewilligung erforderlich. 
ad Waldbauliche Verbesserungen:  da es im Interesse des Waldeigentümers liegt, das 
Betriebsrisiko durch standortswidrige Fichtenreinbestände durch Bestandes Umwand-
lungen zu minimieren, wird diese Maßnahme aus forstfachlicher Sicht auch nicht als 
Verbesserungsmaßnahme anerkannt. 
ad 8 Wald: bezüglich des Widerspruches zum Sachprogramm Golfanlagen wird auf das Gut-
achten bzw. die Klärung durch den Leiter der Arbeitsgruppe Golfanlagen verwiesen.  
Bezüglich der rechtlichen Vorgeschichte wird darauf verwiesen, dass es sich dabei um eine 
forstrechtliche Frage und um keine forstfachliche Frage handelt. Die Erstellung des 
forstfachlichen Gutachtens erfolgte unter den  forstrechtlichen Vorgaben der UVP Be-
hörde (siehe Gutachten). 
ad Beilage Naturschutzfachliches Gutachten Institut für Ökologie: davon ist der 
Fachbereich Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz nicht betroffen 
 
 
Zur Stellungnahme der Bürgerinitiative 2013 vom 26.02.2013: 
Die Stellungnahme enthält im Wesentlichen die Punkte, die bereits in der Stellungnah-
me von Wolfgang Pogadl et al. vom 30.06.2011 enthalten sind. 
Bezüglich der Erholungswirkung wird angemerkt, dass das nunmehr eingereichte Pro-
jekt eine Verbesserung gegenüber der letzten Variante darstellt, da dadurch ein größe-
rer zusammenhängender Waldkomplex entlang der Salzach erhalten bleibt. Dieser 
Waldstreifen weist eine solche Bestandestiefe aus, dass dadurch der Waldcharakter ei-
nes geschlossenen Waldes erhalten bleibt und dadurch die Erfüllung einer Erholungs-
wirkung gegeben ist. Zweifelsfrei kommt es durch den Waldflächenverbrauch zu einer 
flächenmäßigen Schmälerung der Erholungswirkung, durch die -wie bereits erwähnt –
Verschiebung der Rodungsfläche an den westlichen Waldrand kann diese jedoch soweit 
minimiert werden, dass diese langfristig nur unwesentlich geschmälert wird und aus 
forstfachlicher Sicht als vertretbar eingestuft wird. Wie in der gegenständlichen Stel-
lungnahme angeführt, darf der Wald nach dem ForstG. zu Erholungszwecken betreten 
werden. Dies bleibt selbstverständlich auch nach Umsetzung des Projektes so. Durch 
Ersatzaufforstungen auch im unmittelbaren Projektgebiet (Kaiserwiese) wird ein Teil 
der für die Erholungswirkung des Waldes verlorengegangenen Waldfläche wieder er-
setzt. Näheres siehe Gutachten. 
Bezüglich der angeführten forstrechtlichen Aspekte wird darauf verwiesen, dass es 
sich dabei um Rechtsfragen handelt. 
Bezüglich der geplanten Ersatzaufforstung auf der GP 1080 KG Anif wird auf das Gut-
achten verwiesen. 
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Geologie/Hydrogeologie 
 
Einwendung Pogadl et.al vom 30.6.2011. 
In dem Schreiben ist auf Seite 9 (Betriebshof) auf die Altlast in der Nähe des Betriebsho-
fes Bezug genommen worden. Es wird dort gefordert, die gesamte Kontamination auf-
zuarbeiten  und nicht nur das Gebäude abzurücken wie geschehen. 
 
Dazu ist festzustellen, dass gemäß den Bodenuntersuchungen der Abfall und vor allem 
die Abgrenzung erkundet worden ist. Die Altlast ist aber unabhängig vom Projekt be-
reits vorhanden und wurde offensichtlich bislang nicht als Umweltgefährlich eingestuft. 
Da allfällig angetroffener Abfall jedenfalls entsorgt wird, kann hier jedenfalls keine Ver-
schlechterung zum Istzustand erkannt werden. 
 
Stellungnahme der LUA vom 4.2.2010: 
Auf Seite 10 dieser Stellungnahme wird unter der Überschrift „Schutzgut Boden“ auf 
die Hausmülldeponie auf den Grundstücken 123/15 und 124/2, KG Anif hingewiesen, 
die 1987 untersucht worden ist. Für die Verdachtsfläche Moy liegen keine solche Unter-
suchungen vor. 
 
Aus geologischer Sicht ist festzuhalten, dass bezüglich der Deponiestandorte keine Ver-
änderungen im Grundwasser (Versickerungen, Entnahmen, Bewässerungen oder Er-
richtung von Bauwerken) vorgesehen ist. Somit ist sichergestellt, dass die projektierten 
Maßnahmen keine Verschlechterung des – zum Teil nicht bekannten – Istzustandes 
hervorrufen können. 
 
Gleiches gilt für den auf Seite 11 unter Schutzgut „Wasser“ beschriebenen Einflüssen 
der zwei Teiche, der Grundwasserentnahme und der Bewässerungen auf das Grund-
wasser. 
 
Zusammenfassend wird aus geologischer Sicht festgehalten, dass die Einwendungen 
betreffend Untergrund und Grundwasser im Projekt berücksichtigt sind bzw. durch 
entsprechende geologische Auflagen – z.B. zur Grundwasserüberwachung – im Ge-
nehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Es sind daher keine zusätzlichen Maß-
nahmen vorzuschreiben. 
 
 
Gewässerschutz 
 
1. Annemarie Leitgeb, Mag.Dr. Wolfgang Leitgeb, Clara Leitgeb, Herbert-von-

Karajan-Straße 8, 5081 Anif vom 29.6.2011 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

2. Österreichischer Naturschutzbund - Landesgruppe Salzburg vom 1.7.2011  
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

3. Österreichischer Dipl. Ing. Hans und Anni Richter, Auwaldstr.5,5081 Anif vom 
23.6.2011 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

4. Gemeinde Anif (Zahl 1327/2010) vom 23.11.2010 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 
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5. Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 4.2.2010 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

6. Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 23.11.2010 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

7. Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 6.5.2011 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

8. Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 30.6.2011 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

9. Pogadl Wolfgang u.a. vom 30.6.2011 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

10. Michael und Edith Stock 
Im Hinblick auf den Gewässerschutz keine Relevanz. 

 
11. LANDESFISCHEREIVERBAND SALZBURG vom 24.11.2010 
Der Landesfischereisverband macht für die geplante Wasserentnahme aus der Salzach 
einen allfälligen Schadenersatz für den Fischereischaden bzw. allfällige andere Schäden 
für die Fischerei geltend. Dazu ist festzustellen, dass 
 

- die Wasserentnahme für die Bewässerung des Golfplatzes im Rahmen des beste-
henden (seit 1969) Konsenses für die Speisung des Schlossweihers Anif erfolgt, 

- die mittlere Wasserführung der Salzach bei 177 m³/s liegt, die beantragte Ent-
nahmeleistung in Relation dazu 17,7 l/s (=0,01%) beträgt!  

 
Aus Sicht des Gewässerschutzes ist aus der beantragten Entnahmeleistung kein fische-
reilicher Schaden abzuleiten. 
 
12. BMLFUW (Zahl 162-39/10 02 0280/ 15-UK/10) vom 29.1.2010 

- Die geforderten Angaben zum Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
sind im Fachgutachten "Boden" enthalten. 

- Der Ist-Zustand der Grundwasserqualität ist durch die vorhandenen Daten aus 
den langjährigen Beobachtungen (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, 
Beobachtung ehemalige Deponie Anif) hinreichend belegt. 

- Die Qualität des Grundwassers wird während des Golfplatzbetriebes über ein 
Monitoringnetz (2 MST oberstrom, 2 MST abstrom sowie Grundwasserteich) in 
regelmäßigen Abständen beobachtet. Im Beobachtungsumfang sind auch die je-
weils eingesetzten Pestizide enthalten. In die Salzach werden keine Wässer abge-
leitet. 

 
13. Österreichischer Naturschutzbund - Landesgruppe Salzburg vom 8.4.2013 
In den Projektunterlagen finden sich keine Hinweise zu etwaigen Eingriffen in den 
Wasserkörper des Anifer Alterbaches. Die Errichtung von Brückenbauwerken stellt eine 
temporäre sowie punktuelle Maßnahme dar und hat keine Auswirkungen auf den öko-
logischen Zustand des Anifer Alterbaches. 
 
14. BirdLife Österreich, Landesgruppe Salzburg (2013) 
Die Stellungnahme bezieht sich auf das Salzburger Naturschutzgesetz (§ 16). 
 
15. LUA 2013 (Naturschutzfachliches Gutachten Institut für Ökologie OG vom 

31.3.2013) 



 353   

Die Stellungnahme bezieht sich grundsätzlich auf das Salzburger Naturschutzgesetz, 
Landschaftsschutzverordnung, FFH-Richtlinie sowie Berner Konvention.  
Keine Bezugnahme auf das Wasserrechtsgesetz. 
Bezüglich Düngung und Einsatz von Pestiziden ist anzumerken, dass die nicht bewal-
deten Flächen des Projektareals derzeit überwiegend ackerbaulich genutzt werden. In 
der konventionellen Landwirtschaft, wie sie hier betrieben wird, kommen Düngung 
und Pestizide großflächig zum Einsatz. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich im Golf-
betrieb die intensiven Pflegemaßnahmen (Düngung, Pestizideinsatz) auf die am stärks-
ten beanspruchten Spielflächen (Greens, Tees), welche insgesamt eine Fläche von ca. 2,5 
ha einnehmen, was einem Anteil am gesamten Areal (70 ha) von 3,6% entspricht. Die 
derzeitige ackerbauliche Nutzung erstreckt sich auf zumindest 19 ha. 
 
16. LUA 2013 
In den Projektunterlagen finden sich keine Hinweise zu etwaigen Eingriffen in den 
Wasserkörper des Anifer Alterbaches. 
Die Errichtung von Brückenbauwerken stellt eine temporäre sowie punktuelle Maß-
nahme dar und hat keine Auswirkungen auf den ökologischen Zustand des Anifer 
Alterbaches. 
 
Hydrographie/Hydrologie 
Die Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft (LUA Feb. 2010 – Schutzgut Was-
ser) nimmt unter anderem Bezug auf eine qualitative Beeinflussung des Grundwassers 
und obliegt eine fachlich Beurteilung darüber dem Gewässerschutz. 
 
Die Stellungnahme des BMLFUW (BMLFUW Jan 2010) nimmt unter anderem Bezug 
auf eine qualitative Beeinflussung des Grund- und Oberflächengewässers und obliegt 
eine fachlich Beurteilung darüber dem Gewässerschutz. Hinsichtlich möglicher Aus-
wirkungen des Vorhabens auf Oberflächengewässer in quantitativer Hinsicht ist in der 
vorliegenden und gegenständlichen UVE - Golfplatz Anif Dezember 2012 (S 27 Pkt 2.1 
Teiche) keine Einleitung von Überwässern in den Anifer Alterbach vorgesehen.  
 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz 
 
In der Stellungnahme des BMLFUW vom 29.01.2010 zum damals vorliegenden UVE-
Konzept wurde bemängelt, dass die aus dem umfangreichen Landnutzungswechsel im 
Ausmaß von 15,5 ha Wald und 70 ha landwirtschaftlichen Flächen resultierenden CO2-
Emissionen nicht dargestellt wurden. 

Dazu ist festzustellen, dass nunmehr einmalige Effekte durch Rodungen durch die Auf-
forstung auf Ausgleichsflächen kompensiert oder überkompensiert werden sollen, so-
dass mittelfristig (nach dem Aufwuchs) keine CO2-Quelle mehr vorliegen wird. Die 
dauerhaften Effekte durch Landnutzungsänderung (Düngung von Golfflächen statt von 
landwirtschaftlichen Ertragsflächen) wurden im Klima- und Energiekonzept behandelt. 
Demnach wird durch die verringerte Stickstoffdüngung eine Reduktion der treibhaus-
relevanten Lachgasemissionen erwartet. 

In der Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 04.02.2010 wer-
den zum Schutzgut Luft und Klima die im Fachprojekt Luft angeführten relativen Än-
derungen der Emissionsfrachten des Straßenverkehrs auf der B 150 (fälschlich als Im-
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missionen bezeichnet) zitiert und die Frage aufgeworfen, ob die Nähe zum „belasteten 
Gebiet Luft“ entlang der A 10 einen Einfluss auf die Bewertung als vernachlässigbar 
gering erfordert. Dabei wird auf den als sehr intensiv bezeichneten Stop-and-Go-
Verkehr in den Früh- und Abendstunden im Bereich der ampelgeregelten Kreuzung 
Mühlei hingewiesen und bezweifelt, dass die lokalen Luftschadstoffimmissionen noch 
vernachlässigbar sind. Zum Baustellenverkehr wird festgestellt, dass er während der 
Bauzeit eine „erhebliche (von den Menschen subjektiv empfundene) Mehrbelastung“ 
darstelle. Hinsichtlich des Verlustes zusammenhängender Waldgebiete wird festge-
stellt, dass diese „in dem betroffenen Untersuchungsraum eine hohe Filterfunktion er-
füllen, wichtige Sauerstofflieferanten sind und dadurch wesentlich zur ,sehr gering be-
lasteten‘ Gesamtausgangsituation beitragen.“ 

Aus fachlicher Sicht ist dazu festzustellen, dass sich lokale Zusatzemissionen an Luft-
schadstoffen nicht proportional sondern vielmehr deutlich geringer in entsprechenden 
Zusatzimmissionsbelastungen niederschlagen. Als Gründe dafür sind einerseits der 
nicht durch lokale Quellen bestimmte – und damit von lokalen Zusatzemissionen unbe-
einflusste – Anteil der Immissionsvorbelastung und andererseits die nur teilweise Um-
wandlung von primär emittiertem Stickstoffmonoxid (NO) in toxisches Stickstoffdioxid 
(NO2) zu nennen. Daher ist die Betrachtung der Änderung der Emissionsfrachten als 
konservativ in Hinblick auf die Änderung der Immissionsbelastungen zu werten. Dies 
gilt um so mehr für allfällige höhere Vorbelastungen, was offenbar mit der „Nähe zum 
,belasteten Gebiet Luft‘“ ausgedrückt werden sollte. 

