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BESCHEID
Spruch
Aufgrund des Antrages der Schmittenhöhebahn AG, Salzachtal Bundesstraße 7, 5700 Zell
am See, vom 14.4.2010 auf Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben "Schigebietserweiterung Hochsonnberg" im Gemeindegebiet Piesendorf sowie aufgrund des Antrages
der Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, als Mitantragstellerin
hinsichtlich des Vorhabensbestandteils Mitverlegung bzw. Umlegung von elektrischen
Leitungen vom 14.4.2010, beide vertreten durch die NH Niederhuber Hager Rechtsanwälte GmbH, Wien, wird wie folgt entschieden:
I.

Genehmigung und Vorschreibungen gemäß UVP-G 2000

Die Salzburger Landesregierung erteilt der Schmittenhöhebahn AG, 5700 Zell am See,
Salzachtal Bundesstraße 7, hinsichtlich der im Zuge der Vorhabensverwirklichung erforderlichen Mitverlegung bzw. Umlegung von elektrischen Leitungen auch der Salzburg
Netz GmbH, die
Genehmigung gemäß § 17 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000
(UVP-G 2000, BGBl Nr 697/1993 idgF) iVm Anhang 1 Z 12 lit. b und Anhang 1 Z 46 lit. b
UVP-G 2000 für das Vorhaben „Schigebietserweiterung Hochsonnberg" auf den in den
Einreichunterlagen näher bezeichneten Grundstücken im Gemeindegebiet von Piesendorf.
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II. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Seilbahngesetz 2003
A) Die Baugenehmigung zur Errichtung folgender Seilbahnanlagen:
1. Anlage 1 – Einseilumlaufbahn Hochsonnberg
2. Anlage 2 – Panoramabahn Hauserberg (kuppelbare 6-Sesselbahn)
3. Anlage 3 – Gratbahn Kesselscharte (kuppelbare 6-Sesselbahn)
4. Anlage 4 – Almbahn Pinzgauer Hütte (kuppelbare 6-Sesselbahn)
wird erteilt.
B) Die im Sicherheitsbericht von Dipl.Ing. Harald Grasmugg, GZ: B012010, Rev. 2 vom
28.11.2010 sowie GZ: B012010 Rev. 3 ERG vom 7.12.2010 und den zugrunde gelegten
Gutachten enthaltenen Forderungen und Maßnahmen sind einzuhalten.
C) Bauausführungsfrist
Auf Grundlage des diesem Bescheid zugrundeliegenden Bauzeitplans werden folgende Fristen für die Fertigstellung der einzelnen Seilbahnanlagen festgelegt:
1. Anlage 4 – Almbahn Pinzgauer Hütte (kuppelbare 6-Sesselbahn): 31.12.2012
2. Anlage 3 – Gratbahn Kesselscharte (kuppelbare 6-Sesselbahn): 31.12.2012
3. Anlage 2 – Panoramabahn Hauserberg (kuppelbare 6-Sesselbahn): 31.12.2014
4. Anlage 1 – 8 EUB Hochsonnberg: 31.12.2015
D) Anzeige der Fertigstellung
Die Fertigstellung der Seilbahn(Teil-)anlagen ist der UVP-Behörde jeweils vor Inbetriebnahme zur Durchführung der Abnahmeprüfung gemäß § 20 UVP-G 2000 und zur
Erteilung der Betriebsbewilligung gemäß SeilbG 2003 anzuzeigen. Der öffentliche
Verkehr darf erst nach Erteilung der Betriebsbewilligung aufgenommen werden.
Hinweis:
Gemäß § 9 Abs 1 Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO Verkehr) ist vor Erteilung der Betriebsbewilligung auch die Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen.
Der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes gemäß
Abs. 1 hat insbesondere zu enthalten:
1) Prüfbefunde über die Abnahmeprüfungen, insbesondere gemäß § 7 der Arbeitsmittelverordnung, BGBl. II Nr. 164/2000,
2) Nachweis der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung gemäß Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 101/1997,
3) Nachweis der Aktualisierung der Dokumente gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 bis 3,
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4) Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschriften gemäß § 7 Abs. 2 Z 4,
5) Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der sonstigen Rechtsvorschriften gemäß
§ 7 Abs. 2 Z 5,
6) Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der im Sicherheitsbericht gemäß § 59
zweiter Satz des Seilbahngesetzes angeführten Maßnahmen zur Behebung von Risken und Gefahrensituationen zum Schutz der Arbeitnehmer,
7) Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 2
Z 6.
Rechtsgrundlagen:
§§ 17 Abs 1, 41, 42, 43, 44 SeilbG 2003, BGBl I Nr 103/2003 idgF,
§ 17 Abs 6 UVP-G 2000, BGBl Nr 697/1993 idgF,
§§ 93 Abs 1 Z 4, Abs 2 und 3, 117 Abs 2 Z 1 ASchG, BGBl Nr 450/1994 idgF,
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Gleichstellung von
Bewilligungsverfahren, BGBl II Nr 43/2005 idgF,
Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzes und über den Nachweis der Einhaltung in Genehmigungsverfahren des Verkehrswesens (Arbeitnehmerschutzverordnung - AVO Verkehr), BGBl. II Nr. 422/2006 idgF.

III. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Wasserrechtsgesetz 1959
A) Die Bewilligung zur Durchführung folgender Maßnahmen:
1. Errichtung und Betrieb einer Beschneiungsanlage samt Speicherteich sowie der
mitzuverlegenden Versorgungsleitungen samt Wasserentnahme im festgesetzten
Ausmaß;
2. Eingriffe in Schutzgebiete gemäß § 34 Abs. 1 WRG 1959 für die Quellen der
Pinzgauer Hütte (WIS-ID A1831744R161) sowie Entleitner, Hollaus, Schratl
(WIS-ID A1821381R161, A3432064, A3432063);
3. Grab- bzw. Erdarbeiten im Grundwasser während der Bauphase;
4. Errichtung einer Abwasserbeseitigungsanlage im Bereich der geplanten Stationsgebäude der Seilbahnanlagen sowie für die Pinzgauer Hütte
5. Errichtung und Betrieb von 25 Erdwärmesonden von je 200 m Tiefe im Bereich
des Parkplatzes bei der Talstation der Anlage 1
wird erteilt.
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B) Die Meldung der Errichtung einer Betriebstankstelle im Bereich der Talstation der Anlage 1 wird zur Kenntnis genommen.
C) Ort, Art und Maß der Wasserbenutzung:
1. Das Maß zur Entnahme von Wasser aus der Salzach zum Zwecke der Beschneiung wird mit einem Höchstausmaß von 60 l/s bzw. 96.000 m3/a begrenzt.
2. Die Einleitung von Schmutzwasser in den bestehenden Ortskanal B 168 Mittersiller Straße wird mit einer Höchstmenge von 5,60 l/s (20,16 m3/h) begrenzt.
D) Termine/Fristen:
1. Baubeginn: Ab Rechtskraft des Bescheides, jedoch bis spätestens 31.12.2016.
Der Baubeginn ist der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert schriftlich anzuzeigen.
2. Fertigstellungsfrist: Bis spätestens 31.12.2019
Die Fertigstellung ist der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert schriftlich anzuzeigen.
3. Hinweis: Gemäß § 27 Abs 1 lit f WRG 1959 erlöschen Wasserbenutzungsrechte
durch Unterlassung der Inangriffnahme des Baues oder der Fertigstellung der
bewilligten Anlage binnen der im Bewilligungsbescheid hiezu bestimmten oder
nachträglich verlängerten Frist.
4. Konsensdauer: Bis längstens 31.12.2071.
Hinweis:
Gemäß § 21 Abs 3 WRG 1959 können Ansuchen um Wiederverleihung eines bereits ausgeübten Wasserbenutzungsrechtes spätestens sechs Monate vor Ablauf der Bewilligungsdauer gestellt werden. Wird das Ansuchen rechtzeitig gestellt, hat der bisher Berechtigte Anspruch auf Wiederverleihung des Rechtes, wenn öffentliche Interessen nicht
im Wege stehen und die Wasserbenutzung unter Beachtung des Standes der Technik erfolgt. Ein nicht fristgerecht gestelltes Ansuchen um Wiederverleihung bedingt nach Ablauf der Konsensdauer die Durchführung eines Löschungsverfahrens entsprechend den
Bestimmungen des WRG 1959 idgF.

E) Dingliche Gebundenheit:
Die erteilte wasserrechtliche Bewilligung steht dem jeweiligen Eigentümer der Anlage
zu. Gegenwärtig ist dies die Schmittenhöhebahn AG. Jeder Eigentumsübergang ist
vom neuen Wasserberechtigten der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert zwecks Eintragung in das Wasserbuch schriftlich anzuzeigen.
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F) Feststellungen:
1. Festgestellt wird, dass die erteilte wasserrechtliche Bewilligung gemäß § 54 Abs 3
WRG 1959 in keinem Widerspruch zu einer wasserrechtlichen Rahmenverfügung steht.
2. Festgestellt wird, dass bei Erteilung der Bewilligung – die Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen vorausgesetzt – mit dem Eintritt nachteiliger Wirkungen
iSd § 26 WRG 1959 nicht gerechnet werden kann.
3. Festgestellt wird, dass bei Erteilung der Bewilligung gemäß § 4 Abs 8 WRG 1959
keine Beeinträchtigung der öffentlichen Widmungszwecke des § 4 Abs 2
WRG 1959 eintritt.
G) Grundbenützung und Entschädigung:
Hinsichtlich der durch das Projekt berührten Grundstücke liegen – sofern es sich nicht
ohnedies um Eigengrund der Schmittenhöhebahn AG handelt – die erforderlichen
Zustimmungserklärungen vor. Darüber hinaus sind die erforderlichen Dienstbarkeiten gemäß § 111 Abs 4 WRG 1959 – sofern nicht ohnedies entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden – mit der Erteilung dieser Bewilligung als eingeräumt zu
sehen, da die Anlagen bei Einhaltung der Vorschreibungen in diesem und in Spruchteil E) fremden Grund in einem für die Betroffenen nur unerheblichen Ausmaß in Anspruch nehmen und weder von den Grundeigentümern eine Einwendung erhoben,
noch von diesen oder der Bewilligungswerberin ein Antrag auf ausdrückliche Einräumung einer Dienstbarkeit gemäß § 63 lit b WRG 1959 gestellt wurde. Allfällige
Entschädigungsansprüche aus diesem Grunde können in Ermangelung einer Übereinkunft binnen Jahresfrist nach Fertigstellung der Anlage bei der Wasserrechtsbehörde geltend gemacht werden.
Hinweis:
Die Eigentümer von Grundstücken und die Wasserberechtigten sind gemäß § 72 Abs 1
WRG 1959 verpflichtet,
a.
b.
c.
d.
e.

zu Instandhaltungsarbeiten an Gewässern,
zur Ausführung und Instandhaltung von Wasserbauten und Anlagen,
zur Durchführung letztmaliger Vorkehrungen,
zur Ermittlung einer Gewässergefährdung,
zur Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung einer

Wasserverunreinigung, zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes,
f. zur Vornahme von Beobachtungen und Messungen sowie
g. zur Durchführung der Gewässeraufsicht
das Betreten und Benutzen ihrer Grundstücke insbesondere zur Zu- und Abfuhr
und zur Ablagerung von Baustoffen, Geräten, Werkzeugen udgl, zur Zubereitung der Baustoffe, zur Vornahme von Erhebungen und Untersuchungen sowie
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zur Entnahme von Proben und zur Einrichtung von Untersuchungs- und Überwachungseinrichtungen insoweit zu dulden, als sich dies als unbedingt notwendig erweist; die Wasserberechtigten sind in gleicher Weise gehalten, eine vorübergehende Einschränkung oder Einstellung der Wasserbenutzung zu dulden.
Desgleichen sind die Fischereiberechtigten in gleicher Weise gehalten, die oben
genannten Entnahmen zu Zwecken der Überwachung zu dulden. Die ihnen hiedurch verursachten vermögensrechtlichen Nachteile sind zu ersetzen (§ 117
WRG 1959), soweit nicht ein Anspruch auf unentgeltliche Gestattung besteht.
Rechtsgrundlagen:
§§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 31a, 31c Abs. 5, 32 Abs. 1 und Abs. 2, 34, 50, 54 Abs. 3,
72, 105, 111 und 112 WRG 1959, BGBl Nr 215/1959 idgF,
§ 17 Abs 6 UVP-G 2000, BGBl Nr 697/1993 idgF.