Zur Kreuzung Mühlei samt Ampelanlage ist festzustellen, dass diese – ungeachtet der 
möglichen Gründe für ihre Errichtung – nicht Projektgegenstand ist sondern bereits 
besteht. Sofern Kundenverkehr zum und vom Golfplatz auch während der morgendli-
chen und abendlichen Verkehrsspitzen auf der B 150 stattfindet, so ist auf den maßge-
benden Stundenverkehr von nur 20 Pkw/h laut Fachprojekt Verkehrserschließung hin-
zuweisen. 

Die Aussagen zum Baustellenverkehr sind innerhalb des Abschnitts zum Schutzgut 
Luft und Klima unklar; sofern damit eine wahrnehmbare Staubemission („subjektiv 
empfundene Mehrbelastung“) gemeint ist, ist darauf hinzuweisen, dass sichtbarer 
Grobstaub (im Unterschied zum Feinstaub) nicht lungengängig ist und im Umfeld der 
Emissionsquellen rasch deponiert wird.  

Zur behaupteten Funktion der zusammenhängenden Waldgebiete ist festzustellen, dass 
die Produktion von Sauerstoff durch Photosynthese nur im Ausmaß des in Form von 
Biomasse gebundenen Kohlenstoffs stattfindet, d.h. nur bei Waldzuwachs. In Hinblick 
auf die Ausgleichsmaßnahmen der Rodungen ist daher längerfristig kein Nettoverlust 
an Sauerstoff in der Atmosphäre zu befürchten. Eine Filterfunktion des Waldes ist pri-
mär für Grobstaub gegeben; die lokal geringe Vorbelastung mit Luftschadstoffen resul-
tiert aus der Abwesenheit relevanter Emissionsquellen. 

Von den während der ersten Auflage eingelangten Stellungnahmen berühren nur zwei 
den eigenen Fachbereich. Zu den darin angeführten Aspekten ist Folgendes festzustel-
len: 

zur Stellungnahme von Annemarie, Dr. Wolfgang und Clara Leitgeb vom 29.06.2011: 

Das Ausmaß durch und die Auswirkungen der Abgase während der Bauphase (durch 
zu- und abfahrende Bau- und Transportfahrzeuge sowie eventuell notwendige Diesel-
Stromaggregate) sowie während der Betriebsphase (durch häufiges Rasenmähen und 
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sonstige Pflegearbeiten sowie zu- und abfahrende Kfz der Golfspieler, auch an Tages-
randzeiten und Wochenenden) wurden in Projekt und eigenem Gutachten berücksich-
tigt. Eine allfällige Beurteilung der Auswirkungen auf den Erholungswert des Projekt-
gebietes fällt in den Zuständigkeitsbereich der Umweltmedizin. 

zur Stellungnahme von Wolfgang Pogadl und weiteren Unterzeichnern vom 
30.06.2011: 

Aufgrund der angeführten Betriebszeit des Gastronomiebetriebs im Clubhaus bis 02:00 
Uhr früh wird vermutet, dass zusätzliche Gäste zusätzliche Kfz-Fahrbewegungen ver-
ursachen, die im Projekt nicht berücksichtigt wurden. Weiters wird im Zusammenhang 
mit dem nächtlichen Betrieb das Abbrennen von Feuerwerken vermutet. 
In der „Betriebsbeschreibung für Gastgewerbebetriebe“ vom August 2010 sind die „Be-
triebszeiten (sowie Aufsperrstunde und Sperrstunde des Gastgewerbebetriebes)“ je-
doch von 06:30 bis 23:00 Uhr angegeben. Somit ist für die Ermittlung der Verkehrsemis-
sionen durch Besucher-Kfz weiterhin von den Angaben zum Prognoseverkehr laut Ein-
reichprojekt Verkehrserschließung auszugehen. Ebenso sind Feuerwerke nicht Gegen-
stand des Projekts und deshalb auch nicht Gegenstand der Beurteilung von Emissionen 
und Immissionen. 

Infolge der Waldeingriffe wird bis zum vollständigen Aufwuchs des Baubestandes auf 
den Wieder- und Ersatzaufforstungsflächen eine Schmälerung u.a. der Luftreinhaltung 
befürchtet.  
Dazu ist festzustellen, dass der Einfluss lokaler Waldbestände auf die lokale Luftquali-
tät (repräsentiert primär durch die Schadstoffparameter NO2 und PM10) tatsächlich 
vernachlässigbar gering ist. Eine Filterfunktion des Waldes ist vor allem für Grobstaub 
gegeben; die lokal (zumindest in hinreichendem Abstand von B 150 und A 10) geringe 
Vorbelastung mit Luftschadstoffen resultiert aus der Abwesenheit relevanter Emissi-
onsquellen. 

Von den während der zweiten Auflage eingelangten Stellungnahmen berührt nur die 
von Wolfgang Pogadl und weiteren Unterzeichnern vom 26.02.2013 (Bürgerinitiative 
2013) den eigenen Fachbereich. Diese enthält diesbezüglich jedoch keine im Vergleich 
zu der oben erörterten Stellungnahme vom 30.06.2011 neuen Aspekte. 

 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
 
Stellungnahmen LUA/UBA/Gemeinde/mitwirkende Behörden 
 
LUA vom Februar 2010, November 2010, Mai 2011, November 2012: 
Hinsichtlich Vegetation und deren fachgerechter Behandlung wurden in der Umpla-
nung hinreichende Vorkehrungen getroffen, um zusammen mit entsprechenden Aufla-
gen und Ausgleichsmaßnahmen Beeinträchtigungen zu vermeiden.  
Dasselbe gilt für den Erholungswert der Landschaft sowie das Ausmaß der zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen von Landschaftsbild und -charakter im Sinne der Einwände 
der LUA.  
Die in der LUA-Stellungnahme angesprochene Eingriffs-Ausgleichsbewertung nach 
Loos/Knoll durch den UVE-Fachgutachter wurde, da sich die unterschiedlichen Sach-
verhalte aus Landschaftsästhetik, Vegetationskunde und Zoologie flächenmäßig in un-
terschiedlicher Weise mehrfach überlagern bzw. überlappen, der besseren Nachvoll-
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ziehbarkeit des naturschutzfachlichen Gesamtgutachtens wegen nicht berücksichtigt, 
weshalb hier keine Anmerkungen zur entsprechenden Äußerung der LUA in ihrer Stel-
lungnahme vom November 2012 möglich sind.  
 
LUA vom 05.04.2013: 
Zu S. 2/Zwischenlagerflächen:  
Richtiger Einwand! Es fehlen in der Tat Angaben über die ausersehenen Zwischenlager-
flächen. Dies geht auch aus dem Abfallwirtschaftskonzept nicht hervor. 
Zu S. 5: 
Das Clubhaus fällt jedenfalls als kulturlandschaftlich fremd auf. Solche „Villen“ waren 
aber immer „Parklandschafts“-Bestandteile, nicht aber konkret hier mit dem Walkner-
hof als aktuellem „Meierhof“ (früher Fischereibetrieb), also bereits vorhandenes Wirt-
schaftsobjekt, was auch auf den in jedem Fall kulturlandschaftsfremden Bauhof zutrifft. 
Einwand hinsichtlich Vernachlässigung der Vogelschau im Landschaftsgutachten be-
steht zu Recht, ebenso hinsichtlich Radweg (teilweise zu nahe am Alterbach!) und 
„Doppelstraße“ zum Clubhaus. Die bisherige bloße Erwähnung von Eingriffswirkun-
gen allein genügt tatsächlich nicht. 
„Einbettungsversuche“ können (siehe zB Goldegg, Gastein, Kraiwiesen) durchaus funk-
tionieren: Etwa in Gestalt der Vermeidung strenger Abgrenzungslinien zwischen 
Greens-Semiroughs-Roughs und auch niedriger Abschlagsniveaus sowie – siehe Stel-
lungnahme zu IfÖ – GA! – Bunkerreduktion in Zahl, Größe und Innenraumgestaltung. 
„Historische Parklandschaft“ ist nicht gemeint, sondern Parklandschaft, verwirklicht 
ebenfalls bereits zB in Goldegg, Gastein und Kraiwiesen (siehe wiederum Stellungnah-
me zum IfÖ-GA!) 
Zu S. 6/Golfcarwege: 
Im Lageplan in der Tat undeutlich erkennbar, aber lt. Sporttechnischem GA nur für die 
4 Golfcars der Betreibergesellschaft gedacht. Alle Golfspieler gehen zu Fuß. 
Zu S. 7/Sicherheit und Erholungswert: 
Hinsichtlich der Beurteilung der tatsächlich zu erwartenden Sicherheitssituation darf 
auf das GA des Sporttechnischen ASV verwiesen werden, das naturschutzfachlich in 
seiner Schlüssigkeit nicht beurteilt werden kann, nur durch die UVP-Behörde. 
Hinsichtlich des Erholungswertes der Landschaft muss bezüglich der faktischen Verlus-
te an „Walderlebnis“, vor allem in den Salzachbegleitwäldern, dem Einwand Recht ge-
geben werden. 
Eingriffswirkung auf NDM 00244 und GLT 00048: 
Die im unmittelbaren Nahebereich beider Schutzobjekte vorgesehene Aufforstungsflä-
che ist in der Tat dazu geeignet, das Erscheinungsbild beider erheblich zu beeinträchti-
gen bzw. sie optisch weitgehend (NDM 00244) bzw. teilweise ihrer landschaftsprägen-
den Wirkung zu berauben. Hiezu siehe auch der diesbezüglich berechtigte Einwand 
von Seiten der Landeshauptstadt Salzburg! Allerdings wird zur Berücksichtigung von 
bestand und Erscheinungsbild des NDM sowie des Schutzzweckes des GLT ein natur-
schutzfachlich akkordierter Änderungsplan nachgereicht. 
Beeinträchtigung des Alleecharakters: 
Die Ausweichen in der Lindenallee zwischen Walknerhofweg und geplantem Clubhaus 
werden deren charakteristische Geradlinigkeit mehrfach und dauerhaft, aber nur aus 
unmittelbarer Nähe erkennbar, unterbrechen, was zwar direkt vor Ort, nicht aber aus 
mittlerer bis größerer Entfernung als Beeinträchtigung zu werten ist. Zu S. 
8/Golfcarwege: 
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„Gesteinskornmischung“ ist in der Tat eine unzureichende Gestaltungsangabe. Kann 
von Kies über Schotter bis zu RC-Mischungen wechselnden Asphalt-Kiesanteils rei-
chen. Allerdings sollen diese lt. Auskunft des sporttechnischen Amtssachverständigen 
nicht der Allgemeinheit, sondern nur den 4 betriebseigenen Golfcars dienen und 
durchgehend begrünt werden. 
Zu S. 19/Empfängerflächen: 
 Der Mangel an Plandarstellung und damit der berechtigt gewesene Einwand der LUA  
hierzu wurde zwischenzeitlich behoben.Zu S. 22/Windhalm: 
Der diesbezügliche Einwand ist aus fachlicher Sicht korrekt. 
Zu S. 23/“möglichst“ etc.: 
Der Einwand ist aus fachlicher Sicht korrekt. Vage Anmerkungen sind nicht beurteilbar, 
jedenfalls nicht quantitativ.  
Zu allfälligen Abendveranstaltungen sind die möglichen Auswirkungen zu unbestimmt 
dargelegt.  
Zu S. 24/Wirksamkeitseintritt von Ausgleichsmaßnahmen und Minderungsmaßnah-
men: 
Der Einwand ist berechtigt. Waldverbesserungen, soweit nicht unter Forstrecht fallend, 
benötigen mehrere bis viele Jahre bis Jahrzehnte bis zum vollen Wirksamkeitseintritt. 
Hierzu darf auf die entsprechende naturschutzfachliche Auflage verwiesen werden.  
Zu S. 25/Grundwasserteich: 
Es gibt keinen Hinweis auf Auswirkungen der Grundwasserschwankungen auf den 
Wasserstand des Teiches. Siehe hiezu auch entsprechende Angaben im naturschutz-
fachlichen Gutachten! 
Zu S. 26/Bruchwaldschaffung: 
Die Möglichkeit der Herstellung eines per definitionem „echten“ Bruchwaldes wird 
auch aus naturschutzfachlicher Sicht deswegen für nicht realistisch erachtet, weil die 
charakteristische dauernde Bodennässe bzw. –feuchte wohl kaum gewährleistet sein 
wird. Aus demselben Grund ähnelt bereichsweise die Waldvegetation durchaus noch in 
ihrer Zusammensetzung einer Au, nicht aber mehr deren Grundwasserdynamik, ge-
schweige denn treten noch wenigstens episodische Überschwemmungen auf. 
Hiezu sinngemäß aus dem hydrogeologischen Gutachten: Die Grundwasserstände lie-
gen zwischen 1 und 5,3 m Tiefe, im S (KW Urstein) höher, im N (KW-Unterwasser) tie-
fer. Dazu siehe auch die entsprechenden Ausführungen im naturschutzfachlichen Gut-
achten! Wie tief wird daher der durchschnittliche Wasserspiegel des Grundwassertei-
ches (Teich 1) zu liegen kommen? Zwischen welchen Niveaus wird sich das freie Aus-
spiegeln bewegen? Diese Frage erhebt sich deswegen, weil ohne ihre Abklärung nicht 
hinreichend genug abgeschätzt werden kann, welche Folgen allfällige Spiegelschwan-
kungen auf die Wasser- und Uferlebewelt haben könnten. 
Zu S. 31/Verkehrsführung: 
Hier sind tatsächlich genauere Angaben nötig, nämlich unter Einbeziehung allfälliger 
Turnier- und/oder Abendveranstaltungen. Glaubwürdig hingegen sind die Angaben 
der Betreiber in Bezug auf den alltäglichen Normalbetrieb des Golfplatzes.    
Zu S. 32/Alpenkonvention: 
Erneut fehlt eine eingehende Auseinandersetzung der Betreiber mit den Inhalten der 
Alpenkonvention. 
 
Aus zoologischer  Sicht kann den Aussagen der LUA grundsätzlich zugestimmt werden 
– siehe Ausführungen in den einzelnen Gutachtensteilen. 
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IfÖ vom 31.03.2013: 
Hinsichtlich der Einwände des IfÖ zum Artenschutz darf angesichts der differenzierten 
Ansätze zu verschiedenen Bereichen des Pflanzen- und Tierartenschutzes an dieser Stel-
le auf die gutachterlichen Ausführungen der naturschutzfachlichen Amtssachverstän-
digen (Zoologie, Botanik) verwiesen werden. 
Zu S. 7 Abs. 2: 
Hier und an anderen Stellen wird von Auwald gesprochen. Das trifft (leider) nicht 
(mehr) zu, denn es ging der funktionelle Konnex zwischen Wald (Au = „Wasserwald“) 
mit der Salzachregulierung und nachfolgenden –eintiefung verloren. Selbst eine Hart-
holzau müsste wenigstens episodisch überschwemmt werden.  
Die von Bedek im botanischen Fachgutachten als „Laub-Wirtschaftswälder“ beschrie-
benen Bestände lassen sich nicht eindeutig in das pflanzensoziologische System einord-
nen, weder in die Auwälder noch auch ins Fagion sylvaticae. Hiezu siehe Erich Ober-
dorfer, 1992, „Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil IV, Wälder und Gebüsche“, 
Gustav Fischer Verlag. In Ermangelung von ausgeprägten Buchenbeständen ist m.E 
auch keine Zuordnung zum Allio-ursini-Fagetum sinnvoll, obwohl der namengebende 
Bärlauch (Allium ursinum) teilweise bestandsbildend auftritt, begleitet allerdings von 
etlichen Unterwuchsarten des Fagion (Buchenwälder s.str.). Es überwiegt die Esche, 
Buche erscheint vor allem in juvenilen Beständen in der Krautschicht, allenfalls noch in 
der Strauchschicht. Am ehesten könnte der neuerdings eingeführte Begriff des „Eschen-
Auwaldes auf ehemaligem Weichholzauwaldstandort“ (Nowotny et al. 2013) zutreffen. 
Zu S. 7 Abs. 3/“Gutachten zur Anwendung des § 51 SNG 1999“: 
Die hier erwähnten Golfplätze stellen ausschließlich landschaftsökologisch besonders 
ungünstige Beispiele dar. Dass auch wesentlich bessere Lösungen existieren, hat die 
naturschutzfachliche Amtssachverständige im Rahmen einer Zusammenstellung fast 
aller Salzburger Golfplätze nachgewiesen (siehe Farborthofotos im Gutachten!). Bei-
spielhaft seien hier als aus der Vogelschau besonders gut gelungen angeführt: Goldegg, 
Kraiwiesen, Gastein. Diese Plätze sind gut bis sehr gut in ihre Umgebungslandschaft 
integriert. Allenfalls bzw. fast ausschließlich stören die hellen, vegetationslosen Bunker 
das ansonsten harmonische Gesamtbild. Diese drei jedenfalls zeichnen sich auch durch 
eine von weichen Übergängen gekennzeichnete Rasenpflege, zumal zwischen Fairways, 
Semiroughs und Roughs aus. Allein schon das zugrunde liegende Routing wurde dort 
der Landschaft weitgehend zwanglos eingepasst. Roughs mit Streuwiesencharakter 
und weitere Flächen mit beibehaltener landwirtschaftlicher Nutzung sowie die nicht 
ungeschmälerten, in ihrer landschaftscharakteristischen  Wirkung grundlegend aber 
beibehaltenen Salzachbegleitwälder lassen, wie gut gelungene Beispiele bestehender 
Golfplätze nachweisen, erwarten, dass die Kulturlandschaft in einer gegenüber dem 
gegenwärtigen Zustand teilweise extensiveren Form erhalten bleibt.  
Daher ist bewiesen, dass ein Golfplatz nicht per se landschafts(zer)störend wirken 
muss, sofern die Spielbahnen als solche der vorgegebenen Landschaft in Bild und Cha-
rakter unter- bzw- eingeordnet sind. Dass dies möglich ist, weisen jedenfalls die ge-
nannten 3 Golfplätze nach. Insofern also ist das IfÖ-Gutachten als einseitig betrachtend 
zu qualifizieren. An dieser Stelle ist aus naturschutzfachlicher Sicht für Anif also nach-
drücklich festzustellen, dass nur eine solche Bauausführung (Bauphase) und eine solche 
dauerhafte Pflege (Betriebsphase) nicht erheblich dem Schutzzweck widerspräche, nicht 
zu erheblichen (diesfalls nicht ausgleichsfähigen) Beeinträchtigungen des Charakters 
der Landschaft und des Naturhaushaltes führt, die sich an Bau und Betrieb bzw. Pflege 
bedingungslos an Golfplätzen wie den 3 positiv hervorgehobenen orientiert. Dabei 
muss auch gesagt werden, dass im Prinzip jeder vegetationslose Bunker wenigstens aus 
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der Vogelperspektive das Landschaftsbild deutlich ins Auge springend stört. Sandbun-
ker sind zudem im Prinzip ohnehin nichts anderes als ein traditionelles Relikt der ers-
ten schottischen Links (= Sandküstengolfplätze des 19. Jhts), ergänzt um den offenbar 
für wichtig erachteten Reiz der Erschwerung der Bespielbarkeit des Platzes für gute 
und sehr gute Spieler (hiezu siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Golfplatz!). Aller-
dings wird lt, sporttechnischer Auskunft eine gewisse Anzahl an Bunkern in sicher-
heits- und spieltechnischer Hinsicht vonnöten bleiben, allerdings in deutlich reduzierter 
Anzahl, Größe und vereinfachter Form. 
Differenzierend ist dem Text des Schutzweckes für das LSG „Salzburg Süd“ folgend 
anzumerken: Die Schlösser mit ihren Parks werden auch in Gestalt des dem Golfplatz 
unmittelbar benachbarten Wasserschlosses Anif nicht beeinträchtigt, weil dieses samt 
umgebendem Park räumlich und optisch deutlich vom Golfplatz getrennt ist. Im Pro-
jektsgebiet selbst liegt kein alter Park. Beeinträchtigt wird die im Gutachten sowie 
nochmals in obiger Replik auf das IfÖ-Gutachten formulierten Ausführungen zum 
Thema Parklandschaften ausschließlich eine solche. Allerdings wird im Gutachten ex-
pliziert, dass es und wie es möglich ist, diese Beeinträchtigungen zu reduzieren bzw. 
auszugleichen. Damit kann unter Ausführung der eingriffsmindernden Maßnahmen 
und Ausgleichsmaßnahmen davon ausgegangen werden, dass das geschützte Ensemble 
aus Kulturlandschaft, alten Parks und historischen Schlossgebäuden beibehalten und 
daher nicht beeinträchtigt wird. 
Zu S. 8, Abs. 4/“Ist ein Golfplatz ein historischer Park?“: 
So gestellt ist die Frage im Gutachten des IfÖ selbstverständlich mit einem lapidaren 
„Nein!“ zu beantworten. Dennoch darf rein theoretisch erneut obige Internetseite heran 
gezogen werden, wonach die Typologie der Golfplätze global betrachtet als häufigste 
Variante ausdrücklich den „Parkland“-Golfplatz beschreibt. Diese seien demnach „typi-
sche Binnenland-Kurse, die oft auf ehemaligen (Schloss-)Parkanlagen oder Agrarland 
errichtet wurden, mit gepflegten Fairways aus Rasen (darunter fast immer Lehmboden) 
und reichem, meist altem Baumbestand. Teiche und etwas seltener Flüsse sind ebenfalls 
charakteristisch. Dieser Typus ist der bei Weitem häufigste, da sich fast überall geeigne-
tes Gelände für Parkland-Kurse findet.“ Weiters wird in selbiger Website auch ebenso 
ausdrücklich festgestellt, dass es einem traditionellen Gedanken entspricht, „dass Golf-
plätze sich harmonisch und ohne größere Eingriffe in die Natur einfügen sollten“ 
Der Landschaftsgutachter (Büro Arnal) unterscheidet im Gegensatz zum IfÖ scharf 
zwischen „Park“ (Hellbrunn) und „Parklandschaft“. Hiezu darf zitiert werden aus Wi-
kipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Parklandschaft:  „Die Parklandschaft ist ein 
Landschaftstyp, genauer gesagt, eine durch Landwirtschaft entstandene Kulturland-
schaft. Hecken, Gebüsche, Wiesen, Weiden, Flussauen und kleine Wäldchen verleihen 
ihr eine parkartige Ausprägung. Aber auch Ackerflächen, Grünlandbestände und 
forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sind Merkmale dieser Landschaft. Im weiteren Sin-
ne bestimmen auch Gehöfte das Erscheinungsbild der Flächen, die durch Wallhecken, 
Gehölzstreifen, Wege, Bachläufe oder andere Begrenzungen kleinteilig strukturiert 
werden. Dennoch bleibt aufgrund der zumeist flachen bis leicht welligen Topografie 
der offene Charakter erhalten.“ Wer die ggstl. Landschaft gut kennt, wird unschwer die 
meisten hier definitorisch für Parklandschaft genannten Strukturelemente darin wieder 
finden. 
Die verfahrensggstl. Landschaft entspricht demnach im Gegensatz zu anderen Teilbe-
reichen des LSG „Salzburg Süd) per definitionem sehr genau dieser Definition. Andere 
Teile sind (Schloss-)Parks i.e.S. oder auch wesentlich strukturärmere pure Agrarland-
schaften.  
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Ergänzend dürfen beispielhaft entsprechende Ausführungen und Literaturzitate aus 
dem naturschutzfachlichen Gutachten von 2011 in Erinnerung gerufen werden. 
Zu S. 24 ff. (Orthofotohistorie): 
Die ggstl. Landschaft war in ihrer Traditionalität jedenfalls bis 1952 eine Streifenflur 
bzw. Gewannflur, resultierend aus hergebrachter Dreifelder- bzw. Egartwirtschaft, 
mittlerweile allerdings zu wesentlich größeren, hier nicht mehr traditionellen Einheiten 
verschmolzen (siehe aktuelle Orthofotos!). Dies zeigt das IfÖ-Gutachten ganz deutlich 
und unwiderlegbar auf.  
 
Magistrat der Landeshauptstadt Salzburg vom Oktober 2012: 
Zum auch hier erwähnten Begriff „Auwälder“ darf auf obige Ausführungen verwiesen 
werden. 
Zu den Ersatzaufforstungsflächen, gegen welche die Stellungnahme Einwendungen 
erhebt, darf aus naturschutzfachlicher Sicht ausgeführt werden (siehe auch im natur-
schutzfachlichen Gutachten!): Hinsichtlich des Bereiches Montfort wurde zwischenzeit-
lich auf die  namhaft gemachten Einwendungen in der Weise reagiert, dass die Fläche 
der Ersatzaufforstung lagemäßig verändert wurde. Damit kann den Schutzbestimmun-
gen für NDM und GLT weitgehend Rechnung getragen werden.  Die restlichen Ersatz-
aufforstungsflächen können dann akzeptiert werden (Gegensatz zu den Einwendungen 
des Magistrates), wenn sie standortsgerecht in Sortenwahl und –aufteilung sowie mit 
naturgemäßen Säumen angelegt und dauerhaft gepflegt werden, also nicht nach rein 
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
In Bezug auf die geplante Verwendung der Elsbeere muss der entsprechenden Einwen-
dung des Magistrates hingegen wieder Recht gegeben werden, denn sie ist als eher 
submediterranes Florenelement in der Tat gebietsfremd.  
 
Österreichischer Naturschutzbund vom Juli 2011: 
Nach Ansicht der Naturschutzfachgutachterinnen ist diese Stellungnahme des ÖNB 
durch die Umplanungen überholt. 
 
Österreichischer Naturschutzbund vom 08.04.2013: 
Zu Landschaft/Fußnote 4: 
Inwieweit die subjektiv durchaus nachvollziehbare Einwendung hinsichtlich der Beein-
trächtigungen des Erholungswertes der Landschaft in allen Aspekten auch objektivier-
bar sind, muss über weite Strecken dem umweltmedizinischen Gutachten anheim ge-
stellt werden. Allerdings kann und muss an dieser Stelle auf das Gutachten aus natur-
schutzfachlicher Sicht verwiesen werden, wonach der optisch greifbare Realverlust an 
Waldfläche mit der daraus resultierenden „Isthmus-Bildung“ eine Einschränkung des 
Walderlebnisses bewirkt, allerdings gleichbedeutend mit einer ebensolchen des im 
Landschaftsschutzgebiet gegebenen besonders hohen Erholungswertes der Landschaft.  
Nicht zu vernachlässigen ist der Waldverlust zwischen Kaiserwiese und den Gewerbe-
flächen im Bereich der Firmen Quester und Maximarkt!    
Zu Landschaft/Fußnote 5: 
Diese Einwendung ist – siehe Magistratseinwendung und Stellungnahme dazu! - hin-
sichtlich Montfortbereich absolut nachvollziehbar und zu unterstützen. Lage und Um-
fang der vorgesehenen Ersatzaufforstung wird den Ansprüchen an Bestand und Er-
scheinungsbild des Naturdenkmales sowie an den Schutzzweck des Geschützten Land-
schaftsteiles angepasst. 
Zu Alpenkonvention: 
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Die Einwendung ist vollauf berechtigt! Hiezu siehe auch die Ausführungen zu den 
Einwendungen von LUA/IfÖ! 
 
Birdlife vom April 2013: 
Zu S. 2/Rollrasen: 
Golfplätze werden mit Sportrasen eingesät, zwar sehr kurz gehalten, aber nicht mit 
Rollrasen ausgelegt.  
Zu S. 3/Au: 
Wie schon im naturschutzfachlichen Gutachten sowie zu den Einwendungen von 
LUA/IfÖ und Magistrat ausgeführt, liegt auch im Bereich der naturnahen Laubmisch-
waldflächen keine Au i.e.S. mehr vor, da die Anbindung an den Grundwasserhaushalt 
für wenigstens episodische Überschwemmungen nicht ausreicht. 
Zu S. 3/Widmung: 
Die Sportflächenwidmung scheint sehr wohl im SAGIS auf. Allerdings nicht ohne ent-
sprechendes weiterführendes Anklicken nach Öffnen der Flächenwidmungsplanlayer.  
Zu S. 3/Freie Zugänglichkeit: 
Die vollständige Durchwegung ist wie bisher gewährleistet. Allerdings können die 
Spielbahnbereiche, sofern bisher im frei betretbaren Wald gelegen, künftig nur noch 
dort betreten werden, wo Wege angelegt wurden bzw. angelegt sein werden. 
Ein Problem mit der merklichen Reduzierung bisheriger Waldflächen entsteht optisch 
und damit in Bezug auf die Erlebbarkeit der Landschaft und folgedessen deren Erho-
lungswertes vor allem im Bereich des „Isthmus“, gebildet von mehreren Spielbahnen, 
deren Flächen den Waldcharakter und damit den von Naturnähe verlieren werden. 
Zu S. 6/Ausgleichsmaßnahmendarstellung mangelhaft: 
Die mit dem Projekt beantragten Ausgleichsmaßnahmen sind in der Tat nur oberfläch-
lich dargestellt bzw. beschrieben, wodurch ihre Umsetzung bzw. deren Wirkung nicht 
hinreichend bewertbar ist. 
 