IV. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Salzburger Naturschutzgesetz 1999
A) Die Bewilligung zur Schigebietserweiterung Hochsonnberg im Gemeindegebiet von
Piesendorf wird erteilt.
B) Auflagen und Bedingungen:
Die Fertigstellung des Vorhabens ist der Behörde unter Vorlage eines Endberichtes
der ökologischen Bauaufsicht unaufgefordert schriftlich anzuzeigen.
C) Vorschreibung von Ersatzleistungen:
Als Ersatzleistungen sind die im "Biotopgestaltungs- und Pflegekonzept für den geschützten Landschaftsteil Lucialacke" vorgesehenen Maßnahmen im Umfang von
15.495 m2 umzusetzen.
D) Vorschreibung einer ökologischen Bauaufsicht:
1) Für die Durchführung der bewilligten Maßnahme und der Ersatzmaßnahmen ist
eine ökologische Bauaufsicht zu bestellen. Diese ist vor Beginn der Baumaßnahmen der Naturschutzbehörde zur Prüfung der fachlichen Eignung bekannt zu geben, erforderlichenfalls können auch mehrere Personen namhaft gemacht werden.
2) Der dem Vorhaben zu Grunde liegende Bewilligungsbescheid und die Projektunterlagen sind der ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur Kenntnis zu bringen
und dem Vertrag zugrunde zu legen.
3) Die ökologische Bauaufsicht ist vertraglich zur Wahrnehmung folgender Aufgaben zu verpflichten (§ 50 Abs 3 NSchG):
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a. Die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob
die Vorschreibungen der Naturschutzbehörde eingehalten werden;
b. Die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemessenen 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 und
Beweissicherung bei ökologisch relevanten Schadensfällen. Festgestellte
Abweichungen sind zu beanstanden und ist unter Setzung einer angemessenen Frist für die der Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorhabens zu sorgen. Wenn einer Beanstandung nicht fristgerecht entsprochen
wird, ist unverzüglich eine Mitteilung an die Naturschutzbehörde zu übermitteln.
4) Die ökologische Bauaufsicht hat während der Bauphasen bei Erfordernis, mindestens jedoch monatlich die Protokolle über den Baufortschritt und die bescheidmäßige Bauausführung zu übermitteln.
5) Die ökologische Bauaufsicht hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestalten, dass sie einen ständigen Überblick über das naturschutzrelevante Baugeschehen hat und bei Fehlentwicklungen korrigierend eingreifend kann.
Rechtsgrundlagen:
§§ 3a, 24 Abs. 5, 34 Abs 1, 50 Salzburger Naturschutzgesestz 1999 -NschG, LGBl Nr
73/1999 idgF

V. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Forstgesetz 1975
A) Die Bewilligung zur Durchführung von dauernden Rodungen im Ausmaß von 24,47
ha und befristeten Rodungen im Ausmaß von 8,45 ha nach Maßgabe der dem Bescheid zugrunde liegenden Rodungsunterlagen wird erteilt.
Die Bewilligung erfolgt für folgende Rodungszwecke:
1. Errichtung und Betrieb von vier Seilbahnanlagen;
2. Errichtung und Betrieb von fünf Pisten;
3. Errichtung und Betrieb einer Beschneiungsanlage samt Speicherteich.
4. Maßnahmen für den Materialtransport (Inanspruchnahme von Forststraßen) im
Zuge der Bauphase für die unter 1 bis 3 genannten Maßnahmen.
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Das genaue Ausmaß der einzelnen betroffenen Grundstücksteilflächen und die jeweiligen konkreten Rodungszwecke sind der folgenden Flächenaufstellung zu entnehmen:
Grundstück
Nr.

Fläche (m²)

Agrargemeinschaft Friedensbach
KG Piesendorf
EZ 188

874/2

25.840,8

2683,1

1

Agrargemeinschaft Piesendorfer Hochsonnberg
KG Piesendorf
EZ 221

949/2

2.968,0

886,9

2

Agrargemeinschaft Piesendorfer Hochsonnberg
KG Walchen
EZ 52

949/1

821.586,9

1.920,8

59.016,1

1, 2

Agrargemeinschaft Piesendorfer Hochsonnberg
KG Walchen
EZ 52

950

50.868,0

508,4

19.915,5

1, 2

Brennsteiner Eberhard
und Maria
KG Piesendorf
EZ 56

702

4.206,7

80,8

1

Brennsteiner Eberhard
und Maria
KG Piesendorf
EZ 56

820

13.561,6

0,01

1

Brennsteiner Ernst
KG Piesendorf
EZ 50

887

20.630,1

14,0

2

Brennsteiner Ernst
KG Piesendorf
EZ 50

877

58.134,4

2.877,8

1, 2

Brennsteiner Ernst
KG Piesendorf
EZ 50

888

6551,9

39,8

1

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/7

16.341,5

5.610,4

2

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/2

12.555,6

561,6

2, 3

Eigentümer, KG, EZ

befristete
Rodung

84,2

unbefristete
Rodung

Rodungszweck
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Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/3

26.196,0

2.350,8

3.326,7

2, 3, 4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/9

83.907,3

466,7

7.877,3

2, 3, 4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Aufhausen
EZ 46

42/5

1.343.208,7

22.088,8

9.061,0

1, 2, 4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

876

265,3

4,3

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/10

297.258,9

6.286,4

19.755,5

1, 2, 4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

940

209.061,7

2.735,5

12.480,9

1, 2

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/1

1.148.697,3

20.154,5

90.312,0

1, 2, 3, 4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

874/1

25.899,5

1.250,1

1

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

875

641,8

344,5

1

Schmittenhöhebahn AG
KG Aufhausen
EZ 171

1/4

107880,0

1.250,1

1

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

677

11.386,0

4.687,3

2

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

681

1.629,1

145,3

2

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

685

9.052,7

66,3

2

1
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Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

678

9.691,7

1.648,28

1

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

688

279,5

105,25

1

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

691

4.753,2

98,40

1

Schratl Johann
KG Piesendorf
EZ 54

701

6.544,6

522,97

1

Brennsteiner Ernst
KG Piesendorf
EZ 50

879

23.197,4

32,4

2

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Walchen
EZ 1

863

443.625,9

7.695,0

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 172

911

81.826,8

297,9

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 111

912

231.204,4

908,0

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 111

921

129.613,2

501,6

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Walchen
EZ 92

954

3.359,2

8,7

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Aufhausen
EZ 46

42/6

739.977,9

7.422,0

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Walchen
EZ 1

860/1

528.169,2

132,1

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/11

4.115,1

316,9

4
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Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/16

225.180,0

192,7

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/17

68.296,7

1.011,7

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/18

143.439,1

1.772,5

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/21

28.360,9

1.428,8

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 1

900/22

353.988,0

4.838,4

4

Republik Österreich
ÖBF-AG
KG Piesendorf
EZ 129

986/1

3.354,5

8,5

4

Bernsteiner Peter
KG Piesendorf
EZ 93

864

118.430,2

730,2

4

B) Rodungszweck und zeitliche Bindungen:
1. Dauernde Rodungen:
a. Die Gültigkeit der dauernden Rodungen ist jeweils an den in der oben stehenden Tabelle genannten Zweck gebunden.
b. Die Rodungsbewilligung für die dauernden Rodungen erlischt, wenn die Rodungen für die oben genannten Zwecke nicht bis spätestens 31.12.2013 begonnen werden.
2. Befristete Rodungen:
a. Die Gültigkeit der befristeten Rodung ist jeweils an den in der oben stehenden Tabelle genannten Zweck gebunden
b. Die Rodungsbewilligung für die befristeten Rodungen erlischt, wenn diese
Rodung nicht bis spätestens 31.12.2013 begonnen werden.
c. Die befristeten Rodungen werden für den Zeitraum vom 15.8.2011 bis zum
31.10.2017 erteilt.
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Rechtsgrundlagen:
§§ 17ff ForstG 1975, BGBl Nr 440/1975 idgF,
§ 17 Abs 6 UVP-G 2000, BGBl Nr 697/1993 idgF.

VI. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Gewerbeordnung 1994
A) Die gewerberechtliche Genehmigung für das Bistro/Bar samt Küche, Tageslager,
Umkleide- und Sanitärbereich für Damen und Herren sowie für den Sportshop samt
Schiservice und –verleih auf Ebene 1 in der Talstation der 8-EUB Hochsonnberg wird
erteilt.
Es wird festgestellt, dass die Betriebsanlagen in ihrer Beschaffenheit und Wirkungsweise den Bestimmungen des § 359b Abs 1 und Abs 2 GewO 1994 und der Verordnung BGBl. Nr. 850/1994 entsprechen. Für den Bistro/Barbereich stehen insgesamt ca.
165 Verabreichungsplätze zur Verfügung. Die elektrische Anschlussleistung in der
Küche beträgt 88,4 kW, in der Bar 20,2 kW. Die Gesamtfläche des Verabreichungsbereiches beträgt ca. 165 m2. Musik wird nur als Hintergrundmusik dargeboten und ist
leiser als die übliche Konversation der Gäste. Die Gesamtfläche des Sportshops beträgt ca. 432 m2. Entsprechende Sanitärbereiche für rund 8 Mitarbeiter sind enthalten.
Die geplanten Öffnungszeiten sind von 7 – 22 Uhr festgelegt.