Zu S. 11/Unterster Absatz: 
Grundsätzlich kann auch in einem Landschaftsschutzgebiet ein Golfplatz ins Bild pas-
sen, ohne den Charakter der Landschaft erheblich bzw. dem Schutzzweck widerspre-
chend zu beeinträchtigen. Hiezu siehe die naturschutzfachlichen Ausführungen zu den 
Einwendungen der LUA! Es kommt wesentlich auf angepasste Planung, einfühlsame 
Bauweise (Bauphase) und entsprechend angepasste dauernde Pflege (Betriebsphase) an, 
um aus naturschutzfachlicher Sicht eine Umweltverträglichkeit zu erreichen, sofern 
keine örtlich besonderen Detailgegebenheiten dagegen stehen. Golfplätze gehören zu 
den bewilligungsbedürftigen Maßnahmen und sind naturschutzrechtlich nicht aus-
drücklich von einer Bewilligungsmöglichkeit ausgeschlossen. Es ist der Einzelfall zu 
prüfen. Wäre das nicht so, hätte es des ggstl. UVP-Verfahrens gar nicht bedurft. 
 
Aus ornithologischer Sicht kann den Aussagen der Einwendung von BirdLife grund-
sätzlich zugestimmt werden – nähere Ausführungen siehe Gutachten. Im Hinblick auf 
Neuntöter und Dorngrasmücke ist allerdings anzunehmen, dass sich die Lebensraumsi-
tuation verbessern könnte. 
 
Pogadl et al vom Juni 2011: 
Da nach Umprojektierung keine Interessensabwägung mehr im Raume steht, muss aus 
naturschutzfachlicher Sicht auf diese Stellungnahme nicht mehr eingegangen werden. 
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Hinsichtlich der Lindenallee hat die Umplanung mit weiteren Konkretisierungen erge-
ben,  dass es zu keiner parallel geführten Straße kommen wird und dass für die Aus-
weichen auch keine mehr als nur aus unmittelbarer Nähe erkennbaren Lücken in den 
Baumreihen entstehen werden.  
 
Pogadl / Bürgerinitiative Anif vom 26.02.2013: 
Zu S. 11/Fußnote 11/Bürgerinitiative: 
Verbesserungen in der Landschaft sind in der Tat unabhängig vom Bau eines Golfplat-
zes oder anderer baulicher Anlagen.   
Zu S. 12/Fußnote 12/Bürgerinitiative: 
Ein bisher klassischer „Schattenweg“ traditioneller Prägung wird durch Ausweichen 
nur aus unmittelbarer Nähe deutlich sichtbar zum lebhaft genutzten Fahrweg abseits 
einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzungswidmung. Durch die versetzt angeleg-
ten insgesamt 6 Ausweichen bleibt aus einiger Entfernung (zur Alpenstraße hin nur 2 
Ausweichen) der Eindruck einer geschlossenen Allee erhalten.  
Zu S. 12: 
Betriebszeiten im Clubhaus: Schwammig formuliert ist die Projektsankündigung hin-
sichtlich möglicher Events, Turniere usw. und der Handhabung der Restaurantsperr-
stunde. Dauernde Sperrstunde um 23:00. Spätere Betriebsschlusszeitenwürde das Lokal 
zu einem Nachtclub in sonst nächtens ruhiger Landschaft machen! 
Zu S. 16 oben: 
Fußnote 14: Korrekt! 
Fußnote 16: Bänke sind natürlich keine Ausgleichsmaßnahmen, sondern müssen als 
zusätzliche „Landschaftsmöblierung“ betrachtet werden. 
Zu S. 17 oben: 
Die 30kV-Verkabelung ist nicht erzwingbar, aber – richtig! – grundsätzlich auch ohne 
Golfplatz machbar. 
Zu S. 22 unten: 
Wallaufschüttungen: Sie sind lt. Schichtenplan unregelmäßig mit bis an 1,70 m, groß-
teils aber nur zwischen 0,50 und 1,00 m vorgesehen.  
Aufforstungen Kaiserwiese: Parallel zum Waldbadweg angelegt, bilden sie eine dichte 
Blickbarriere gegen das Gebirge, dafür aber auch verhindern sie Einblicke in die an-
grenzenden Spielbahnen, was wiederum das Walderlebnis bereichert. 
 
Landesfischereiverband vom 24.11.2010 
Aus Naturschutzsicht ist eine fischereiliche Nutzung der Gewässer am Golfplatz nicht 
erwünscht. Es ist spätestens in der Verhandlung abzuklären, ob durch die wasserbau-
technischen Maßnahmen im Zusammenhang mit sämtlichen Zu- und Ablaufskonstruk-
tionen innerhalb des Golfplatzes ein Fischrecht erwächst, das für den vorgesehenen und 
naturschutzfachlich geforderten Amphibienschutz kontraproduktiv wäre. 
 
BMLFUW vom Jänner 2010: 
Die angesprochene sehr komplexe Beurteilungsmethode zur Landschaftsbeeinträchti-
gung ist mit der aktuell verfahrensggstl. Umplanung nicht mehr relevant. 
 
BMLFUW vom November 2012: 
Die Einwände hinsichtlich Berücksichtigung der Alpenkonvention besteht nach wie vor 
zu Recht. 
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Leitgeb vom Juni 2011: 
Hinsichtlich der Beurteilung der möglichen Beeinträchtigungen des Erholungswertes 
der Landschaft darf auf die entsprechenden Äußerungen im Gutachten der natur-
schutzfachlichen Amtssachverständigen verwiesen werden.   
   
Stock 2011: 
Erneut darf hinsichtlich der Äußerungen zum Erholungswert der Landschaft auf das  
Gutachten der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen verwiesen werden.  
 
 
Raumplanung 
Auf das Schreiben vom 14.07.2011, Zl. 20703-301/7/8-2011 samt Ergänzung vom 
4.8.2011, Zl. 20703-301/7/10-2011, darf hingewiesen werden. Darin erfolgte bereits eine 
fachliche, weiterhin aufrechte Auseinandersetzung mit den Einwendungen 
 

- LUA Februar 2010 
- LUA Juni 2011 
- Leitgeb Juni 2011 
- Pogadl et al Juni 2011 

 
 
Schreiben vom 14.07.2011, Zl. 20703-301/7/8-2011 
 
Einwendungen des Landesumweltanwaltes vom 30.6.2011 
1.  
"Die vom Fachgutachter für Raumordnung getroffene Feststellung eines nachhaltigen Umgangs 
mit der Ressource Boden ist daher nicht zutreffend." 
Dies deshalb, da seitens des Fachgutachters für Boden und Landwirtschaft ausführt 
wird, dass „Neben dem erheblichen Kostenaufwand für eine solche "Rekultivierung" oder 
"Wiedernutzbarmachung" eine Herstellung der Böden in den ursprünglichen Zustand prak-
tisch nicht mehr möglich ist“. 
 
Dazu ist festzuhalten, dass der zitierte Satz aus dem Befund des zitierten Gutachtens 
stammt. Im Gutachten selbst geht der landwirtschaftliche Amtsachverständige offen-
sichtlich von der Möglichkeit einer landwirtschaftlichen Nachfolgenutzung aus, ansonst 
die Forderung nach einer Bankgarantie keinen Sinn ergäbe (Zitat: Der Rückbau und die 
Rückführung der Flächen zu vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen sind mit erhebli-
chen Kosten verbunden. Im Punkt 6.5 Fachbeitrag Boden und Landwirtschaft wird angeführt, 
dass privatrechtliche Vereinbarungen bezüglich des Rückbaus der Anlage getroffen wurden. 
Eine Bankgarantie wird aufgrund unterschiedlicher Gesichtspunkte nicht angestrebt, wird je-
doch aus Sicht des ASV empfohlen. 
 
Vorschlag für Auflagen: Die Rückführung in landw. Nutzflächen nach Betriebsende ist (auch 
finanziell) sicherzustellen.) 
 
Es findet sich auch die Aussage, dass im Falle einer lw Nachnutzung die Aufforstungsflächen 
aus lw Sicht daher zu entfernen sowie Rekultivierungsmaßnahmen durchzuführen wären, um 
Beeinträchtigungen und Schäden auf den lw Flächen hintan zu halten. Auch daraus geht her-
vor, dass eine landwirtschaftliche Nachnutzung nicht unmöglich ist.  
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Auch ist davon auszugehen, dass nur etwa ein Viertel der Gesamtfläche des Golfplatzes 
bzw. nicht einmal die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch eine Verände-
rung des natürlichen Bodenaufbaus verändert wird (Zitat: Die Veränderung des natürli-
chen Bodenaufbaues und des Geländes betrifft rund 20 ha und damit rund 44% der beanspruch-
ten landw. Nutzfläche.) 
 
Aus Sicht der Örtlichen Raumplanung wird das Gutachten des landwirtschaftlichen 
Amtssachverständigen (aber auch Ergebnisse gemäß einschlägiger Literatur, vgl etwa 
Ressourcenplan Boden Ein Konzept zum planerisch-nachhaltigen Umgang mit Bodenqualität, 
Hsg: Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, 2006) so verstanden, dass eine land- 
und/oder forstwirtschaftliche Nachnutzung unter bestimmten Rahmenbedingungen 
möglich ist, weshalb bei Gesamtbetrachtung des Projektes von einer Nachhaltigkeit der 
angestrebten Nutzung in Hinblick auf die Ressource Boden nach wie vor ausgegangen 
wird. 
 
2. 
"Sämtliche bisherigen Einwendungen der LUA zum Regionalprogramm und räumlichen Ent-
wicklungskonzept der Gemeinde Anif wurden nicht behandelt." 
 
Die Verordnung des Regionalprogramms "Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden" 
erfolgte am 1.10.1999 – somit 2 Jahre nach Beschlussfassung des REK und ein Jahr nach 
genereller Überarbeitung des FWP der Gemeinde. Die Errichtung der Sportanlage 
(Golfplatz) wurde als nicht im Widerspruch zu den entsprechenden Freiraumfestlegun-
gen des Regionalprogramms gesehen (Anpassungsverpflichtung der "unteren" Pla-
nungsebenen). Im Zuge der Erstellung des Regionalprogramms wurden in beiden Hö-
rungsverfahren seitens der LUA keine Stellungnahmen abgegeben (Auskunft Regional-
verbands-Obmann sowie SIR, siehe auch Regionalprogramm Teil 3, Erläuterungs- und 
Planungsbericht). 
 
Das Räumliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif wurde am 8.7.1997 dem Land 
zur Begutachtung vorgelegt. Mit Schreiben vom 1.8.1997 wurde die Landesumweltan-
waltschaft eingeladen, an einer Koordinationsbesprechung zur Abstimmung des REK 
mit allen maßgeblichen Fachdienststellen am 29.9.1997 teilzunehmen, und bis zu die-
sem Zeitpunkt eine schriftliche Stellungnahme zum REK-Entwurf vorzubereiten. Bei 
Nichtäußerung würde eine Zustimmung zum Entwurf angenommen. Seitens der LUA 
wurde entschuldigt an der Koordinationsbesprechung nicht teilgenommen, eine schrift-
liche Stellungnahme ist dem Akt nicht zu entnehmen. 
 
Im Rahmen des dann folgenden aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens be-
züglich der generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes wurde die Landes-
umweltanwaltschaft wiederum eingebunden und hat diese an der Koordinationsbe-
sprechung am 2.11.1998 teilgenommen und auch eine schriftliche Stellungnahmen ab-
gegeben. In dieser Stellungnahme vom 4.11.1998 findet sich zum Thema Golfplatz fol-
gender Hinweis: "Abschließend wird auf die Problematik der Zufahrt zum geplanten Golfplatz 
hingewiesen und angeregt, diese Frage bei der Planung der Unterflurtrasse entsprechend zu 
berücksichtigen." 
In der folgenden Sitzung des Raumordnungsfachbeirates am 10.12.1998 war auch die 
LUA vertreten. Die Ausweisung des Golfplatzes wurde hier gemäß Protokoll nicht 
thematisiert.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bisherige Einwendungen der LUA zum REK, 
FWP oder Regionalprogramm nicht verifiziert werden konnten und der Amtssachver-
ständigen daher nicht bekannt sind. 
 
 
Einwendung von Annemarie Leitgeb, Mag. Dr. Wolfgang Leitgeb und Clara Leitgeb 
vom 29. 6. 2011 
 
1. 
"Aus dem Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umlandgemeinden geht hervor, dass entlang 
der Vorrangachsen für Freizeit und Erholung keine Widmungen erfolgen sollen, die ungünstige 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktion haben könnten. 
Dagegen stellt die Gruppe jener, die Erholung beim Golfspiel suchen, lediglich eine kleine Min-
derheit dar, die im näheren Umkreis von Salzburg ohnehin schon ausreichend mit Golfplätzen 
versorgt ist." 
 
Wie aus dem Regionalprogramm hervorgeht, lautet der zweite Teil der in der Einwen-
dung zitierten Festlegung "…Anderenfalls müssen bestimmte Maßnahmen zum Immissions-
schutz (zB Bepflanzung) getroffen werden." Die linearen Vorrangachsen verbinden Nut-
zungsschwerpunkte, wobei die Vorrangbereiche für Freizeit und Erholung die Wid-
mung für Sportanlagen explizit zulassen. Daraus ist abzuleiten, dass die Widmung 
Sportanlagen keinen Widerspruch zur Vorrangachse Freizeit und Erholung darstellt. 
 
2. 
"Die Errichtung eines Clubhauses samt Restaurant, eines Betriebshofes sowie die Anlage zu-
sätzlicher Verkehrsflächen im Landschaftsschutzgebiet kann auch als erster Schritt hin zu einer 
Aufschließung gedeutet werden. Sollte der Golfplatz nämlich nicht den erwarteten wirtschaftli-
chen Erfolg darstellen, müssten die Gebäude wohl einer anderen Nutzung zugänglich gemacht 
werden (Hotel, Wohnungen, Gewerbebetriebe ...)." 
 
Dass ein Gebäudebestand, der der festgelegten Nutzung nicht mehr entspricht, raum-
ordnungs-und baurechtlich umgenutzt werden kann, ergibt sich aus der Rechtslage. Es 
kann aber nicht von Vornhinein eine befürchtete Verwendungszweckänderung unter-
stellt werden. Im Falle einer Nutzungsänderung ist jede neue Nutzung raumordnungs-
fachlich zu beurteilen (Verfahren nach § 46 Abs 3 ROG 2009), und darf neben anderem 
nicht im Widerspruch zu Planungsabsichten der Gemeinde stehen. 
 
 
Stellungnahme und Einwendungen Pogadl et al vom 30.6.2011 
 
1. 
"Der Genehmigung (Anm: Änderung des Flächenwidmungsplanes) ging eine Vorprüfung 
durch die Arbeitsgruppe Golfanlagen (Scheibl) des Amtes der Landesregierung im Herbst 1997 
voraus. Die Umwidmung wurde der Landesregierung als realisierbare Maßnahme empfohlen, 
jedoch unter Einhaltung der im Protokoll der Arbeitsgruppe (öffentlich nicht bekannt, am Ge-
meindeamt Anif auch für Gemeindevertreter nicht einsehbar) geforderten Maßnahmen, Bedin-
gungen und Empfehlungen. Dabei wurde ausdrücklich als Clubhaus der Walknerhof (Mitterau) 
festgelegt. Auch das REK der Gemeinde Anif wurde 1997 abgeändert, ein Golfplatz als wirt-
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schaftliche und touristische Maßnahme aufgenommen, mit Walknerhof als Clubhaus und wurde 
so vom Land Salzburg zur Kenntnis genommen. 
Alle diese Verfahren führten offenbar zum maximalen Konsens für dieses bestimmte Golfplatz-
projekt mit dem Walknerhof als Clubhaus. Auch wurde in der Öffentlichkeitsarbeit damals im-
mer konsequent darauf hingewiesen, dass ein Golfplatz ohne Clubhaus Walknerhof nicht im In-
teresse der Gemeinde und des Landes ist. Das nun eingereichte Projekt 2011 weicht stark vom 
damaligen Projekt 1998, das schließlich zur offenbar noch gültigen Sportflächenwidmung führte, 
ab. 
Fürs Clubhaus wird nicht die Baualtsubstanz Walknerhof vorgesehen, sondern ein Neubau auf 
einem 2.240 m2 großen Bauplatz am Ende der Lindenallee vorm Waldrand. 
(…) 
Es wird ersucht, die damaligen Maßnahmen, Empfehlungen und Bedingungen zur Sportflä-
chenwidmung an Hand des neuen Golfplatzprojektes zu überprüfen und die Übereinstimmung 
des Projektes mit allen Aspekten der damaligen Flächenumwidmung festzustellen." 
 
Dazu ist festzuhalten: 
Das Räumliche Entwicklungskonzept enthält die Formulierung, dass die baulichen 
Maßnahmen (Clubhaus) auf den Bereich der ehemals landwirtschaftlichen Gebäude 
Mitterau – Walknerhof zu beschränken sind. Obwohl diese Planungsabsicht raumord-
nungsfachlich nur begrüßt werden kann (und seinerzeit sicherlich auch maßgeblich zu 
einer positiven Beurteilung des Widmungsvorhabens geführt hat), sieht das Raumord-
nungs- bzw. das Baurecht bei Errichtung von für die vorliegende Widmung erforderli-
chen Bauten keine Bindung an das REK vor, da eine Baulandwidmung oder Einzelbe-
willigung dafür nicht erforderlich ist (vgl. § 36 Abs 3 ROG 2009). Nur für Widmungs-
änderungen (bzw. Vorhaben nach § 46 und 47 ROG 2009) ist die Übereinstimmung mit 
den Vorgaben eines Entwicklungskonzeptes zwingend erforderlich. Im vorliegenden 
Fall wurden die zu errichtenden Bauten nach Art und Umfang als für die Nutzung ent-
sprechend der Widmung "Sportanlagen" erforderlich beurteilt, weshalb die Vorgaben 
auf örtlicher Ebene – aber auch die auf überörtlicher – keinen verfahrensrechtlich zu 
beachtenden Tatbestand darstellen, sondern die Baumaßnahme auf jedem beliebigen 
Standort im gewidmeten Areal (aus Raumordnungssicht) bewilligt werden kann. Eine 
Baulandausweisung wie zB Sonderfläche Clubhaus an anderer Stelle als dem Walkner-
hof wäre auf Basis des geltenden REK nicht möglich. 
 
Die Widmung der Fläche als Sportanlage (im Rahmen der generellen Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplanes Anif 1998) erfolgte zwar tatsächlich unter Berücksichtigung 
eines konkreten Projektes, ist aber rechtlich an dieses in keiner Weise gebunden, da die 
Widmung selbst abstrakt ist. Eine Baulandausweisung im Bereich Mitterau-Walknerhof 
zu Gunsten eines Clubhaus-Standortes wurde allerdings auch damals nicht vorgenom-
men. Aber selbst wenn eine Baulandausweisung erfolgt wäre, könnte – solange der 
Standort nicht verfügbar ist – die oben geschilderte Vorgangsweise der Errichtung eines 
zur Nutzung der Widmung erforderlichen Baues an einem anderen Standort raumord-
nungsrechtlich nicht verhindert werden. 
 
2. 
"Es ist Faktum, das der Grüngürtel im Salzburger Zentralraum schützenwert ist, Salzburg ist 
als Tourismusstadt dafür bekannt und beliebt." 
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Zur Frage des Grüngürtels ist festzuhalten, dass ein Widerspruch zur entsprechenden 
Festlegung im Regionalprogramm nicht gegeben ist, da die Widmungsänderung Grün-
land/ Ländliche Gebiete in Grünland/Sportanlagen innerhalb des Grüngürtels ver-
bindlich für zulässig und damit als nicht im Widerspruch zu seiner Wirkung erklärt 
wurde. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass - wie auch die Festlegungen des REK kei-
nen Tatbestand bei der Erteilung von Bauplatzerklärung und Baubewilligung für wid-
mungsnotwendige Bauten darstellt - die Ziele und Maßnahmen des Regionalpro-
gramms hier nicht relevant iS eines Versagungstatbestandes wären. 
 
 
Schreiben vom 4.8.2011, Zl. 20703-301/7/10-2011 
 
1. 
Zu Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg, Einwendung vom 4.2.2010, Seite 27 : 
 
Regionalprogramm und räumliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif 
 
Der Bereich des geplanten Golfplatzes ist im Regionalprogramm als Grüngürtel für den Salz-
burger Ballungsraum festgelegt. Dieses Gebiet ist als multifunktionaler Vorrangbereich für Öko-
logie, Erholung und Landwirtschaft ausgewiesen. Die Errichtung eines privaten Golfplatzes 
kann mit diesen Vorrangzielen nicht in Einklang gebracht werden, da davon auszugehen ist, 
dass die private Golfplatznutzung, die öffentlichen Interessen an der Beibehaltung des Grüngür-
tels wesentlich beschränken. 
 
Außerdem ist die Hellbrunner-Achse (vom Nonntal - Anknüpfung im Norden an den Salzach- 
Treppelweg bis zum Waldbad Anif, Anknüpfung im Süden Salzach Treppelweg) Vorrangachse 
für Freizeit und Erholung. Durch die Nutzung als Golfplatz wird die Fläche der öffentlichen 
Nutzung großteils entzogen und kann daher nicht zur Umsetzung der Vorrangachse dienlich 
sein. 
 
Im räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif ist im Kapitel 2.4.6 vorgesehen, dass 
wenn auf den Flächen zwischen Salzach und Schloss Anif der beabsichtigte Golfplatz errichtet 
wird, so ist jedenfalls sicherzustellen, dass dieser Erholungsraum für die Allgemeinheit nicht 
verloren geht. Auf Grund des hohen Gefährdungspotentials einer Golfanlage muss daraus ge-
schlossen werden, dass die Öffentlichkeit die Anlage nicht jederzeit betreten kann. Bei Errich-
tung der Golfanlage muss ein Teil des öffentlichen Erholungsraums weichen. 
 
Aus diesen Ausführungen ergibt sich massive Widersprüchlichkeiten zum Regionalprogramm 
und zum räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Anif. 
 
Stellungnahme aus raumordnungsfachlicher Sicht: 
Zur Frage der Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Regionalprogramm wurde 
mehrfach der Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden in diesbe-
zügliche Raumordnungsverfahren eingebunden, und hat dieser das Vorhaben jeweils 
als in Übereinstimmung mit den entsprechenden regionalen Festlegungen stehend be-
urteilt. 
 
Stellungnahme des Regionalverbandes vom 11.11.2008 (zur beabsichtigten REK-
Änderung betreffend den Clubhaus-Standort): 
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… dass die beabsichtigte REK-Änderung mit der Festlegung eines neuen Standortes für das 
erforderliche Golf-Clubhaus nicht im Widerspruch zu den überörtlich verfolgten Raumord-
nungszielen des Regionalprogramms steht. Für den gegenständlichen Planungsbereich wurde 
im Regionalprogramm als überörtlich relevante Ziel- und Maßnahmenfestlegung die Festlegung 
als "Grüngürtel für den Salzburger Ballungsraum" und entlang des Walknerhofwegs die Fest-
legung "Vorrangachse Erholung" verfügt. Gemäß Regionalprogramm sind im Bereich des 
Grüngürtels keine Baulandwidmungen möglich, außer diese betrifft die Widmung "Sonderfläche 
für Freizeit- und Sporteinrichtungen" und wenn für das geplante Vorhaben eine Standorteig-
nungsprüfung erfolgt ist.  
Diese Standorteignungsprüfung ist in Form einer Variantenprüfung erfolgt und ausreichend 
dokumentiert worden. 
Entlang einer Vorrangachse Erholung soll laut Regionalprogramm keine Widmung erfolgen, die 
ungünstige Auswirkungen auf die Erholungsfunktion haben können. Wegen der heute schon 
bestehenden Verwendung des Walknerhofweges als regionale Fuß- und Radwegeverbindung 
und auch der bereits im Umfeld bestehenden Golfplatzwidmung, kann auch in Bezug auf den 
Neustandort des Clubhauses kein Widerspruch festgestellt werden. Allerdings ist bei der konkre-
ten Planung der Golfbahnen darauf Rücksicht zu nehmen, dass die festgelegte Erholungsfunkti-
on des Walknerhofweges, d.h. die ungefährdete und uneingeschränkte Benützung als Fuß- und 
Radweg, erhalten bleibt. 
 
Wie den Projektunterlagen zu entnehmen ist, bleibt die Funktion des Walknerhofweges 
auch bei Verwirklichung des Golfplatzes erhalten, weshalb die im Regionalprogramm 
verfolgte Planungsabsicht umgesetzt wird und kein Widerspruch zu der diesbezügli-
chen Festlegung besteht. 
 
Auch zur Widmung des Golfplatzes selbst (Flächenwidmung als Sportanlagen) befindet 
der Regionalverband, dass eine solche Widmung (und damit natürlich auch die ent-
sprechende Verwendung) nicht im Widerspruch zum Regionalprogramm steht. Vgl. 
hierzu Stellungnahme des Regionalverbandes vom 26.3.2010 (Gegenstand war der 
Widmungsabtausch Grünland/Ländliches Gebiet in Sportanlagen und umgekehrt): 
 
…Wir erlauben uns gem. § 67(7) ROG 09 zu diesem Vorhaben aus Sicht der überörtlichen 
Raumplanung, d.h. hinsichtlich der Übereinstimmung dieser Widmungsabsicht mit dem von 
der Landesregierung verordneten Regionalprogramm festzustellen, dass die geplante Wid-
mungsabsicht nicht im Widerspruch zu den überörtlichen Planungsfestlegungen des Regional-
programms steht. 
Die gegenständlichen Umwidmungsflächen befinden sich alle in einem Bereich, für den im Re-
gionalprogramm als überörtlich relevante Planungsfestlegung die Festlegung als "Grüngürtel 
für den Salzburger Ballungsraum" verfügt wurde. Im Grüngürtel sind grundsätzlich keine 
Baulandwidmungen möglich. Ausdrücklich erlaubt sind aber Widmungsänderungen nach 3 36 
Z. 1 bis 5, Z. 8 bis 9 und Z. 11 bis 12 ROG09 (vormals § 19 (1-5), (8-9), (11-12) ROG 98), weil 
damit kein Widerspruch zum Primärziel der Erhaltung einer freien und unverbauten Landschaft 
verbunden ist. 
 
Grundsätzlich ist zu überörtlichen wie auch örtlichen Zielsetzungen (auf überörtlicher 
und örtlicher Ebene) anzumerken, dass insbesondere die dazu formulierten Maßnah-
men die Richtschnur der zukünftig zu setzenden Planungsakte und Vorhabensumset-
zungen darstellen. Wenn demnach die Maßnahmenformulierung so eindeutig ist wie 
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vorliegend – bestimmte Widmungen als zulässig, andere als unzulässig festgelegt wer-
den – ist die Zielerreichung und damit Übereinstimmung eines Vorhabens mit den Pla-
nungsabsichten explizit daran zu messen. Insofern kann die Widmung (und Verwen-
dung) der Fläche als Sportanlage grundsätzlich nicht in Widerspruch mit den entspre-
chenden Festlegungen des Regionalprogramms stehen. 
 