Hinweise:
ArbeitnehmerInnenschutz:
Die Einschreiterinnen werden auf die Verpflichtung zur Einhaltung nachstehender Arbeitnehmerschutzvorschriften hingewiesen:
1)
2)
3)
4)

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, BGBl Nr 450/1994 idgF
Arbeitsstättenverordnung – AStV, BGBl II Nr 368/1998 idgF
Arbeitsmittelverordnung – AM-VO, BGBl II Nr 164/2000 idgF
Arbeitszeitgesetz – AZG, BGBl Nr 461/1969 idgF

5) Arbeitsruhegesetz – ARG, BGBl Nr 144/1983 idgF
6) Elektroschutzverordnung 2003 - ESV 2003, BGBl II Nr 424/2003 idgF
7) Verordnung Lärm und Vibration – VOLV, BGBl II Nr 22/2006 idgF
8) Kälteanlagenverordnung, BGBl Nr 305/19969 idgF
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Ferner wird auf die Pflicht zur Einhaltung der Bestimmungen des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes – BauKG, BGBl I 37/1999 idgF, hingewiesen. Im Rahmen dieses Gesetzes besteht für den Bauherrn die zwingende gesetzliche Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen,
dass bei Errichtung des Bauwerkes die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung
gemäß § 7 ASchG eingehalten werden.
Es besteht die Verpflichtung zur Bestellung eines Planungskoordinators sowie eines Baustellenkoordinators, zur Erstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten und falls eine
Baudauer von mehr als 500 Personentagen gegeben ist, die Verpflichtung zur Durchführung einer Vorankündigung an das zuständige Arbeitsinspektorat, sowie der Erstellung
eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes.
Die Einschreiterinnen werden außerdem darauf hingewiesen, dass die Kälteanlagen
nachweislich (Prüfbuch) einer jährlich wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen sind.
Die Prüfbücher sind in der Betriebsstätte zur jederzeitigen Einsicht aufzubewahren.
Rechtsgrundlagen:
§§ 74 Abs 1 und 2, 359b Abs 1 und 2 GewO, BGBl Nr 194/1994 idgF,
§§ 93 Abs 2 AschG, BGBl Nr. 450/1994 idgF, § 1 Z 1 und 2 der Verordnung BGBl Nr
850/1994 idgF.

VII. Bewilligung und Vorschreibungen gemäß Salzburger Landeselektrizitätsgesetz
A) Die elektrizitätsrechtliche Bau- und Betriebsbewilligung für die mit dem Projekt verbundenen Leitungsanlagen (30kV-Erdkabellinien und 30 kV-Trafostationen) wird erteilt.
B) Festgestellt wird, dass bei bewilligungsgemäßer Ausführung der elektrischen Anlagen und bei Einhaltung der in Spruchteil IX wiedergegebenen Auflagen den Erfordernissen des § 3 des Elektrotechnikgesetzes entsprochen wird.
Rechtsgrundlagen:
§§ 52, 54, 55 und 56 des Salzburger Landeselektrizitätsgesetzes 1999 – LEG, LGBl Nr
75/1999 idgF, §§ 3, 9 und 13 des Elektrotechnikgesetzes – ETG 1992, BGBl Nr 106/1993
idgF
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VIII. Projektsunterlagen:
Die Genehmigungen (Spruchpunkt I – VII) erfolgen nach Maßgabe der mit einem Genehmigungsvermerk versehenen, im folgenden aufgelisteten Projektsunterlagen sowie
der in der Verhandlungsschrift vom 6.12.2010 und 7.12.2010 enthaltenen Beschreibungen
durch die dem Verfahren beigezogenen Sachverständigen. Diese Unterlagen bilden einen
wesentlichen Bestandteil des Bescheides.
Genehmigungsantrag vom 14.4.2010
Modifikation Genehmigungsantrag vom 14.6.2010
Technische Projekte Seilbahnanlagen 1 - 4
Anlage 1 (Einseilumlaufbahn Hochsonnberg) - Bauentwurf 8-MGD
o Infrastruktur 1 (IS 1), Allgemeine Systemdaten:
• Infrastruktur 1.1 (IS 1) Gutachten und Sicherheitsanalysen
• Infrastruktur 1.2 (IS 1) Seilbahntechnische Systemdaten
o Infrastruktur 2 (IS 2) Linienführung
o
o
o
o

Infrastruktur 3 (IS 3) Bauwerke
Teilsystem 1 (TS 1) Seile und Seilverbindungen
Teilsystem 2 (TS 2) Antriebe und Bremsen
Teilsystem 3 (TS 3) Mechanische Einrichtungen

o
o
o
o

Teilsystem 4 (TS 4) Fahrzeuge
Teilsystem 5 (TS 5) Elektrotechnische Einrichtungen
Teilsystem 6.2 (TS 6.2) Bewegliche Bergeeinrichtungen
Austausch des Sicherheitsberichtes

Anlage 2 (Panoramabahn Hauserberg) - Bauentwurf 6-CLD/B
o Infrastruktur 1 (IS 1), Allgemeine Systemdaten:
• Infrastruktur 1.1 (IS 1) Gutachten und Sicherheitsanalysen
o
o
o
o

• Infrastruktur 1.2 (IS 1) Seilbahntechnische Systemdaten
Infrastruktur 2 (IS 2) Linienführung
Infrastruktur 3 (IS 3) Bauwerke
Teilsystem 1 (TS 1) Seile und Seilverbindungen
Teilsystem 2 (TS 2) Antriebe und Bremsen

o Teilsystem 3 (TS 3) Mechanische Einrichtungen
o Teilsystem 4 (TS 4) Fahrzeuge
o Teilsystem 5 (TS 5) Elektrotechnische Einrichtungen
Anlage 3 (Gratbahn Kesselscharte) - Bauentwurf 6-CLD/B
o Infrastruktur 1 (IS 1), Allgemeine Systemdaten:
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• Infrastruktur 1.1 (IS 1) Gutachten und Sicherheitsanalysen
• Infrastruktur 1.2 (IS 1) Seilbahntechnische Systemdaten
o Infrastruktur 2 (IS 2) Linienführung
o Infrastruktur 3 (IS 3) Bauwerke
o
o
o
o

Teilsystem 1 (TS 1) Seile und Seilverbindungen
Teilsystem 2 (TS 2) Antriebe und Bremsen
Teilsystem 3 (TS 3) Mechanische Einrichtungen
Teilsystem 4 (TS 4) Fahrzeuge

o Teilsystem 5 (TS 5) Elektrotechnische Einrichtungen
o Teilsystem 6.2 (TS 6.2) Bewegliche Bergeeinrichtungen
Anlage 4 (Almbahn Pinzgauer Hütte) - Bauentwurf 6-CLD/B
o
o
o
o
o

Infrastruktur 1 (IS 1), Allgemeine Systemdaten:
Infrastruktur 1.1 (IS 1) Gutachten und Sicherheitsanalysen
Infrastruktur 1.2 (IS 1) Seilbahntechnische Systemdaten
Infrastruktur 2 (IS 2) Linienführung
Infrastruktur 3 (IS 3) Bauwerke

o
o
o
o

Teilsystem 1 (TS 1) Seile und Seilverbindungen
Teilsystem 2 (TS 2) Antriebe und Bremsen
Teilsystem 3 (TS 3) Mechanische Einrichtungen
Teilsystem 4 (TS 4) Fahrzeuge

o Teilsystem 5 (TS 5) Elektrotechnische Einrichtungen
o Teilsystem 6.2 (TS 6.2) Bewegliche Bergeeinrichtungen
Pistenplanung
o Pistenplanung_Textteil Version 1.0 vom 07.06.2010, Verfasser: Klenkhart & Partner
Consulting ZT GesmbH
o Plansatz, Pläne 701 – 744 vom 22.09.2009, Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT GesmbH
o Plan 745 vom 07.06.2010 Verfasser: Baucon ZT GesmbH
o Detailplan Pistenführung Piste 4 vom 20.10.2009, Verfasser: Klenkhart & Partner
Consulting ZT GmbH (Ergänzung)
o Plan Leitungsführung Infrastruktur im Bereich der Hangbrücke vom 07.06.2010,
Verfasser: Baucon ZT-GesmbH (Ergänzung)
Schneeanlage
o Schneeanlage technischer Bericht inkl. Planverzeichnis Version 1.0 vom 08.06.2010,
Verfasser: ILF Beratende Ingenieure
o Beilage C_beugeol. Bericht von bf:hg Dr. Bechtold vom 03.03.2009, Verfasser: bf:gz
zt-gmbh
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o Beilage D_geotechnischer Bericht von ILF Geotechnik vom 26.02.2010, Verfasser:
ILF Beratende Ingenieure
o Plansatz, Pläne (851-852, 855-863, 865-867, 871-881, 890-898, 901-905, 911-912, 914917, 920-932, 937-938, 941-942, 944, 947-948, 960-963,970) Verfasser: ILF Beratende
Ingenieure
o B305-ILFI-AS-0049_br.doc vom 16.08.2010 Verfasser: ILF Beratende Ingenieure)
o Plansatz, Pläne 868 - 869 vom 11.08.2010, Verfasser: ILF Beratende Ingenieure
o Plansatz, Pläne 981 - 983 vom 10.08.2010, Verfasser: ILF Beratende Ingenieure
o Plansatz, Pläne 985 - 987 vom 17.09.2010, Verfasser: ILF Beratende Ingenieure
o Erläuterung zu den Plänen 985 – 987 vom 21.09.2010, Verfasser: ILF Beratende Ingenieure
Brandschutz
o Konzept Anlage 1 mit Plansatz, Pläne 550 – 557, Version 2.0 vom 26.11.2010, Verfasser: Ingenieurbüro für Brandschutz
o Konzept Anlage 2 mit Plansatz, Pläne 558 – 562, Version 2.0 vom 18.08.2010, Verfasser: Ingenieurbüro für Brandschutz
o Konzept Anlage 3 mit Plansatz, Pläne 563 – 567, Version 2.0 vom 08.06.2010, Verfasser: Ingenieurbüro für Brandschutz
o Konzept Anlage 4 mit Plansatz, Pläne 568 – 573, Version 2.0 vom 08.06.2010, Verfasser: Ingenieurbüro für Brandschutz
Geologie & Wasser
o Fachbericht Wasser vom 09.06.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbh
o Hydrogeologisch-Hydrologischer Lageplan vom 02.03.2010, Verfasser: bf:gh ztgmbh
o Stammdatenblätter Quellen vom 03.03.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbh
o Fachbericht Geologie vom 09.06.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbh
o Geologisch-Hydrogeologischer Lageplan Teil 1 vom 02.03.2010, Verfasser: bf:gh ztgmbh
o Geologisch-Hydrogeologischer Lageplan Teil 2 vom 02.03.2010, Verfasser: bf:gh ztgmbh
o Inklinometermessungen Hauser Riedel vom 03.03.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbh
o Stellungnahme der Staubeckenkommission vom 12.05.2010, Verfasser: BMLFUW
(Ergänzung )
o Beschreibung der Art der Abwasserentsorgung in den Stationen 1 bis 4 vom
27.08.2010, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Ergänzung zum Fachbericht Wasser (Beschreibung einer allfälligen Ersatzwasserversorgung) vom 24.08.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbh
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o Baugeologischer Bericht Gewinnung von Erdwärme mittels Tiefensonden vom
27.11.2010, Verfasser: bf:gh zt-gmbH
o Konzept Abwasseranschluss Version 1.0 vom 17.06.2010, Verfasser: Klenkhart &
Partner Consulting ZT GmbH
o Plan Nr. 746 Orthofotokatasterlageplan geplanter Abwasserkanal vom 24.11.2010,
Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH
o Projektsergänzung Abwasseranschluss, Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting
ZT GesmbH
•
•
•
•
•

Erg. 1 - Technischer Bericht Abwasseranschluss, Version 2.0 vom 7.3.2011,
Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT GesmbH
Plan Erg. 2a, 2b, 2d, 2e vom 13.12.2010, Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT GesmbH
Plan Erg. 2c vom 7.3.2011, Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT
GesmbH
Plan Erg. 3a – 3c vom 13.12.2010, Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting
ZT GesmbH
Erg 4 - Grundstücksverzeichnis und Grundbuchsauszüge vom 16.12.2010,
Verfasser: Klenkhart & Partner Consulting ZT GesmbH