2. 
Zur Nachvollziehbarkeit der Darstellungen im Projekt zu den überörtlichen Alterna-
tiven (aus: Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an der Errichtung eines 
Golfplatzes in Anif, Verf: Mag. Martin Niederhuber, Mag. Paul Reichel, DI Martin 
Sigl, Salzburg im Dezember 2009) 
 
8.1. Prüfung auf der „Makroebene“ 
 
Für die Lage des Golfplatzes sind mehrere Kriterien ausschlaggebend: 
Lage möglichst nah an der Stadt Salzburg 
Kurze Distanz zum hochrangigen Straßennetz 
Übereinstimmung mit überörtlicher Raumplanung: wie in Kap. 7.3 dargestellt steht ggst. Vor-
haben in Übereinstimmung mit dem Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsge-
meinden. Dieses weist größere „multifunktionale Vorrangbereiche für Ökologie, Erholung und 
Landwirtschaft“ (Anmerkung: die Mindestgröße für einen 18-Loch- Golfplatz beträgt 70 ha) 
außerhalb von Waldflächen und ungeeigneten Hanglagen sonst in den Gemeinden Bergheim 
(Maria Plain, Landschaftsschutzgebiet), Hallwang, Salzburg- Morzg (v.a. beiderseits der Hell-
brunner Allee, Landschaftsschutzgebiet) und Anif (westlich des Ortes, Landschaftsschutzgebiet) 
aus. In diesen Bereichen besteht aber wie bei den als „Eignungsbereich für die Landwirtschaft“ 
ausgewiesenen Bereichen, welche v.a. im hügeligen Bereich an der Bezirksgrenze zum Flachgau 
ausgewiesen sind, auch keine Verfügbarkeit hinsichtlich eines Golfplatzes für die Einschreiterin, 
abgesehen davon, dass o.a. Lagegunst nicht gegeben ist. In anderen Bereichen ist der Ökologie 
der Vorrang eingeräumt (z.B. westlich des Golfplatzes Kleßheim, beiderseits der Moosstraße, 
nordwestlich von Fürstenbrunn). Hier ist keine Widmung für Sportanlagen möglich. 
(…) 
 
Folgende Flächen werden im Gutachten genannt: 
 
Bergheim /Maria Plain: keine Alternative weil ebenfalls Landschaftsschutzgebiet be-
troffen.  
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Tatsache des Vorliegens eines Landschafts-
schutzgebietes zwar wie für Anif zutrifft, im Vergleich dazu aber noch zu überprüfen 
wäre, ob, bzw. wie viele Waldflächen betroffen wären. Diesbezüglich könnte dieser 
Standort Vorteile aufweisen. Lagegunst (Lage zur Stadt, Verkehrsanbindung) gegeben.  
 
Salzburg/Morzg, beidseits der Hellbrunner Allee: keine Alternative weil ebenfalls 
Landschaftsschutzgebiet betroffen. 
 
Dieser Standort stellt auch in Hinblick auf sporttechnische Erfordernisse keine Alterna-
tive dar, da zu klein, und daher sicherheitstechnisch nicht organisierbar. 
 
Hallwang: 
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Zu diesem Standort werden im Gutachten keine Angaben gemacht. Im Regionalpro-
gramm wurde hier die gleiche Festlegung getroffen wie für die verfahrensgegenständli-
che Fläche (Grüngürtel = multifunktionaler Vorrangbereich für Ökologie, Erholung, 
Landwirtschaft), wieweit Waldflächen betroffen sind, müsste noch geklärt werden. Der 
Standort liegt außerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, und befindet sich in Nahela-
ge zum hochrangigen Straßennetz und zur Stadt Salzburg. Aus sporttechnischer Sicht 
besteht kein Einwand. 
 
Anif /westlich des Ortes: keine Alternative weil ebenfalls Landschaftsschutzgebiet be-
troffen.  
 
Festzuhalten ist diesbezüglich, dass die Tatsache des Vorliegens eines Landschafts-
schutzgebietes wie für den verfahrensgegenständlichen Standort in Anif zutrifft, im 
Vergleich dazu aber noch zu überprüfen wäre, ob, bzw. wie viele Waldflächen betroffen 
wären. Diesbezüglich könnte dieser Standort Vorteile aufweisen. Lagegunst (Lage zur 
Stadt, Verkehrsanbindung) gegeben. 
 
Aus den Festlegungen des Regionalprogramms (Grüngürtel) ließe sich als Standort 
noch Grödig in Zusammenhang mit Anif West ableiten, der auch aus sporttechnischer 
Sicht Eignung aufwiese. 
 
Dem Gutachten ist beizupflichten, dass jene Flächen, wo im Regionalprogramm der 
Ökologie der Vorrang eingeräumt wird, schon deshalb als Alternativflächen ausschei-
den.  
 
Allgemein spricht lt. Gutachten gegen die Flächen, dass die Verfügbarkeit für die Ein-
schreiterin nicht gegeben sei. Zu Fragen der Verfügbarkeit der jeweiligen Flächen kön-
nen mangels entsprechender Kenntnis darüber keine Angaben gemacht werden. 
 
Anmerkung: Die Bezugnahme auf die golfsporttechnische Eignung resultiert aus den in 
den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen mehrerer Standorte (siehe Stel-
lungnahme Dr. Scheibl). 
 
 
3. 
Zeitablauf zur raumordnungsrechtlichen Umsetzung: 
 
Beschluss des Räumlichen Entwicklungskonzeptes durch die Gemeindevertretung: 
15.12.1997 
 
Flächenwidmungsplan: 

- GV-Beschlüsse vom 17.9.1998, 10.11.1998, 15.12.1998 
- Genehmigung durch die Landesregierung mit Bescheid vom: 18.1.1999 
- Rechtswirksamkeit: 6.2.1999 

 
---------------------------------------------------------------------- 
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Die Stellungnahme der Gemeinde Anif November 2010 bedarf keiner raumordnungs-
fachlichen Auseinandersetzung. 
 
Folgende weitere Stellungnahmen, die (auch) raumordnungsfachliche Sachverhalte be-
treffen, liegen vor: 

- Landesumweltanwaltschaft November 2012 
- Magistrat Salzburg Oktober 2012 

 
 
Zu LUA, November 2012 
Öffentliches Interesse 
Die LUA geht davon aus, dass das Vorhaben Golfplatz Anif einen Widerspruch zum Schutz-
weck des Landschaftsschutzgebietes Salzburg-Süd darstellt und daher eine naturschutzrechtliche 
Bewilligung nur über § 3a Sbg NSchG erwirkt werden kann. 
Eine detaillierte Stellungnahme zu den in den Einreichunterlagen enthaltenen Gutachten zum 
Nachweis des öffentlichen Interesses wird zu einem späteren Zeitpunkt (während Ediktalfrist) 
erfolgen. Es kann aber bereits heute darauf hingewiesen werden, dass kein unmittelbares beson-
ders wichtiges öffentliches Interesse - welches das Naturschutzinteresse zu überwiegen geeignet 
wäre - erkannt werden konnte. 
 
Es darf in diesem Zusammenhang auf das Schreiben vom 6.12.2011, Zl. 20703-
301/7/12-2011, hingewiesen werden, in welchem die Übereinstimmung des Vorhabens 
mit Plänen und Konzepten der Raumordnung als Ausdruck eines gegebenen öffentli-
chen Interesses festgestellt wurde. 
 
 
Zu Magistrat Salzburg, Oktober 2012 
Der Golfplatz befindet sich gemäß dem Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umlandgemein-
den (RVS) zur Gänze in einem salzachnahen Abschnitt der Gemeinde Anif, der als multifunkti-
onaler Vorrangbereich für Ökologie, Erholung und Landwirtschaft gekennzeichnet ist. In diesem 
Raum wäre ein weitläufiges Areal mit maßgeblich durch die Sportausübung geprägten Struktu-
ren ein erheblicher Fremdkörper. 
 
Die fragliche Fläche ist Teil des im Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umge-
bungsgemeinden enthaltenen Grüngürtels für den Salzburger Ballungsraum, welcher 
als Vorrangbereich für Ökologie, Erholung und Landwirtschaft festgelegt wurde. Im 
Erläuterungsbericht zum Regionalprogramm finden sich folgende Kriterien für die 
Festlegung des Grüngürtels (hervorgehoben Sportanlagen): 
 

Ausgangsbasis sind die jeweils rechtskräftigen Flächenwidmungspläne bzw. Planungs-
festlegungen in den aktuellen Räumlichen Entwicklungskonzepten der Gemeinden. Be-
rücksichtigt werden folgende Grünland-Widmungskategorien des ROG 1998 § 19: 
Ländliche Gebiete, als wesentliche Bestandteile der einzigartigen Landschaft des zentra-
len Ballungsraumes (Abs. 1) 
Kleingartengebiete, falls sie als Teil eines größeren Grünbereiches zu erkennen sind (Abs. 
2) 
Erholungsgebiete, als wichtige Grünraumareale (Abs. 3) 
Campingplätze, falls sie als Teil eines größeren Grünbereiches zu erkennen sind (Abs. 4) 



 372   

Gebiete für Sportanlagen (z.B. Golfplätze); insbes., wenn sie innerhalb von Landschafts-
schutzgebieten liegen (Abs. 5) 
Gebiete für Friedhöfe, falls sie als Teil eines größeren Grünbereiches zu erkennen sind 
(Abs. 8) 
Größere stehende und fließende Gewässer, als landschaftsgliedernde und -prägende Ele-
mente (Abs. 9) 
Freiflächen zur Gliederung des Baulandes (Abs. 12) 

 
Die Festlegung des fraglichen Bereichs als multifunktionaler Vorrangbereich im Grün-
gürtel für den Salzburger Ballungsraum im Regionalprogramm schließt die Widmung 
einer Sportfläche, explizit genannt dabei ein Golfplatz, nicht aus. Die Meinung des Ma-
gistrats Salzburg, wonach „ein weitläufiges Areal mit maßgeblich durch die Sportaus-
übung geprägten Strukturen“ einen „erheblichen Fremdkörper“ darstelle, ist in Hin-
blick auf die Erläuterungen zum Regionalprogramm daher nicht schlüssig. Durch die 
Errichtung eines Golfplatzes ist auch nach Meinung des Regionalverbandes selbst „kein 
Widerspruch mit dem Primärziel der Erhaltung einer freien und unverbauten Land-
schaft verbunden“ (aus einer Stellungnahme des Regionalverbandes 2010). 
 
Im Weiteren darf dazu auch auf die ha. Beurteilung vom 4.8.2011 verwiesen werden. 
 
 
Folgende weitere Einwendungen, die (auch) raumordnungsfachliche Sachverhalte be-
treffen, 
liegen vor: 

- LUA 2013 inkl. Beilage (Gutachten Institut für Ökologie), 
- Bürgerinitiative 2013 

 
 
Zu LUA, 2013 
Die Einwendung der Landesumweltanwaltschaft betrifft aus Raumordnungssicht im 
Wesentlichen Sachverhalte, zu denen bereits Stellung genommen wurde, weshalb sich 
ein weiteres Eingehen darauf erübrigt und auf die bisherigen Stellungnahmen und Gut-
achten verwiesen wird. 
 
 
Zur Bürgerinitiative, 2013 
 
Vorbringen: 
(…) Dabei wurde ausdrücklich als Clubhaus der Walknerhof (Mitterau) festgelegt. 
 
Auch das REK der Gemeinde Anif wurde 1997 abgeändert, ein Golfplatz als wirtschaftliche und 
touristische Maßnahme aufgenommen, mit Walknerhof als Clubhaus (vom Land Salzburg zur 
Kenntnis genommen) 
 
Alle diese Verfahren führten zum maximalen Konsens für dieses bestimmte Golfplatzprojekt mit 
dem Walknerhof als Clubhaus. 
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Auch wurde in der Öffentlichkeitsarbeit damals immer konsequent darauf hingewiesen, daß ein 
Golfplatz ohne Clubhaus Walknerhof nicht im Interesse der Gemeinde und des Landes ist.(siehe 
Pressearchiv der Salzburger Nachrichten) 
 
Das nun eingereichte Projekt 2011 weicht stark vom damaligen Projekt 1998 , das schließlichzur 
noch gültigen Sportflächenwidmung führte, ab. 
Fürs Clubhaus ist nicht die Baualtsubstanz Walknerhof vorgesehen, sondern ein Neubau mit ca. 
120 Parkplätzen auf einem 2.240 m2 großen Bauplatz am Ende der Lindenallee vorm Waldrand, 
mitten im Schutzgebiet. 
 
Große Teile der Öffentlichkeit in Anif und Umgebung sind verwundert, soll doch von allen Vor-
gaben und Versprechen bzw. Empfehlungen ( FWP Änderung 1999) seinerseits von Gemeinde 
und Land Salzburg abgegangen werden und vielleicht sogar ein nicht dem Landschaftsschutzge-
biet angepasstes Golfprojekt genehmigt werden. 
 
Das nun beantragte Golfplatzprojekt ist so abgeändert worden, das es fraglich ist, ob die Ge-
meinde Anif und das Land Salzburg fachlich, sachlich und umweltpolitisch ihre damals gegebe-
nen Versprechen ( z.B. ohne Walknerhof kein Golfplatz) und Vorgaben einhalten. (…) 
 
Es wird ersucht in der UVP, die damaligen Maßnahmen, Empfehlungen und Bedingungen zur 
Sportflächenwidmung gegenüber dem neuen Golfplatzprojektes zu überprüfen und die Überein-
stimmung des Projektes mit allen Aspekten und Bedingungen der damaligen Flächenumwid-
mung festzustellen. 
 
Dazu ist festzuhalten: 
Es ist richtig, dass den seinerzeitigen Raumordnungsverfahren (Erstellung REK, Ände-
rung Flächenwidmungsplan) in Bezug auf den geplanten Golfplatz ein konkretes Pro-
jekt und eine Einbindung der Arbeitsgruppe Golfanlagen zu Grunde lag. Dies insbe-
sondere deshalb, um die grundsätzliche Machbarkeit einer dem sensiblen Standort 
adäquaten Golfplatzplanung zu prüfen und iS einer Querschnittsbetrachtung die Ein-
bindung aller relevanten Fachdienste zu gewährleisten. Damals wie heute bedeutet eine 
positive Standortprüfung der Arbeitsgruppe Golfanlagen, dass ein bestimmtes Projekt 
richtlinienverträglich ist und Grundlage einer Umwidmung darstellen kann – eine 
zwingende Umsetzung dieses Projektes nach erfolgter Flächenumwidmung ist daraus 
aber nicht ableitbar und stünde auch dem Wesen der Flächenwidmung als abstrakter 
Planungsebene entgegen. Die Problematik bei Abweichungen von einem konsensfähi-
gen Projekt, das der Widmung zu Grunde gelegt wurde, tritt vorliegenden Falls ja zu 
Tage, ist aber in Anbetracht der Planungshierarchie keine Unzulänglichkeit des Flä-
chenwidmungsplan-Änderungsverfahrens. 
 