Gewerbetechnik
o Checkliste zu Projektsunterlagen für Gastronomiebetriebe, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Bau- und Betriebsbeschreibung Sportshop Talstation, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Abfallwirtschaftskonzept für den Sportshop Talstation, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Bestätigung Kleinwerkstätte Talstation, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Betriebsbeschreibung Bistro/Bar vom 10.11.2010, Verfasser: Architekturbüro Hasenauer
o Abfallwirtschaftskonzept Bistro/Bar vom 25.08.2010, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o Einrichtungsplan Bistro/Bar vom 05.11.2010, Verfasser: Leonhartsberger Grossküchentechnik GmbH
o Technische Angaben Küchengeräte vom 05.11.2010, Verfasser: Leonhartsberger
Grossküchentechnik GmbH
o Luftmengenberechnung lt. ÖNORM H 6030, Verfasser: Tempo Luft- und Wassertechnik GesmbH
o Plan T1_AI01 Anlage 1 Talstation Ebene-1 Fremdbetriebe vom 05.11.2010, Verfasser: Architekturbüro Hasenauer

19
o Plan T1_AI02 Anlage 1 Talstation Ebene -2 Fremdbetriebe vom 05.11.2010, Verfasser: Architekturbüro Hasenauer
o Plan T1_E02 Einreichplan Ebene -1 Ergänzung Küche & Bistro vom 10.11.2010,
Verfasser: Büro für Installationstechnik und Energieanwendung
o Plan 011 1 860-01 Moduldecke Küche vom 09.11.2010, Verfasser: Tempo Luft- und
Wassertechnik GesmbH

UVE –Einreichunterlagen:
o Projektstrukturplan UVE vom 11.06.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 01_UVE-Erklärung Version 1.0 vom 12.04.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 02_Allgemein verständliche Zusammenfassung Version 1.0 vom 12.04.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 03_Übersichtslagepläne
• Gesamtübersichtsplan Plan Nr. 666 vom 21.09.2009, Verfasser: Klenkhart &
Partner Consulting ZT GesmbH
• Parkplatzlageplan Plan Nr. 501 vom 26.03.2010, Verfasser. Baucon ZT
•

GesmbH
Visualisierung
 Talstation_Winter, Verfasser: Architekturbüro Hasenauer
 Talstation_Sommer, Verfasser: Architekturbüro Hasenauer

 Simulation Landschaftsbild, Verfasser: Grafik-Design Bachmayr
o 04_Fachgutachten Klima Version 1.0 vom 15.03.2010, Verfasser: Meteo Science
KEG
o Kapitel 3.2.1, Version 1.0 Ergänzung zum Fachbericht Klima vom 15.03.2010, Verfasser: Meteo Science KEG
o 05_Fachgutachten Schalltechnik Version 1.1 vom 08.06.2010, Verfasser: TAS SVGmbH
o 06_Fachgutachten Luft Version 1.0 vom 22.02.2010, Verfasser: Laboratorium für
Umweltanalytik GesmbH
o 07_Pflanzen, Tiere, Biotope, Ökosysteme:
• Fachgutachten Pflanzen, Tiere, Biotope, Ökosysteme Version 1.0 vom
09.06.2010, Verfasser Institut für Ökologie OG
• Ergänzungsgutachten Fachbereich Pflanzen, Tiere, Biotope vom 21.10.2010,
•

Verfasser: Institut für Ökologie OG
Beantwortung von Fragen der Abteilung Naturschutz zur UVE Hochsonnberg lt. Schreiben vom 17.09.2010, Verfasser: DI Forstner, DI Pichler, Mag.

•

Pollheimer & Dr. Wittmann
Biotopgestaltungs- und Pflegekonzept „Lucialacke“ Version 1.0 vom
07.09.2010, Verfasser: Institut für Ökologie OG
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o 08_Fachgutachten Landschaft & Landschaftsbild Version 1.0 vom 08.06.2010, Verfasser Institut für Ökologie OG
o 09_Ornithologie:
• Fachgutachten Ornithologie Version 1.0 vom 30.03.2010, Verfasser: coopNatura, Technische Büro für Biologie
• Ergänzungsgutachten Fachbereich Ornithologie, Verfasser: coopNatura
Technisches Büro für Biologie
o 10_Fachgutachten Fledermäuse Version 1.0 vom 30.03.2010, Verfasser: coopNatura, Technisches Büro für Biologie
o 11_Wild & Jagd:
• Fachgutachten Wild & Jagd Version 1.0.1 vom 08.07.2010 ersetzt die Version
1.0 vom 01.03.2010, Verfasser: Arbeitsgemeinschaft Forschungsinstitut für

•

•

•

•

Wildtierkunde und Ökologie, Vet.med.Univ. Wien & WWN Technisches
Büro für Forstwirtschaft
Konzept Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme für Wildökologie, Jagd und Ornithologie Vers.1.0 vom 22.11.2010, Verfasser: Österreichische Bundesforste &
Arbeitsgemeinschaft Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie,
Vet.med.Univ. Wien & WWN Technisches Büro für Forstwirtschaft
Ergänzung zu Konzept Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme für Wildökologie,
Jagd und Ornithologie laut Besprechung vom 30.11.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
Plan Altholzinseln für die ersten 5 Jahre des Ausgleichszeitraumes, Verfasser: Arbeitsgemeinschaft Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vet.med.Univ. Wien & WWN Technisches Büro für Forstwirtschaft
Stellungnahme „Raufußhühnerkarten“ vom 08.11.2010, Verfasser: Arbeitsgemeinschaft Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie,

Vet.med.Univ. Wien & WWN Technisches Büro für Forstwirtschaft
• Bauzeitplan vom 01.12.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 12_Forstwirtschaft:
•

Fachgutachten Forstwirtschaft Version 1.0 vom 02.04.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
• Sensibilitätsanalyse Version 1.0, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 13_Fachgutachten Landwirtschaft Version 1.0.1 vom 28.06.2010 ersetzt die Version
1.0 vom 14.06.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 14_Fachgutachten Naturräumliche Gefährdung Version 1.0 vom 09.06.2010, Verfasser: Ingenieurbüro Wölfle ZT GmbH
o 15_Fachgutachten Verkehr Version 1.0 vom 12.03.2010, Verfasser: Büro für Verkehrs- und Raumplanung
o 16_Fachgutachten Raumplanung vom April 2010, Verfasser: Architekt DI
Lenglachner
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o 17_Fachgutachten Humanmedizin vom März 2010, Verfasser: Dr. med. O.
Feenstra
o 18_No Impact Statement Sach- und Kulturgüter Version 1.0 vom 09.04.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
Beilagen
o 01_Ausgleichs- & Ersatzmaßnahmen
• Landschaftsökologische Begleitplanung_Textteil Version 1.0 vom
23.06.2010, Verfasser: Institut für Ökologie OG, Arbeitsgemeinschaft Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vet.med.Univ. Wien &
WWN Technisches Büro für Forstwirtschaft; coopNatura Technisches Büro
für Biologie und pichlerConsult GesmbH
•

Maßnahmenpläne
 Plan Nr. 657 Version 1.1 vom 27.08.2010, Verfasser: pichlerConsult
GesmbH
 Plan Nr. 658 Version 1.0 vom 09.06.2010, Verfasser: pichlerConsult
GesmbH

•

Liste betroffener Eigentümer durch Ausgleichs- & Ersatzmaßnahmen Version 2.0 vom 20.08.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 02_Nachweis des öffentlichen Interesses
• Gutachten zum öffentlichen Interesse vom März 2010, Verfasser: Dr. Witt•
•

mann, DI Pichler, Mag. Niederhuber, Mag. Reichel
Volkswirtschaftliche Analyse des Projekts Hochsonnberg vom 24.03.2009,
Verfasser: Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Univ. Linz
Stellungnahme zur zukünftigen Entwicklung des Wintertourismus in den
Alpen, Verfasser: Institute of Brand Logic

o 03_Grundbuchsauszüge, Abfragedatum: 07.04.2010, Verfasser: Schmittenhöhebahn AG
o 04_Ansuchen Luftfahrthindernis vom 3.02.2010, Verfasser: Schmittenhöhebahn
AG
o 05_Anspeisung Stromversorgung Salzburg AG vom 17.03.10, Verfasser: Salzburg
AG
o 06_Bauphasenkonzept
• Bauphasenkonzept Version 1.0 vom 09.04.2010, Verfasser: pichlerConsult
•
•
•

GesmbH
Plan Bauphasen vom 19.03.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
Maschineneinsatzliste vom 24.03.2009 Verfasser: Klenhkart & Partner Consulting ZT
Maschineneinsatzliste vom 17.03.2009 Verfasser: AIS Bau- und Projektmanagement GmbH
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•

Bauzeitpläne vom 17.03.2009, Verfasser: AIS Bau- und Projektmanagement
GmbH
o 07_Unterlagen Rodungsverfahren
• Rodungsantrag (als Auszug UVE-Antrag) vom 14.06.2010, Verfasser: Nie•
•
•
•

•

derhuber Hager Rechtsanwälte GmbH
Ausmaß der Rodungsflächen, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
Eigentümerliste Version 3.0, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
Grundbuchsauszüge Abfragedatum 03.12.2010, Verfasser: pichlerConsult
GesmbH
Einforstungsberechtigte Verfasser: pichlerConsult GesmbH
 Einforstung
 Waldweide
Plansatz:
 Pläne 650 – 652 vom 21.09.2009, Verfasser Klenkhart & Partner Consulting ZT & pichlerConsult GesmbH
 Plan Nr. 654 Version 1.0 vom 04.06.2010, Verfasser: pichlerConsult
GesmbH

•

Erläuterung befristete Rodung Teilflächen vom 27.08.2010, Verfasser: pichlerConsult GesmbH
• Anrainerliste Vers. 1.0, vom 23.08.2010 Verfasser: pichlerConsult GesmbH
o 08_Zustimmungserklärungen vom August 2010
• Beanspruchung von Grundstücken durch das Projekt
• Beanspruchung von Grundstücken durch Ausgleichs- & Ersatzmaßnahmen
o 09_Energie- und Klimakonzept
• Energie- und Klimakonzept Vers.1.1 vom 29.11.10 mit höherem Detaillierungsgrad, Verfasser: DI R. Ellinger
•
•
•
•
•

Bestätigung des Standes der Technik vom 08.07.2010, Verfasser: DI R. Ellinger
Energieausweis Hochsonnberg Anlage 1 Tal, Umlenkstation & Berg vom
28.08.2010, Verfasser: Büro für Installationstechnik und Energieanwendung
Energieausweis Hochsonnberg Anlage 2 Tal & Berg vom 28.08.2010, Verfasser: Büro für Installationstechnik und Energieanwendung
Energieausweis Hochsonnberg Anlage 3 Tal & Berg vom 28.08.2010, Verfasser: Büro für Installationstechnik und Energieanwendung

Energieausweis Hochsonnberg Anlage 4 Tal & Berg vom 28.08.2010, Verfasser: Büro für Installationstechnik und Energieanwendung
o 10_Parkplatz
• Technischer Bericht Version 1.0 vom 26.03.2010, Verfasser: Baucon ZT
GesmbH
• Plansatz, Plan 501 – 503 vom 26.03.2010, Verfasser: Baucon ZT GesmbH
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•
•

•

Begleitende Landschaftsplanung vom 17.03.2010, Verfasser Projekt GmbH
Technisches Büro für Landschaftsplanung
Erläuterung zur Pflanzplanung Parkplatz Talstation Piesendorf vom
01.12.2010, Verfasser: Projekt GmbH Technisches Büro für Landschaftsplanung
Plan Nr. 526a Pflanzplanung vom November 2010, Verfasser: Projekt
GmbH Technisches Büro für Landschaftsplanung

IX. Nebenbestimmungen gemäß § 17 Abs 4 UVP-G 2000 und den einschlägigen Bestimmungen der Materiengesetze
Fachbereich ArbeitnehmerInnenschutz:
1) Die Notausgänge und die zu ihnen führenden Fluchtwege sind normgemäß zu
kennzeichnen (ÖNORM Z 1000 bzw. KennV, BGBl Nr 110/1997 idgF).
2) Brandschutzelemente die aus betriebsablaufbedingten Gründen in Offenstellung

3)

4)
5)

gehalten werden müssen, sind steuerungstechnisch so auszuführen, dass die
Elemente im Gefahrenfall selbsttätig schließen.
Für die verbauten Glaselemente ist von der ausführenden Firma schriftlich ein
Nachweis zu erbringen, dass die Glasflächen entsprechend den Bestimmungen
der ÖNORM B3716/2006 ausgeführt und eingebaut wurden.
Sämtliche Glasflächen, die eine erforderliche Sichtverbindung von Arbeitsbereichen ins Freie darstellen, sind in Klarglas auszuführen.
Der Bodenbelag im Bereich der Küche muss nachweislich zumindest die Qualifikation R11 aufweisen.

6)

Über die ordnungsgemäße Ausführung der im Küchenbereich installierten
Elektroinstallationen ist von einem hiezu befugten Unternehmen ein Elektroattest vorzulegen.

7)

Die Lüftungsanlage ist nach Fertigstellung einer Abnahmeprüfung zu unterziehen, die Prüfergebnisse in den jeweiligen Arbeitsstätten zur Einsichtnahme aufzulegen.
Elektrisch betriebene Türen im Fluchtwegbereich müssen einen redundanten
Antrieb besitzen. Elektrisch betriebene Türen sind nachweislich (Prüfbuch) einer

8)

9)

jährlich wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen.
Für den Bau aller vier Seilbahnanlagen ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gemäß § 7 Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG)
BGBl I Nr 37/1999 zu erstellen und aufzulegen. Der SiGe-Plan ist allen an dem
Bauvorhaben beteiligten Firmen nachweislich auszuhändigen.
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10) Für den Bau aller vier Seilbahnanlagen ist ein Baustellenkoordinator zu bestellen,
die Bestellung hat unter Berücksichtigung des § 3 Abs 1 bis 6 BauKG zu erfolgen.
11) Hinsichtlich der Anlagen 1 und 2 ist für die Aufzugsanlagen eine Vorprüfung
gemäß § 2 Hebeanlagenverordnung (HBV 2009) BGBl II Nr 210/2009 durch eine
Inspektionsstelle für überwachungspflichtige Hebeanlagen durchführen zu lassen. Über die Vorprüfung ist ein Gutachten zu erstellen und zur Einsicht vorzulegen.

Fachbereich Betriebslärm/Gewerbetechnik:
Dieseltankstelle
12) Die sach- und fachgerechte Ausführung und der sichere Betrieb der Lüftungsanlagen/Tankanlage/Kälteanlagen/Heizungsanlage sind der Behörde zu bestätigen und vor Inbetriebnahmen der Behörde vorzulegen.
13) Die Befüllung der Pistenfahrzeuge bzw. der betriebseigenen KFZ ist nur von einer nachweislich unterwiesen Person durchzuführen.
14) Die Zapfsäule der Dieseltankstelle ist mit einem wirksamen Anfahrschutz zu
schützen.
15) Die Störmeldungen der Betankungsanlage (Rohrleitungen, Behälter, Domschacht,…) hat an eine ständig besetzte Stelle während der Betriebszeiten –
ganzjährig – zu erfolgen.
16) An der Betriebstankstelle sind Bindemittel für die Betriebsstoffe der zu betankenden Fahrzeuge bereitzustellen.
17) Ein Prüf- und Wartungsbuch für die Tankanlage ist zu führen. Für den unterirdischen Diesellagerbehälter ist ein Prüfbuch anzulegen und die Prüfungen sind
darin einzutragen.
18) Die Betankungsfläche ist flüssigkeitsdicht und medienbeständig herzustellen.
Eine Bestätigung diesbezüglich ist vor Inbetriebnahmen der Behörde vorzulegen.
19) Die Länge des Zapfschlauches der Betankungsanlage ist so zu wählen, dass nicht
außerhalb von Betankungsflächen getankt werden kann.
20) Während des Betankungsvorganges, der auf der Betankungsfläche durchzuführen ist, ist das Sektionaltor offen zu halten.
21) Bei Überfahrbarkeit unterirdischer Anlagenteile (z.B. Dieseltank) ist jedenfalls
der Nachweis darüber anzuschließen, dass die Lagerbehälter, die Rohrleitungen
und die Armaturen den dadurch auftretenden statischen und dynamischen Beanspruchungen dauerhaft standhalten. Dieser Nachweis ist vor Inbetriebnahme
bzw. bereits dem Ansuchen um Bewilligung beizulegen und der Behörde vorzulegen.
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22) Schachtabdeckungen sind wasserdicht und versperrbar herzustellen. Überfahrbare Deckel sind entsprechend den möglichen Verkehrslasten zu dimensionieren.
23) Zapfsäulenschächte oder der untere Bereich der Zapfsäulen sind so auszubilden,
dass bei Undichtheiten oder Reparaturen bzw. Durchführung von Dichtheitsproben keine Mineralölprodukte in das Erdreich gelangen, sondern aufgefangen
und schadlos beseitigt werden können; außerdem muss eine jederzeitige Kontrolle (Kontrollrohr im Falle der ggf. erforderlichen Verfüllung) möglich sein.
24) Anzeigegeräte der Leckwarneinrichtungen der Tankanlage, die im Gebäude an
gut sichtbarer Stelle zu montieren sind, müssen ein Leck optisch und akustisch
anzeigen. Die akustische Anzeigevorrichtung kann nach Alarmgabe abschaltbar
sein, die optische Vorrichtung hingegen nicht. Anzeigegeräte sind direkt durch
eine geschlossene Leitung an das Stromnetz anzuschließen. Elektrische Steckverbindungen sind nicht zulässig.
25) Mit der Fertigstellungsmeldung ist der Behörde eine Prüfbescheinigung gemäß
der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten von einer hiezu befugten Person
vorzulegen. Die Tankanlage darf erst dann betrieben werden, wenn ein Prüfbefund vorliegt, demgemäß die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand ist
und die Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind.
26) Die kältetechnischen Anlagen sind einer Prüfung von einem hiezu Befugten zu
unterziehen und diese Ergebnisse sind in Prüfbüchern einzutragen. Die Lüftungsmöglichkeit des Maschinenraumes in dem die Kälteanlage aufgebaut ist, ist
zu beachten. Die gefahrlose Benützung der gesamten Anlage ist vom Anlagenerrichter zu bestätigen und im Prüfbuch zu vermerken. Sämtliche Unterlagen der
kältetechnischen Anlagen sind an der Betriebsanlage bereitzuhalten. Auf Verlangen sind der Behörde diese Unterlagen vorzulegen.
27) Der Raum (Maschinenraum) in dem der Verdichter des Kältekreislaufes aufgestellt wird, ist an der Außentüre entsprechend zu beschildern und mit dem Anschlag – dauerhaft und gut lesbar – auf der Türe "Zutritt für Unbefugte verboten"
zu versehen. Dieser Raum darf nur von eingeschulten Personen betreten werden.
28) Neben der Zuggangstüre in den Maschinenraum der kältetechnischen Anlage ist
ein manueller Schalter für die mechanische Lüftungsanlage (Entlüftungsanlage)
des Maschinenraumes anzubringen. Ein Hinweisschild vor dem Maschinenraum
neben dem manuellen Schalter ist dauerhaft und gut lesbar anzubringen, welches auf das Erfordernis des „Einschaltens der mechanischen Raumentlüftung
vor dem Betreten dieses Raumes“ hinweist.
29) Die Lüftungsanlagen sind so zu dimensionieren, dass der entsprechend dem
Stand der Technik erforderliche Luftwechsel in den einzelnen Räumen bei
größtmöglicher Zugfreiheit erreicht wird. Für die Zugfreiheit ist ÖNORM H 6000
und M 7600 maßgebend.
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30) In Klima- und Lüftungszentralen ist jeweils ein Plan (schematische Darstellung)
und eine Bedienungsanleitung (abgestimmt auf den Brandfall) in dauerhafter
Form anzuschlagen.
31) Türen von Klima- und Lüftungszentralen sind als solche zu kennzeichnen und
mit dem Anschlag "Zutritt für Unbefugte verboten" zu versehen.
32) Betriebsräume sind mit einer elektrischen Beleuchtung auszustatten.
33) Klima- und Lüftungszentralen sind mit geeigneten Lüftungsöffnungen auszustatten.
34) Die erforderlichen Elektroinstallationen und Schutzmaßnahmen sind von einem
hiezu befugten Unternehmen nach den Vorschriften des Elektrotechnikgesetzes
und der hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen ausführen zu lassen.
Hiebei wird besonders auf die Einhaltung der Sondervorschriften für feuchte
und erdschlussgefährdete Räume sowie auf die Vorschriften des Berührungsschutzes hingewiesen. Über die vorschriftsmäßige Ausführung der Installationen
und Schutzmaßnahmen, gemeinsame Erdung aller Metallteile der Lüftungsanlage und Messung des Erdausbreitungswiderstandes ist der Fertigstellungsmeldung ein Attest der ausführenden Firma anzuschließen.
35) Frischluft ist durch entsprechende Filter von Staub und anderen Fremdkörpern
zu reinigen. Filter aus brennbaren Stoffen dürfen nicht verwendet werden. Die
Filter sind zeitgerecht zu reinigen bzw. durch neue zu ersetzen.
36) Sämtliche luftführenden Bauteile wie Luftleitungen, Schächte, Kanäle, Hohlräume von Riesel-Zwischen-Decken, Hohlräume von Podien und Bühnen, Mischkammern, Filterkammern, untergehängte Decken usw. sind aus nicht brennbaren Baustoffen herzustellen. Schächte und Kanäle müssen dicht sein und glatte
Innenflächen besitzen. Sie dürfen keine brennbaren Auskleidungen oder brennbare Anstriche erhalten.
37) Alle Anlagenteile sind standsicher zu montieren bzw. aufzuhängen.
38) Für die Reinigungsmöglichkeit der Luftleitungen, Staubabsetzfilter, Mischkasten
und dgl. sind erforderlichenfalls dicht verschließ- und verriegelbare (nicht verschraubte) Putzöffnungen an geeigneten Stellen vorzusehen. Über die durchgeführten Reinigungen sind Vormerke zu führen und der Behörde auf Verlangen
zur Einsichtnahme vorzulegen.
39) Die Ansaugöffnung für die Frischluft und Ausblaseöffnung für die Fortluft müssen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung ausreichend weit voneinander entfernt sein. Sie müssen so angeordnet werden, dass ein Ansaugen
von Rauch und Abgasen aus benachbarten Kaminen, von Staub und Gerüchen,
sowie das Ansaugen der Abluft aus der eigenen Anlage mit Sicherheit vermieden werden. Außenluftöffnungen sind durch Gitter zu schützen. Fortluftkanäle
sind ins Freie zu führen und so anzuordnen, dass keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen auftreten können.
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40) Mangel und Gebrechen an den Lüftungsanlagen bzw. Luftleitungen sind unverzüglich durch einen befugten Fachmann beheben zu lassen.
41) Die Bedienung und Wartung der Anlagen darf nur über 18 Jahre alten, mit der
Funktion und den Gefahren vertrauten Personen übertragen werden.
42) Die Einstellung von Lüftungs- und Klimaanlagen ist in periodischen Abständen
(mindestens 1 x jährlich) auf den ordnungsgemäßen Zustand und die einwandfreie Funktion durch einen Fachmann zu kontrollieren. Dabei sind auch die eingebauten Brandschutzklappen zu überprüfen sowie Abluftdecken und Kanäle zu
kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.
43) Die Herstellerangaben der technischen Geräte und Anlagen sind einzuhalten.
44) Von den planenden Firmen bzw. vom verantwortlichen Bauführer ist über die
Erfüllung sämtlicher Auflagenpunkte eine Bestätigung bis zur Betriebsbewilligungsverhandlung vorzulegen.

Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft:
45) Das Vorhaben ist nach Maßgabe der diesem Bescheid zugrundliegenden Unterlagen (v.a. der im Kapitel 7 der UVE Fachbereich Landwirtschaft, Seiten 83 bis
93, vorgeschlagenen Maßnahmen) auszuführen.
46) Rekultivierte und überprägte Flächen bzw Böden sind zwei Jahre nach Fertigstellung von einer fachkundigen Person im Hinblick auf die Qualität und den Erfolg
der Rekultivierungsmaßnahme zu überprüfen (Nachkontrolle). Festgestellte
Mängel sind zu dokumentieren und durch geeignete Maßnahmen zu beheben.
47) Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung: Die bodenkundliche Baubegleitung ist für die Einhaltung der im Bewilligungsbescheid festgelegten Auflagen sowie die in der UVE niedergeschriebenen Minderungsmaßnahmen und für
die projektgemäße Bauausführung im Hinblick auf bodenrelevante Maßnahmen
zuständig und verantwortlich. Mit der bodenkundlichen Baubegleitung ist eine
befugte Fachperson oder –anstalt zu beauftragen. Sie ist der Behörde bzw einem
von dieser beauftragten Amtssachverständigen oder dgl berichts- und informationspflichtig. Allgemeine Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind:
a. 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 Bodenbelastung im Zuge der Bautätigkeiten möglichst gering zu
halten. Ergeben sich bei den regelmäßigen Kontrollen Beanstandungen, so
ist die Behörde umgehend davon zu informieren.
b. Dokumentation von Ist-Zustand, Bauphase und Rekultivierung für die Bewilligungsbehörde.
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Folgende weitere Aufgaben bei der Verwirklichung des Vorhabens sind von der bodenkundlichen Baubegleitung durchzuführen:
48) Mitwirkung bei der Detail- und Ausführungsplanung hinsichtlich Maßnahmen
zur bodenverträglichen Bauausführung (Minimierung der zu befahrenden Flächen, sowie der Häufigkeit von Befahrungen, Mitwirkung bei der Auswahl der
Baumaschinen und der Anlage von Zwischenlagern und Bodendepots, Eignungsfeststellung des Bodens bezüglich Kiespistenerrichtung, etc).
49) Veranlassung und Kontrolle von geeigneten Maßnahmen, die eine Verunreinigung von Boden verhindern bzw. die eine allfällig aufgetretene Verunreinigung
beheben.
50) Kontrolle der Unterteilung Oberboden – Unterboden bei Auskofferung und Zwischenlagerung.
51) Entscheidung auf Grund des Bodentyps, der Witterung bzw. der Bodenfeuchte,
ob eine Bodenfläche befahren werden kann, wenn keine Kiespiste errichtet wurde.
52) Planung und Kontrolle der Wiederherstellung eines standortgerechten Bodenaufbaus im Bereich Geländeveränderungen und Schüttungen.
53) Planung und Kontrolle der Rekultivierungsmaßnahmen nach Baustellenbeendigung (Bodenbearbeitung, Wiederherstellung der Vegetation, Düngung und Pflegemaßnahmen).
54) Durchführung und Dokumentation der Nachkontrolle bzw Festlegung von
Maßnahmen bei festgestellten Mängeln.
55) Kontrolle der im Bescheid festgehaltenen bodenrelevanten Maßnahmen und
Auflagen.
56) Dokumentation der Kontrollen und halbjährliche Erstellung eines Bericht, der
innerhalb von 2 Wochen der Behörde unaufgefordert vorzulegen ist. Nach Bauende ist ein zusammenfassender Schlussbericht zu erstellen und der Behörde
unaufgefordert vorzulegen.

Fachbereich Brandschutz:
57) Ein Abschlussbericht über die Einhaltung der einzelnen brandschutztechnischen
Maßnahmen im Sinne der geltenden Normen und Regelwerke der Technik ist im
Zuge der behördlichen Abnahmeprüfung vorzulegen.

Fachbereich Elektrotechnik (ausgenommen Seilbahnanlagen):
Hochspannungsleitungen:
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58) Die gegenständlichen Hochspannungsanlagen sind unter Beachtung der einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, insbesondere unter Einhaltung der OVEL20/1998, zu errichten, zu betreiben und instand zu halten.
59) Alle Kabeldurchführungen von Räumen der Trafostation zu benachbarten Räumen sind rauchdicht und den Bestimmungen des Brandschutzes (TRVB B 108,
ÖNORM B 3836) entsprechend abzuschotten.
60) Die Trafostationen sind im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen.
61) Die Be- und Entlüftung von Räumen, in welchen Trafos aufgestellt sind, muss
unmittelbar oder über besondere Lüftungsleitungen vom Freien bzw. ins Freie
erfolgen. Durch andere Räume führende Lüftungsleitungen sind so herzustellen,
dass Feuer und Rauch nicht in andere Räume übertragen werden können. Die
Öffnungen von Lüftungen und Lüftungsleitungen ins Freie müssen Schutzgitter
haben, wobei Stochersicherheit zu hochspannungsführenden Teilen gegeben sein
muss.
62) In den Trafostationen sind bei Vorhandensein von SF6 enthaltenden Geräten
Anweisungen auszuhängen, die das richtige Verhalten bei Störungen in SF6Anlagen beschreiben. Darin muss auch auf die Gefährlichkeit der bei solchen
Störungen eventuell entstehenden Reaktionsprodukte des SF6-Isoliergases eingegangen werden.
63) Die Trafostationen müssen mit einer geeigneten Beleuchtung ausgestattet werden, so dass alle betrieblichen Kontroll- und Wartungsarbeiten ohne Beeinträchtigung ausgeführt werden können.
64) Die Trafostationen sind gemäß ÖVE EN 50110-1 als abgeschlossene elektrische
Betriebsstätte zu betreiben. Es wird darauf hingewiesen, dass die ETV 2002 in § 9
beim Verlassen des Nutzungsbereichs der jeweiligen abgeschlossenen elektrischen Betriebsräume einen Kurzschluss-Schutz für Niederspannungsverbindungsleitungen oder –kabel von Transformatoren, Generatoren, Gleichrichtern
oder Akkumulatoren zu deren Schaltanlage vorschreibt.
65) Die Zugangstüre zum Trafostationsraum ist mit einem sogenannten Panikschloss
zu versehen.
66) Für die SF6-schutzgasisolierte Hochspannungsschaltanlage und für die Giesharztransformatoren ist nachzuweisen, welchen nationalen bzw. europäischen Sicherheitsvorschriften diese entsprechen.
67) Der Fluchtweg vom Trafostationsraum ins Freie ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung gem. ÖVE/ÖNORM E 8002 auszustatten.
68) Der Schleusenraum ist mit einem ausreichenden Rauchabzug auszustatten.
69) Gem. 6.1.2 der ÖVE/ÖNORM E 8002-1 sind für Transformatoren selbsttätige
Schutzeinrichtungen gegen Überlastungen sowie bei inneren und äußeren Fehlern vorzusehen.
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70) Die Brandschutztüren sind rauchdicht als EI2/REI 30/60/90 und mit Türschließern auszuführen.
71) Für die Betriebsführung der Trafostationen Zell Kettingkopf, Piesendorf Kesselscharte, Piesendorf Hochsonnbergbahn BST, Piesendorf Hauserberg BSA, Piesendorf Hochsonnbergbahn TST und Piesendorf Hauser Riedel BSA muss stets
ein Anlagenverantwortlicher gemäß ÖVE EN 50110-1 und ÖVE EN 50110-2-100
bestellt sein. Wenn dieser nicht über die Qualifikation einer Elektrofachkraft gemäß ÖVE EN 50110-1 verfügt, ist zusätzlich eine solche Fachkraft mit ausreichenden Kenntnissen im Hochspannungsbereich und wenn zutreffend im Umgang mit SF6-Schaltanlagen heranzuziehen.
72) Vor Ort dürfen nur Personen tätig werden, die von einer Elektrofachkraft mit
entsprechenden Kenntnissen sicherheitstechnisch unterwiesen sind.
73) Es ist sicherzustellen, dass für den Betrieb, Wartung und Störungsbehebung der
Trafostationen alle notwendigen Mess- und Sicherheitsausrüstungen unverzüglich verfügbar sind. Dazu gehören z.B. Erdungsgarnituren, Spannungsprüfeinrichtungen, persönliche Schutzausrüstungen, Bedienungsanleitungen und Spezialgeräte, die bei Vorhandensein von SF6-Geraten zum Ableiten oder Absaugen
der giftigen Dämpfe erforderlich sind.
74) Die gesamten Trafostationen sind in regelmäßigen Abständen gem. Punkt 5.3.3
der ÖVE EN 50110-1 + ÖVE EN 50110-2-100 zu überprüfen und das Ergebnis der
Gesamtüberprüfung ist zu dokumentieren. Für Anlagen, welche nicht der öffentlichen Stromversorgung dienen, ist diese Überprüfung im Abstand von maximal
3 Jahren vorzunehmen.
75) Die jederzeitige Zugangsmöglichkeit für den Verteilnetzbetreiber in die Trafostationen und erforderlichenfalls für Erdungszwecke zum Niederspannungshauptschalter ist zu gewährleisten.
76) Sollte der Verteilnetzbetreiber für die gegenständlichen Hochspannungsanlagen,
welche nicht seiner Betriebsführung unterliegen, nicht die erforderlichen Schutzund Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung stellen (z. B. Erd- und Kurzschlussschutz, Erdschlusserkennung), so sind diese durch den Einschreiter zu errichten
und zu betreiben.
77) An den Trafostandplätzen in den Trafostationen sind erforderlichenfalls Schwellen anzubringen (Höhe mind. 30mm) die zuverlässig verhindern, dass im Fehlerfall austretendes Trafoöl im Bereich der Türen ins Freie fließt.
78) In Abhängigkeit der Summe der Nennleistungen der Trafos sind die in der Tabelle angeführten Mindestabstände G zu anderen Gebäuden, Gebäudeöffnungen
und Objekten einzuhalten und in diesen Bereichen darf auch keine Lagerung
brennbarer Stoffe erfolgen. Bei Trafoboxen, gemauerten oder Betonfertigteilstationen wird G ausgehend von Türen oder Lüftungsjalousien aus Blech ohne Feuerwiderstand gemessen. Bei Kompakttrafostationen aus Aluminium oder Blech
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wird G ausgehend von den Außenkanten des Stationsgehäuses gemessen. Darüber liegende nicht zur Transformatorenbox gehörende Fenster und Gebäudeöffnungen müssen von der Tür und von Lüftungsöffnungen einen Abstand von
mehr als 1,5 m haben.
Mindestabstände G:
Kühlmittelart
O1
K2/K3, F0
F1/F2