Auch aus Sicht der Örtlichen Raumplanung ist die Nutzung des baulichen Bestandes 
als Clubhaus der Neuerrichtung an anderer Stelle vorzuziehen. Nach Bekanntwerden 
der Nichtverfügbarkeit des Walknerhofes wurde seitens der Gemeinde Anif eine Ände-
rung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes zu Gunsten eines neuen Clubhaus-
Standortes dem Land zur Stellungnahme vorgelegt. In der zusammenfassenden Begut-
achtung wurde der Gemeinde als Résumé der Prüfung Folgendes mitgeteilt (Schreiben 
vom 5.2.2009, Zl. 20703-ALT-3/1819/15-2000): 
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„Seitens der Örtlichen Raumplanung wurden gegen die ursprüngliche Golfplatzpla-
nung seinerzeit keine Einwände erhoben und die Ausweisung der erforderlichen Sport-
flächen aufsichtsbehördlich genehmigt. Da sich nun die Rahmenbedingungen in einer 
Art geändert haben, die aus Sicht der Örtlichen Raumplanung eine erheblich größere 
Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft bedeuten als die ursprünglich vorgesehene 
Planung, kann diese Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes nicht empfoh-
len werden.“ 
 
Die Gemeinde hat die Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes in Folge nicht 
beschlossen. Auf Grund der Rechtslage ist allerdings die Errichtung eines Clubhauses 
in einer Größenordnung, die den Bestimmungen des § 36 Abs 4 ROG 2009 entspricht, 
als widmungskonform nicht an die Festlegungen des REK gebunden und daher – aus 
Raumordnungssicht - an jeder Stelle der gewidmeten Sportplatzfläche möglich. Es ist 
im Zuge der baubehördlichen Bewilligung als Bewilligungsvoraussetzung die Überein-
stimmung des Vorhabens (betrifft neben dem Clubhaus auch den Wirtschaftshof) mit 
der genannten Gesetzesbestimmung sachverständig zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. 
Eine solche Prüfung wurde durch Einbindung des sporttechnischen Sachverständigen 
bereits vorgenommen. 
 
Die damalige FWP Änderung Grünland/Sport Golf wäre auch nach über 12 Jahren Gültigkeit 
nach raumplanerischen Kriterien zu analysieren und zu bewerten, denn in Anif im engeren und 
weiteren Planungsgebiet hat es in dieser Zeit viele Veränderungen gegeben, die neue Aspekte 
zur geplanten Golfplatznutzung haben ( siedlungsnahe Erholungsräume, Bevölkerung, Ver-
kehrachsen, Erholungstourismus, unverbauter Grüngürtel, Freizeit. ) 
 
Die Gemeinde Anif hat in ihrem eigenen Wirkungsbereich die gem. § 20 ROG 2009 ver-
pflichtende Überprüfung der Planungen vorgenommen, und in der GV-Sitzung am 
7.3.2012 einstimmig festgestellt, „eine Überarbeitung des REK und FWP gem. § 20 ROG 
2009 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorzunehmen, da sich strukturbedingt keine 
wesentlich anderen Zielsetzungen als die bestehenden ergeben haben…“ 
 
In der Gemeinde Anif ist es für private Antragsteller unmöglich auch kleine Bauwidmungen in 
Grünlandabschnitlen zu erhalten (bezug auf Antrag Clubhaus Golfanlage plus Parkplätze) Das 
Vorhaben Golfplatz widerspricht oder konkurriert mit verbindlichen und unverbindlichen Zielen 
und Maßnahmen des Regionalprogramms bei den Themen Naturhaushalt, Landschaftsbild, 
Grüngürtel, ökologische Vorrangbereiche, Landwirtschaft und Landschaftspflege ..... 
Auch das räumliche Entwicklungskonzept Anif enthält aufgrund der Ortsstruktur miteinander 
nicht gleichzeitig verwirklichbare Entwicklungsziele. 
 
Im Gegensatz zu den angesprochenen nicht möglichen Baulandwidmungen für private 
Antragsteller in Grünlandabschnitten wird das Clubhaus auf der Grünlandwidmungs-
kategorie Sportanlagen (dh keine Baulandwidmung erforderlich) unter Anwendung 
des § 36 Abs 4 ROG 2009 verwirklicht – so wie im Übrigen die baulichen Anlagen für 
das Waldbad Anif oder die Sportanlagen am Fürstenweg auch – weshalb die Einwen-
dung diesbezüglich unbegründet ist. 
 
 
Sportstättenbau 
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Zur Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft soll festgehalten werden, dass bei 
der Planung der einzelnen Spielbahnen die notwendigen Sicherheitsabstände in allen 
Bereichen eingehalten werden. Durch die teilweise Verlegung des Walknerhofweges 
konnten die Spielbahnen so situiert werden, dass keine Sicherheitsnetze erforderlich 
sind. Die vorliegende Golfplatzplanung weist eine ausgezeichnete interne und externe 
Sicherheitssituation auf und es sind alle erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten. 
 
Die Dimension der Driving-Range entspricht den sicherheitstechnischen Anforderun-
gen und es ist keinerlei Gefährdung für die beiden Straßen gegeben.  
 
Ein Widerspruch zum Sachprogramm Golfanlagen kann in dieser Form beim nun vor-
liegenden Projekt nicht nachvollzogen werden. 
 
Die Feststellung, die Größe der Rodungsfläche steht im Widerspruch zum Sachpro-
gramm ist inhaltlich nicht richtig, da dies im Sachprogramm als Empfehlung im unver-
bindlichen Teil empfohlen wird. Diese Empfehlung ist im verbindlichen Teil des Sach-
programms in dieser Form nicht enthalten.  
 
Zur Stellungnahme der Landesumweltanschaft und des Ökologieinstitutes: 
Die Behauptung, dass die Golfanlage Anif eine Sportfläche mit Parkcharakter wer-
den wird, entspricht nicht den Tatsachen. Von den ca. 80 ha Golfplatzwidmung wer-
den ca. ein Drittel für die Errichtung der golfsporttechnisch notwendigen Flächen 
verwendet. Diese ca. 25 h Fläche wird regelmäßig gemäht und bei Bedarf auch be-
wässert.  
Die Spielbahnen werden nicht, wie behauptet, gedüngt, sondern diese intensive Pflege 
ist nur im Bereich der Grüns und in leicht reduzierter Form bei den Abschlägen erfor-
derlich. Die auf Seite 21 im Gutachten des Institutes für Ökologie behauptete Pflege-
notwendigkeit für Greens, Tees und Fairways ist fachlich einfach völlig falsch und hier 
werden unrichtige Behauptungen aufgestellt. Die angeblich täglich notwendigen Pfle-
gemaßnahmen durch Tiefschnitt, der Groomer-Einsatz, Vertikutieren, Aerifizieren, 
Top-Dressing, Smooth-Roller-Einsatz, Düngung, Beregnung, Vitalisierung, Einsatz von 
Wachstumsregulatoren und bei Bedarf Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden ent-
spricht nicht den Tatsachen. Fairways werden zwei- bis dreimal in der Woche gemäht 
und bei Bedarf auch bewässert. Auf Fairways kommt kein Düngereinsatz und auch 
kein Einsatz von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden vor. Lediglich bei unbedingt 
notwendigen Pflegemaßnahmen bei Rasenkrankheiten wird im Bereich der Grüns mit 
genauestem Nachweis eine derartige Behandlung in ganz seltenen Fällen notwendig 
sein. Mit Ausnahme einer Fläche von ca. 1,5 ha (Bereich der Grüns) wird daher am 
Golfplatz weit weniger als bei der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung gedüngt 
und nur im Notfall bei Schäden an Grüns möglicherweise Pestizide eingesetzt. 
 
Die „Golfcarwege“ sind in Wirklichkeit Wege, die für die Pflege verwendet werden und 
diese werden entsprechend begrünt. 
 
 
Zum Sachprogramm Golfanlagen muss festgestellt werden, dass es einen verbindli-
chen und einen unverbindlichen Teil gibt.  
 
Dabei steht im verbindlichen Teil des Sachprogrammes unter  
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3. Landschaftsökologische Belange 
Ziel: 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf erhaltenswerte Naturgegebenheiten und das 
Landschaftsbild 
Maßnahmen: 
geschützte Arten und Lebensgemeinschaften, Landschaftsteile, Naturdenkmäler u.dgl. 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Bestimmungen dürfen durch die Errichtung nicht 
unmittelbar gefährdet sein, usw (siehe Seite 8 und 9 Sachprogramm Golfanlagen).  
Die Beurteilungskriterien einschließlich Erläuterungen stellen Empfehlungen gem. § 6 
Abs 2 ROG 1992 dar. 
 
Bei der Planung von Sport-, Freizeit- und Naherholungsanlagen kann man fachlich und 
methodisch nicht von einer Bedarfserhebung, sondern vielmehr von einer Angebots-
planung sprechen. Diese Angebotsplanung wird seit 2 Jahrzehnten als Grundlage für 
die Planung von Sport- und Freizeitanlagen  angewendet. Es fehlt daher keine Bedarfs-
erhebung wie von der LUA behauptet. 
 
 
Stellungnahmen Pogadl, Stock , Leitgeb, Richter, Österreichischer Naturschutzbund, 
Landesgruppe Salzburg 
Durch die Errichtung des Golfplatzes Anif geht kein Erholungsraum verloren. Die We-
ge sind weiterhin durchgängig und auch der Wald kann begangen werden. Durch die 
Errichtung des Golfplatzes wird kein öffentlicher Raum verbraucht und es ist derzeit 
auch nicht möglich, die landwirtschaftlichen Flächen uneingeschränkt als "Erholungs-
fläche" zu verwenden. Auch die Feststellung, dass für den Golfplatzbau ökologische 
Grenzen erreicht sind, ist so nicht nachvollziehbar. Weiters wird darauf hingewiesen, 
dass bei langjährigen Evaluierungen von Golfplätzen feststellt werden konnte, dass eine 
ökologische Aufwertung in großen Bereichen    erfolgt, da nur die Spielbahnen (ca. 30 % 
der Gesamtfläche) intensiv benutzt werden. Teiche, die nicht zur Bewässerung verwen-
det werden, Entfernung von Verrohrungen und Reaktivierung von Gräben, einmahdige 
und zweimahdige Flächen mit zig Hektar, Baumgruppen, neue Hecken usw. machen 
aus ehemalig landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen durchaus eine ökologische 
Bereicherung. Dies wurde zB bei der Evaluierung des Golfplatzes Kraiwiesen in Eu-
gendorf einstweilen eindeutig nachgewiesen. Auch eine spätere mögliche Wiederver-
wendung als landwirtschaftliche Produktionsfläche wäre jederzeit möglich. Es müssten 
lediglich die Grüns und Abschläge entfernt und neu humusiert werden. Durch den 
Golfplatz werden auch keine Erholungssuchenden gefährdet und es ist davon auszuge-
hen, dass sich nach dem Bau des Golfplatzes in spätestens einer Vegetationsperiode das 
Areal für die Erholungssuchenden wieder vollinhaltlich und gut erlebbar zur Verfü-
gung stehen wird. 
 
• Eine 18-Loch-Anlage entspricht in dieser Form und Ausstattung allen nationalen 

und internationalen Empfehlungen – eine Erweiterung auf 27-Loch ist keinesfalls 
erforderlich und in diesem Bereich auch nicht umsetzbar.  

 
• Die Durchwegung bleibt vollinhaltlich aufrecht. 
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• Eine Gefährdung von Radfahrern, Wanderern bei der Benutzung der Durchwe-
gung des Areals und bei der Benutzung des Waldes ist mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit auszuschließen.  

 
• Die generellen Sicherheitsaspekte bei der Errichtung des Golfplatzes Anif werden 

vollinhaltlich erfüllt und es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen, dass keinerlei bewohnte Projekte oder Wegführungen und 
Straßen gefährdet werden. 

 
Allgemeine Sportentwicklung unter Berücksichtigung des Golfsports: 
Körperliche Inaktivität und ein sitzender und inaktiver Lebensstil stellen eine enorme 
Herausforderung der individuellen und öffentlichen Gesundheit dar. Im Spannungs-
feld fortschreitender Verdichtung urbaner Räume bei gleichzeitigem Verlust woh-
nungsnaher Bewegungsmöglichkeiten, sinkt das Bewegungs- und Erfahrungsspektrum 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen rapide. Der tägliche Energieverbrauch ist 
in modernen westlichen Gesellschaften in den vergangenen 5 Jahrzehnten um ca. 800 
Kilokalorien gesunken. Ein Mindestmaß an Kompensation durch eine Steigerung der 
freizeitbezogenen körperlichen Aktivität ist daher dringend notwendig. Aus medizini-
scher Sicht sind bereits moderate aber regelmäßige körperliche Aktivitäten gesundheit-
lich wirksam. Als Richtwert für Erwachsene gilt dabei die Zielsetzung täglich 30 Minu-
ten, für Kinder täglich 60 Minuten körperlich aktiv zu sein. Ca. 2/3 der Salzburger Ju-
gendlichen erfüllen diese Empfehlung, täglich eine Stunde moderat körperlich aktiv zu 
sein, allerdings nicht. So machte eine kürzlich verfasste umfangreiche Studie an 11 bis 
14jährigen Schülerinnen und Schülern deutlich, dass die Stagnation der Entwicklung 
der motorischen Leistungsfähigkeit junger Menschen heute um ca. 4 Jahre früher ein-
tritt, als noch in den 80er Jahren. Dies kann zumindest als ein deutliches Indiz für die 
Abnahme der Leistungsfähigkeit durch Bewegungsmangel gewertet werden. Parallel 
dazu fällt die Altersgruppe der 12 bis 16jährigen zusätzlich in das Angebotsloch vieler 
Sportvereine und in die Reduktion des Bewegungsunterrichtes an den Schulen.  
 
Daher kommt der Schaffung von zusätzlichen Bewegungsangeboten eine große Bedeu-
tung zu. Es ist bekannt, dass viele Salzburger Golfvereine eine sehr aktive Schüler- und 
Jugendarbeit betreiben, was sich zukünftig sehr stark auf die Golfentwicklung auswir-
ken wird und jetzt schon klar erkennbar ist. Vor der Errichtung der Übungsanlage Rif 
ist über mehrere Jahrzehnte hinweg im Bereich der Golfentwicklung im Bundesland 
Salzburg fast überhaupt nichts passiert. In den letzten Jahren wird bei sehr vielen Salz-
burger Golfanlagen eine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit hochgefahren und die An-
zahl der jugendlichen Golfer ist eindeutig stark am Steigen.  
 
Der Schisport wird österreichweit und regional in Salzburg als "Breitensport" angeführt. 
Dies deswegen, da in den 60er, 70er und 80er Jahre die Schüler und Jugendlichen re-
gelmäßig das Schifahren erlernt haben. In den letzten zwei Jahrzehnten ist dieser Trend 
stark zurückgegangen, da viele Kinder und Jugendliche das Schilaufen nicht mehr im 
Jugendalter erlernen. International betrachtet hat der Golfsport den Schisport als Brei-
tensport schon überholt. In den Ländern wie Kanada, USA, Schweden, Australien, Ja-
pan und Großbritannien, Irland, Spanien, Italien usw. hat der Golfsport eine erhebliche 
Breitensportbedeutung. 
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Waren es früher in Österreich und in Salzburg nur ganz wenige exklusive Golfsport-
treibende, so hat sich das einstweilen in eine Sportbewegung für fast alle Gesellschafts- 
und Altersschichten entwickelt. 
 
Golf ist eine Lifetime-Sportart, die lebenslang betrieben werden kann und die sehr posi-
tive Auswirkungen auf einen gesunden Lebensstil hat. 
Aus golfsporttechnischer und gesundheitspolitischer Hinsicht ist in jedem Fall ein er-
hebliches öffentliches überregionales Interesse an der Errichtung des Golfplatzes Anif 
vorhanden. 
 
Im Hinblick auf die Lage im Raum hat die Region Stadt Salzburg und Umgebungsge-
meinden – also auch Anif – ca. 850.000 Einwohner imUmkreis von ca. 60 Minuten Auto-
fahrzeit. Das Konzept des Golfplatzes Anif ist sehr stark auf Greenfee-Spieler aufge-
baut, wodurch der Einzugsbereich besonders entscheidend ist. Darüber hinaus wird 
sich wie beim Schisport auch im Golfbereich ein Tourismusangebot entwickeln, bei dem 
die Golfspieler ihre benötigten Utensilien direkt vor Ort buchen und die Ausrüstung 
nicht mehr mit dem Verkehrsmittel mittransportieren. Das heißt, der Einzugsbereich 
wird sich durch den Flughafen Salzburg und die unmittelbare Nähe zum Golfplatz Anif 
erheblich erweitern. Auch die unmittelbar in der Nähe befindliche Autobahnabfahrt 
wird die Akzeptanz des Standortes verbessern (siehe dazu Schigebiet Flachau/Pg.). Es 
ist also davon auszugehen, dass die geplante Golfanlage Anif sehr gut angenommen 
werden wird. Aufgrund des flachen und leicht kupierten Geländes ist auch für ältere 
sportlich nicht mehr so aktive Personen das Golfspielen leichter möglich.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der geplante Golfplatz Anif eine 
überregionale Bedeutsamkeit für den Golfsport hat und aus sportfachlicher und golf-
sporttechnischer Hinsicht ein eindeutiges öffentliches Interesse an der Errichtung dieser 
Golfanlage besteht. 
 
 
Umweltmedizin 
 
Stellungnahme LUA 4.2.2010, Leitgeb 29.6.2011 und Pogadl-etal 30.6.2011 
Die für den Erholungswert wichtigen Rad- und Wanderwege werden auch nach Inbe-
triebnahme des Golfplatzes erhalten bleiben. Die umgebenden Bereiche werden nicht 
wie vorher landwirtschaftlich genutzte Flächen sein, sondern eher vom Eindruck her 
einer gepflegten Garten- bzw. Parkanlage entsprechen. Dieses Naherholungsgebiet öst-
lich des Schlossparks Anif geht somit für die erholungssuchenden Menschen nicht ver-
loren. 
 
Stellungnahme zu LUA 4.2.2010, LUA 5.4.2013, Leitgeb 29.6.2011, und Pogadl et al 
Juni 2011, 26.2.2013: 
Der geplante Golfplatz umfasst inklusive Driving Range eine Fläche von ca. 70 ha. Die 
eigentlichen Golfanlagen, wie Abschläge, Fairways, Semi-Rough, Greens, Bunker, Dri-
ving Range, umfassen ca. 29 ha. Die gesamte Spiellänge der 18-Loch-Golfanlage beträgt 
ca. 6.000 m. Bei der Überarbeitung des Projektes wurden etliche ökologische und land-
schaftsesthätische Änderungen vorgenommen. 
Als Bauzeitraum wird ca. 1 Jahr angegeben. 
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Bauphase: 
Während der Bauphase wird eine Beeinflussung des Landschaftsbildes und des Erho-
lungswertes im Projektgebiet stattfinden. Im Bereich des Treppelweges und des Wald-
bades erfolgt auch in der Bauphase kaum eine Veränderung. 
Im Bereich der öffentlichen Zufahrtswege, wie Bundesstraße Richtung Walknerhof und 
Richtung Waldbad sowie Verbindungsweg zum Treppelweg kommt es zum Teil (je 
nach Bauphase) zu Beeinträchtigungen. Das Landschaftsbild wird von den Bautätigkei-
ten dominiert. 
Eine gesundheitliche Beeinträchtigung vom Menschen ist auf Grund der zeitlich be-
grenzten Dauer (1 Jahr) nicht zu erwarten. 
 
Betriebsphase: 
Das Landschaftsbild wird nicht wie bisher durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
sondern von einer Golfanlage, geprägt sein; das heißt es entsteht der Eindruck einer 
gepflegten Garten- bzw. Parkanlage. Laut Projekt soll in keinerlei Fangnetze, Zäune 
oder dergleichen errichtet werden. Somit ist der Blick auf die umgebende Landschaft 
ohne jegliche Hindernisse zu genießen. 
 
Die für den Erholungswert wichtigen Rad- und Wanderwege werden auch nach Inbe-
triebnahme des Golfplatzes erhalten bleiben. Es wird eine gesonderte Zufahrtsstraße 
zum Clubhaus errichtet. Bezüglich der Golfcars kann festgestellt werden, dass diese 
kaum Lärm und keine Abgase verursachen. Auf Grund der langsamen Fahrweise stel-
len sie auch keine Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer dar.  
Somit geht dieses Naherholungsgebiet östlich des Schlossparks Anif für die Erholungs-
suchenden Menschen nicht verloren. 
 
Jeder Mensch ist ein Individuum und daher wirkt auch die umgebende Landschaft auf 
jeden Menschen individuell. Deshalb kann auch keinem der beiden Alternativen - land-
wirtschaftlich genutzte Flächen gegenüber Garten- bzw. Parkanlage – der Vorzug gege-
ben werden. 
 
 
Verkehrslärm 
 
LUA 2010 Februar: 
Der Einwender beschreibt die verkehrslärmtechnische Ist- und Plansituation. Fachlich 
wird vom Amtssachverständigen in den Punkten Befund und Gutachten darauf einge-
gangen. 
 
Leitgeb 2011 Juni, Stock 20011: 
Auf die vom Projekt indizierte Lärmbelastung im öffentlichen Straßennetz wird im  
Gutachten eingegangen. 
 
Pogadl –etal-2011 Juni, Anif-Buergerinitiative-2013: 
Der Fachbereich Verkehrslärm behandelt nur den projektmäßig induzierte Verkehrs-
lärm im öffentlichen Straßennetz. Der in der Einwendung angesprochene Verkehr auf 
dem Betriebsgelände wird im Sachgebiet Betriebslärm/Gewerbetechnik behandelt.  
 
 



 380   

Verkehrsplanung 
Zu Gemeinde Anif 2010: 
Bzgl. Anzahl der Parkplätze bestehen aus verkehrstechnischer Sicht keine Bedenken, 
dass damit nicht das Auslangen gefunden werden könnte. Immerhin ist eine ausrei-
chende Anzahl an Abstellplätzen schon im wirtschaftlichen Interesse der Betreiber. Für 
die verkehrstechnische Beurteilung hat dies insofern keine Relevanz, weil sollten zu 
wenige Parkplätze vorhanden sein, keine Gefahr bestünde, dass sich dies behindernd 
auf den Verkehr des Geh- und Radweges und schon gar nicht auf den der B 150 aus-
wirken würde. 
 
Zu Richter 2011: 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Anbindung des Betriebshofes so ausgeführt ist, 
dass die Erreichung unter Einhaltung der StVO möglich ist. 
Allerdings ist – wie im Gutachten ausgeführt – die Anbindung aus verkehrstechnischer 
Sicht kritisch zu sehen. Die Anbindung des Betriebshofes an die B 150 für die Fahrtrich-
tung Autobahn, kann nur durch rechtseinbiegen in die B 150 erfolgen, womit ein 
Mehrweg von ca. 4km und eine nochmalige Benachrangung beim Linkseinbiegen in die 
Hellbrunner Landesstraße verbunden ist. Diese Umstände werden dazu führen, dass es 
ohne zusätzliche Maßnahmen, zu nicht erlaubten Linkseinbiegevorgängen in die B 150 
kommen wird. 
Diesbezüglich ist anzumerken, dass die Kreuzung Mühlei nicht zuletzt wegen der ge-
planten Erschließung des Golfplatzes umgebaut und mit einer VLSA ausgestattet wur-
de. Dass nun ein Teil des Verkehrs über einen anderen Knoten  abgewickelt werden 
muss, ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht nachvollziehbar. 
 
Zu RHV Tennengau Nord: 
Siehe oben 
 
Zu Pogadl et al. 2011: 
Verkehrstechnisch relevant ist der Einwand, dass in der Lindenallee (Schlossallee) keine 
Trennung des motorisierten vom nichtmotorisierten Verkehr erfolgt. Dies ist aus ver-
kehrstechnischer Sicht aber grundsätzlich möglich.  
Dazu wäre die Schlossallee im Bestand zu erhalten und eine Parallelstraße mit Auswei-
chen zu errichten. Diese ist allerdings nicht Gegenstand der Einreichung.  
 
Zu Stock 2011, Naturschutzbund 2013, Bürgerinitiative 2013: 
Natürlich ist auch aus laienhafter Sicht nachvollziehbar, dass sich dort wo heute kaum 
Kraftfahrzeug-Verkehr auf dem Walknerhofweg bzw Lindenallee stattfindet, durch den 
(bei einer allfälligen Umsetzung der gegenständlichen Planung) zu erwartenden Ver-
kehr zumindest eine Beeinträchtigung der „Ruhe“ ergeben wird. Allerdings ist dies 
nicht von verkehrstechnischer Relevanz. Die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens, 
sind mit den neu zu schaffenden Verkehrswegen und Ergänzungen der VLSA bei Ein-
haltung der Regeln der StVO zu bewältigen, so dass keine erhebliche Verschlechterung 
der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs zu erwarten wäre. 
 
Zur LUA inkl. Ökologie Institut 2013: 
In gegenständlicher Sache ist keine Überschneidung der Interessen der LUA und der 
Verkehrsplanung zu erkennen. Lediglich die möglichen Konfliktpunkte in Kreuzungs-
bereichen des Geh- und Radweges mit den Golfcarwegen sind verkehrstechnisch rele-
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vant und wurde dies in der verkehrstechnischen Stellungnahme bereits behandelt (ein-
deutige Benachrangung von Fahrzeugen auf dem Golfcarweg). 
 
 
Wasserbautechnik 
 
Stellungnahme Naturschutzbund: 
Hinweis Brückenbauwerke 
Aus fachlicher Sicht ist die Freihaltung des entsprechenden Durchflussquerschnittes 
sicherzustellen bzw. ist dieser aufrecht zu erhalten. Dies wird auch als Auflagenvor-
schlag oben angeführt. Weiters sind die Uferböschungen zu erhalten bzw. in der ur-
sprünglichen Forma wieder herzustellen. 
 
Hinsichtlich der ökologischen Belange möge der Gewässerschutz befragt werden. 
 
Stellungnahme Birdlife: 
Bezieht sich auf Vögel im Umfeld des Baches. Kann aus wasserbautechnischer Sicht 
nicht beurteilt werden. 
 
Stellungnahme Landesumweltanwaltschaft: 
Siehe Naturschutzbund 
 
 
Wildökologie/Jagd/Fischerei 
 
Zur Stellungnahme des Lebensministerium Zl. 162-39/10 02 0280/15-UK/10 wird 
bezogen auf eine ev. Zunahme von Wildschäden bzw. eine Erhöhung der Wilddichte 
auf das wildökologische und jagdfachliche Gutachten der Fa. ARNAL – Büro für Natur 
und Landschaft AG – Dr. Robert Maier verwiesen. Die Aussagen, dass die Wahrschein-
lichkeit der Zunahme von Wildschäden gering sind, werden ebenso vom Fachgutachter 
„Schutzgut Wald“, Herrn Mag. Wilfried Bedek dargestellt. Den Darstellungen des zu-
ständigen Jagdschutzorganes, Herrn Ing. Kurt Schlechtleitner nach erfolgte zusätzlich 
in den letzten Jahren eine zunehmend stärkere Bejagung des Rehwildbestandes. Ergän-
zend werden in ausreichendem Maße ordnungsgemäß versorgte Rehwildfütterungen 
betrieben, um auch über die natürliche Äsung hinaus Nahrung anzubieten. Allgemein 
erfolgt wie auch in C.7 und als Folge der Umsetzung vorgeschlagener Auflagepunkte in 
K.4 dargestellt, in Summe eine Verbesserung des Wildraumes.  
 
Zur Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft incl. Institut für Ökologie wird 
ausgeführt, das eine mögliche Schmälerung der Gesamtwirkung durch den Verlust von 
Waldflächen dargestellt ist, ebenso eine mögliche Verschlechterung des Lebensraumes 
geschützter Pflanzen- und Tierarten. Bezogen auf das Segment der jagdbaren Wildtiere 
wird dies in C.2, C.7 und C.11 – C.13 beschrieben. 
 
Zur Stellungnahme des Landesfischereiverbandes Zl. 2010-UVP-29-1824-lv-dl-sg wird 
ausgeführt, dass diese schlüssig und nachvollziehbar ist, die Umsetzung der angeführ-
ten Auflagen (Verhindern der Einleitung von Bauwässern oder andere wasserschädi-
genden Stoffe während Errichtung, Bau etc.) sollten übernommen werden, betrifft aber 
wie unter Punkt F.5 – F.10 angeführt den Fachbereich des Gewässerschutzes. Für die 
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Fischereiwirtschaft selbst betreffend ist eine Beeinträchtigung des Fischereibetriebes zu 
vermeiden, allfällige Entschädigungsforderungen bei Beeinträchtigungen der Fischerei-
ausübung bzw. deren Wertminderung/Schäden werden wie dargestellt nach Eintreten 
eines Schadens ermittelt. 
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