Bis 1 MVA
1m
1m
-

größer 1 MVA
bis 10 MVA
3m
1,5 m
-

größer 10 MVA bis
40 MVA
5m
2,5 m
-

79) Nach Fertigstellung der Trafostationen Zell Kettingkopf, Piesendorf Kesselscharte, Piesendorf Hochsonnbergbahn BST, Piesendorf Hauserberg BSA, Piesendorf
Hochsonnbergbahn TST und Piesendorf Hauser Riedel BSA sind alle Erdungsanschlüsse messtechnisch auf ordnungsgemäße Verbindung mit der Erdungsanlage zu überprüfen.
80) Die Fertigstellung der gegenständlichen Anlagen ist der Elektrizitätsrechtsbehörde unmittelbar nach tatsächlicher Fertigstellung, jedoch spätestens vor der
erstmaligen Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. Mit der Fertigstellungsmeldung ist folgendes zu attestieren bzw. vorzulegen:
81) Bestätigung über die projektsgemäße Ausführung und gegebenenfalls über geringfügige, nicht bewilligungspflichtige Änderungen unter Anschluss der maßgebenden Ausführungsunterlagen.
82) Bestätigung, dass alle Erdungsanschlüsse messtechnisch auf ordnungsgemäße
Verbindung mit der Erdungsanlage überprüft wurden.
83) Die Erdungsanlage der Trafostationen Zell Kettingkopf, Piesendorf Kesselscharte, Piesendorf Hochsonnbergbahn BST, Piesendorf Hauserberg BSA, Piesendorf
Hochsonnbergbahn TST und Piesendorf Hauser Riedel BSA sind so zu dimensionieren, dass auch bei einem hochspannungsseitigen Fehler in den angeschlossenen Niederspannungsverbraucheranlagen und an den elektrisch leitfähigen
Seilbahnanlagenteilen der Grenzwert der Fehlerspannung für die Nullung,
Schutzerdung und Fehlerstromschutzschaltung bei max. 65V liegt (ÖVE
ÖNORM E 8001-1 Punkt 5.3). Mit der Fertigstellungsmeldung sind der gemessene Erdausbreitungswiderstand und der Erdschlussreststrom bekannt zu geben.
84) Angabe, dass und auf welche Weise die einzelnen Vorschreibungspunkte des Bescheides erfüllt wurden, soweit diese nicht bereits durch Atteste dokumentiert
sind.
85) Atteste der ausführenden Firmen über die ordnungsgemäße Installation der gegenständlichen Hochspannungsanlagen und über die sichere Funktion nach de-
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ren Inbetriebnahme und soweit zutreffend, über die Erstprüfung gem.
ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61.
86) (Soweit zutreffend) Atteste über die Qualifikation von Brandschutzklappen, von
Leitungen, Luftschachten, Abschlüssen und Türen hinsichtlich Brandbeständigkeit und Rauchdichtheit sowie diesbezügliche Einbaubestätigungen.
Beschneiungsanlage:
87) Die ggstl. Elektroanlagen sind unter Beachtung der einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, insbesondere unter Einhaltung der ÖVE-L20/1998
und nach dem "Stand der Technik" zu errichten, zu betreiben und instand zu halten.
88) Alle vom Niederspannungshauptverteiler ausgehenden, im Bereich der Seilbahnen und Lifte verlaufenden Niederspannungsversorgungsleitungen (Feldleitungen) der geplanten Beschneiungsanlage sind zusätzlich zur Nullung mit einem
Fehlerstromschutzschalter (I∆N ≤ 1,0A) auszurüsten. Dies bedingt die Verlegung
eines Schutzerdungsleiters, der ausreichend dimensioniert (ÖVE/ÖNORM
E8001-1, §21.3) sein muss.
89) Zusätzlich zur Schutzmaßnahme Nullung ist für alle Abgänge in den Elektranten
(Feldverteiler) Fehlerstromschutzschaltung anzuwenden. Der Auslösenennfehlerstrom darf maximal 0,1A betragen. Für Steckdosenstromkreise bis 16A ist der
Zusatzschutz gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 (I∆N ≤ 0,03A) anzuwenden.
90) Elektranten sind absperrbar oder abschaltbar auszuführen, so dass dann wenn
sie nicht verwendet werden, kein Zugang oder Zugriff zu spannungsführenden
Leitern (auch Steckdosen) oder in den Verteilerschrank möglich ist.
91) Bei der Ausführung der Anlage ist insbesondere auf die Maßnahmen zur Sicherstellung des Überlast- und Kurzschlussschutzes in den Elektrantenanspeisungen
und im Verteiler des Elektranten zu achten.
92) Die Niederspannungsschalträume, z.B. in der Pumpstation, sind als abgeschlossene elektrische Betriebsstätten auszuführen und zu betreiben.
93) Der Fluchtweg von den Schalträumen und Maschinenräumen ins Freie sind mit
einer Sicherheitsbeleuchtung gem. ÖVE/ÖNORM E 8002 auszustatten.
94) In den Schaltanlagenräumen sind netzunabhängige Handleuchten bereitzuhalten.
95) An den Schaltschränken sind einpolige Prinzipschaltbilder anzubringen.
96) An den Schaltschränken sind die 5 Sicherheitsregeln anzubringen.
97) Vor den Schaltschränken sind elektrisch isolierende Bodenbeläge aufzulegen.
98) Alle elektrisch leitfähigen Konstruktionsteile, die nicht zu den Betriebsstromkreisen gehören, sind mit der Erdungsanlage zu verbinden.

33
99) Mit den Feldleitungen und Niederspannungskabeln sind in der Künette durchgehende Erder einzubauen, die mit den anderen Erdungsanlagen zu einer Gesamterdungsanlage zusammen zu schließen sind.
100) Für die gesamte Elektroinstallation ist die Erstprüfung gem. ÖVE/ÖNORM E
8001-6-61 nachzuweisen. Ein entsprechendes Prüfprotokoll darüber ist vorzulegen.
101) Nach Fertigstellung der elektrischen Anlagen sind folgende Ausführungsunterlagen zu erstellen und der zuständigen Behörde vorzulegen:
a. Attest über die ordnungsgemäße Ausführung der Installationen und Kabellegungen (erstellt vom ausführenden Unternehmen oder von der Bauaufsicht)
b. Kabellageplan (Einmessplan) mit Parzellenbezeichnung, Kabelanzahl und
Type
c. Querschnittszeichnung Kabelgraben aus dem die Verlegetiefen ersichtlich
sind
d. Ausführungsbeschreibung zum Schutzleiter (Querschnitt, Art, Verlegung,
Verbindungen, usw.)
e. Ausführungsbeschreibung zum Überlast- und Kurzschlussschutz der
Elektrantenanspeisung sowie im Elektrantenverteiler
f. Übersichtsschaltpläne für die gesamte Anlage mit Schalt- und Schutzeinrichtungen
g. Es ist ein Anlagenbuch gem. ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63 zu erstellen welches sämtliche geforderte Unterlagen, Atteste, Betriebs- und Wartungsanleitung usw. enthält. Ein Exemplar ist auf Bestandsdauer bei der Anlage aufzulegen und auf aktuellem Stand zu halten.
102) In das Anlagenbuch sind alle für den Betrieb, die Wartung und für die Störungsbehebung wichtigen Vorgange einzutragen.
103) Die elektrischen Anlageteile sind in Abständen von 3 Jahren von einem dazu befugten Unternehmen oder einer dazu befugten Person zu überprüfen. Die Überprüfungen sind in das Anlagenbuch einzutragen.
104) Vom Bauleiter ist eine vollständige Dokumentation vorzulegen, in der die Erfüllung jeder einzelnen elektrotechnischen Bescheidauflage bestätigt und die Art
der Erfüllung beschrieben wird. Diese Dokumentation hat ebenfalls die geforderten Atteste zu beinhalten.
105) Mit der Fertigstellungsmeldung ist von der ausführenden Fachfirma auch der
"Stand der Technik" zu bestätigen.
106) Die Fertigstellung der gegenständlichen Anlagen ist der Behörde unmittelbar
nach tatsächlicher Fertigstellung, jedoch spätestens vor der erstmaligen Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen.
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Fachbereich Forstwirtschaft/Wald:
107) Für die forstfachliche Umsetzung des Projektes ist eine forstökologische Bauaufsicht zu bestellen. Dazu ist ein rechtlich befugtes forsttechnisches Ingenieurbüro
zu nominieren und der Behörde namhaft zu machen.
108) Der Leistungsumfang der forstökologischen Bauaufsicht umfasst alle Tätigkeiten, die zur Erfüllung der spezifischen Bescheidauflagen und Maßnahmen aus
dem Fachbereich Forstwirtschaft/Wald im Zuge der Errichtung des Projektes
"Hochsonnberg" erforderlich sind.
109) Der Behörde ist jährlich ein Bericht inkl. einer Fotodokumentation bis spätestens
31.10. vorzulegen, in dem die durchgeführten Maßnahmen, die Einhaltung der
Bescheidauflagen, ev. Abweichungen von Bescheidauflagen, nachvollziehbar
dargestellt sind.
110) Die Rodungsflächen sind wie im Rodungsoperat angeführt einzuhalten. Die unbefristete Rodungsfläche beträgt 24,47 ha, die befristete Rodungsfläche beträgt
8,45 ha.
111) Für die Benützung der erforderlichen Forststraßen bzw. Forststraßenteile für andere Zwecke als der Waldkultur ist nachweislich eine Vereinbarung mit dem jeweiligen Wegerhalter über die Benützung abzuschließen.
112) Vor Benützung der Forststraßen bzw. Forststraßenteile für andere Zwecke als
der Waldkultur ist eine Zustandserhebung gemeinsam mit dem Wegerhalter und
einer forstfachlich befugten Fachkraft aufzunehmen, zu dokumentieren und von
den Beteiligten abzuzeichnen.
113) Bei Benützung der Straßen sind auftretende Schäden innerhalb eines Monats zu
beseitigen. Besteht Gefahr im Verzug sind auftretende Schäden sofort, das heißt
innerhalb der nächsten zwei Werktage zu beseitigen.
114) Spätestens nach Abschluss der Bauarbeiten sind die für die Bauausführung des
Projekts verwendeten Forststraßen bzw. Forststraßenteile erneut gemeinsam mit
dem jeweiligen Wegerhalter und einer forstfachlich befugten Fachkraft zu begehen und der Zustand der verwendeten Forststraßen aufzunehmen, zu dokumentieren und von den Beteiligten abzuzeichnen.
115) Treten Divergenzen zum ursprünglichen Straßenzustand auf sind diese im Einvernehmen mit dem jeweiligen Wegerhalter bis längstens 1 Monat nach der
Wegabnahme zu beheben.
116) Die Rodungsarbeiten sind etappenweise analog den Bauphasen 1-3 (UVE Hochsonnberg, Technisches Projekt, Seilbahn- und Pistenplanung, Plannummer 703)
durchzuführen. Spätestens vor Beginn des nächsten Bauabschnittes ist eine Rekultivierung der befristeten Rodungsflächen durchzuführen.
117) Spätestens nach Beendigung des jeweiligen Bauabschnittes sind die Baugeräte
und gelagerte Materialien aus dem Wald restlos zu entfernen.
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118) Die Rodungsarbeiten sind so sorgsam durchzuführen, dass keine Schäden an
den angrenzenden Beständen entstehen.
119) Das während der Vegetationszeit geschlägerte Nadelholz ab einer Mittenstärke
von 5 cm ist aus Forstschutzgründen unverzüglich abzutransportieren oder spätestens drei Wochen nach der Schlägerung zu entrinden.
120) In den Bereichen der Lifttrasse, die über 60 % Hangneigung liegen, sind die zu
rodenden Bäume hoch abzustocken (mindestens 1,5 m bergseits).
121) Der Bestandesrand ist buchtig auszuformen, im subalpinen Bereich ist auf Rottenstrukturen zu achten. Diese sind zu erhalten.
122) Bei einschichtigen Bestandesrändern ist ein Trauf von max. 3 m Breite neu auszuformen. Dieser hat in der montanen Stufe aus Hasel, Grauerle, Gemeinem
Schneeball, Esche, Bergahorn und Traubenkirsche in einzel- bis truppweiser Mischung zu bestehen. In der subalpinen Stufe erfolgt die Anlage des Traufs durch
die Einbringung von Fichte, Lärche, Grünerle, Vogelbeere und Bergahorn in einzel- bis truppweiser Mischung.
123) Die Gehölzpflanzungen haben mit geeigneten Ballenpflanzen aus Baumschulen
in Form von Lochpflanzungen zu erfolgen. Die Pflanzen haben eine Mindestgröße von 40 cm (Nadelholz) und 100 cm (Laubholz) aufzuweisen. Die Pflanzen
sind bis zur Kultursicherung zu pflegen. Ausfälle sind nachzubessern. Erforderlichenfalls ist ein Einzelschutz gegen Wildschäden vorzusehen.
124) Bei den befristeten Rodungen in der subalpinen Waldstufe sind vorhandene
Zwergsträucher vor Beginn der Grabungsarbeiten auszugraben, zwischenzulagern und nach Beendigung der jeweiligen Grabungsarbeit wieder aufzubringen.
125) Dabei ist der humose Oberboden bei den Aushubarbeiten getrennt vom Unterboden abzutragen, gefahrlos zwischenzulagern und nach Verfüllung wieder
obenauf einzubringen.
126) Im Anschluss daran ist eine Begrünung mit einer standortstauglichen, geeigneten Böschungsmischung durchzuführen.
127) Befristete Rodungen über 1,5 m Breite sind zusätzlich wiederaufzuforsten. Dazu
ist ein Pflanzabstand von 2,0 x 1,0 m einzuhalten. Die Aufforstung hat in der
montanen Waldstufe mit 2 Fichte 2 Lärche 6 Tanne 2 Buche 2 Bergahorn in
trupp- bis gruppenweiser Mischung zu erfolgen (Herkunftsnachweis geeignetes
Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen, Nadelholz 40/70 cm, Laubholz
100/120 cm). In der subalpinen Waldstufe erfolgt die Wiederaufforstung mit 3
Fichte 3 Lärche 4 Bergahorn 3 Eberesche in trupp- bis gruppenweiser Mischung
(Herkunftsnachweis geeignetes Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen
Nadelholz 40/70 cm, Laubholz 100/120 cm).
128) Die unbefristeten Rodungsflächen sind koordinatenmäßig vermessungstechnisch
zu erfassen und die Pläne der Behörde spätestens ein Monat vor Beginnn der
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Rodungsmaßnahmen für den jeweiligen Abschnitt in dreifacher Ausfertigung
vorzulegen.
129) Die gesamte Ersatzaufforstungsfläche beträgt 20,12 ha. Die Fläche der Maßnahmen im Schutzwald 16,26 ha.
130) Die im Fachbeitrag Forstwirtschaft unter 7.1.4, Tab. 12 – 28, Karte 7 aufgelisteten
Maßnahmen (Ersatzaufforstungen und Maßnahmen im Schutzwald) sind analog
umzusetzen.
131) Hiezu ist mit den Grundeigentümern nachweislich eine Vereinbarung zur Duldung der aufgelisteten Maßnahmen zu treffen.
132) Die Aufforstung in der subalpinen Waldstufe hat in Form von Rotten zu erfolgen.
133) Von der forstökologischen Bauaufsicht sind der Behörde bis spätestens
31.12.2011 ein detaillierter Aufforstungsplan sowie ein Plan mit den Maßnahmen
im Schutzwald vorzulegen. Dieser Plan hat aus einem Text- und Planteil zu bestehen und hat eine Ausaperungskartierung zu enthalten, die eine exakte Zuweisung der einzelnen Aufforstungsgruppen auch planlich erlaubt. Die einzelnen
Maßnahmen sind so abzufassen, dass diese konkret überprüfbar sind.
134) Jährlich bis spätestens 31.12. ist der Behörde ein Baubericht über die durchgeführten Maßnahmen vorzulegen.
135) 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 aufzuweisen:
a. Textteil: Bescheid, Auflagepunkt, erfüllt, nicht erfüllt, Stand der Umsetzung, Dauerauflage, kollaudiert (wenn ja, wann), Anmerkung (Beschreibung tatsächliche Verhältnisse, Abweichung, Begründung der Abweichung,
Realisierungsdatum).
b. Lageplan: ein der aktuellen Geländesituation entsprechender Vermessungsplan. Es muss eine Zuordnung der einzelnen Bescheidauflagenpunkte
nachvollziehbar zur planlichen Darstellung möglich sein. Der Plan hat eine
tabellarische Flächenaufstellung sämtlicher Bestandesumwandlungs-, Ausgleichs- bzw. Ersatzaufforstungsflächen mit Angabe der jeweiligen GP alt,
GP neu, KG, EZ, Eigentümer, aktuelle Fläche, Fläche laut Bescheidauflage,
Differenz, aufzuweisen.
136) Fünf Jahre nach Baufertigstellung sind von der forstökologischen Bauaufsicht die
Auswirkungen auf die Schutzfunktionen zu dokumentieren. Dazu ist ein Bericht
anzufertigen, aus dem klar und schlüssig die Auswirkungen des Vorhabens auf
die Erfüllung der Schutzfunktionen hervorgehen. Allenfalls sind geeignete Gegenmaßnahmen vorzuschlagen, die in Einklang mit der Behörde umzusetzen
sind.
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137) Dieser Bericht hat nach Baufertigstellung alle fünf Jahre bis 20 Jahre nach Baufertigstellung zu erfolgen.

Auflagen bezüglich Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen hinsichtlich Wildökologie,
Jagd und Ornithologie
138) Bestände, deren Hangneigung über 30° liegt, sind von Maßnahmen, die über die
übliche forstliche Bewirtschaftung hinaus gehen, auszunehmen (ausgenommen
Ausweisung von Alt- und Totholzinseln).
139) Die Bewirtschaftung hat so zu erfolgen, dass keine räumdigen Bestände entstehen.
140) In den Schutzwaldbereichen (Waldentwicklungsplan ab Wertziffer 2) darf der
Bestockungsgrad für Pflegemaßnahmen nicht unter 0,8 abgesenkt werden.
141) Das vorliegende Konzept ist projektsgemäß umzusetzen.
142) Für die Detailplanung der Biotoppflegemaßnahmen ist am Beginn jeder 5Jahresperiode, bis spätestens 31. März der Behörde ein Projekt mit folgendem Inhalt vorzulegen:
a. Anzahl und Situierung der zur Behandlung anstehenden Flächen;
b. Beschreibung der detaillierten Pflegemaßnahmen nach Begehung vor Ort;
c. Beschreibung der für die Pflege notwendigen Arbeitsschritte zur pfleglichen
Behandlung des verbleibenden Bestandes;
d. Erschließungskonzept, Seiltrassenwahl;
e. Ausweisung von 20 Stk. Alt- und Totholzinseln im Ausmaß von 10 Bäumen;
f. Schätzung der Totholzvorräte der Bestände und Definition der Entnahmemengen;
g. Definition der Zielbestockung unter Bedachtnahme der Erhöhung der Stabilität;
h. Bestände getrennt nach Baumarten;
i. Festlegung der zu entnehmenden Altholzmengen in Vfm.
143) Die erforderlichen Maßnahmen sind nach Absprache mit dem zuständigen
Sachverständigen für Forstwirtschaft umzusetzen.

Fachbereich Geologie:
Allgemeine geologische Forderungen:
144) Der Behörde ist binnen 2 Wochen nach Rechtskraft des Bescheides eine geologische/geotechnische Bauaufsicht namhaft zu machen. Diese hat unabhängig vom
Projekt zu sein und muss eine einschlägige Qualifikation Geotechnik oder Geologie (ZT, TB oder Zertifizierung) aufweisen. Sie hat die bescheid- und projekts-
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gemäße Baudurchführung, die Beweissicherungsmaßnahmen und die geologische und hydrogeologische Dokumentation zu überwachen.
145) Die geologische/geotechnische Bauaufsicht hat wesentliche Änderungen oder
Gefährdungen fachlich zu bewerten, allenfalls Sofortmaßnahmen (z.B. Baueinstellung) anzuordnen und hierüber die Behörde unverzüglich zu informieren.
146) Es ist eine Neufassung der Quellen der Pinzgauer Hütte auf GP 42/5, KG Aufhausen vorzunehmen. Die geologischen Verhältnisse der Quellfassung, der Bautyp und die Tiefe sind in Projektsform zu dokumentieren und zusammen mit
den Vergleichsmessungen seit 2009 mit monatlichen Schüttungsmessungen während der Dauer 1 Jahres samt zwei chemisch-bakteriologischen Untersuchungsbefunden 3-fach der Behörde vorzulegen. Dazu ist ein hydrogeologisch begründeter Schutzgebietsvorschlag samt Auflagenkatalog vorzulegen.
147) Die Quellen A und B (Entleitner/Hollaus/Schratl, WPZ 1258) auf den Grundstücken 680 und 685, KG Piesendorf sind nach der Beweissicherung und fertig gestellter Skipiste westlich neben und im Schutzgebiet mit einem hydrogeologisch
begründeten neuen Schutzgebietsvorschlag zu versehen und als wasserrechtlich
bewilligungsfähiges Schutzgebietsprojekt samt den erhobenen Quellbefunden
der Behörde vorzulegen.
148) Insbesondere für die Quellen Pinzgauer Hütte, Q19 auf dem Grundstück 950, KG
Aufhausen talseits der Talstationen Anlage 3 und 4 sowie der Quelle Entleitner/Hollaus/Schratl ist im Falle einer Beeinträchtigung durch die Bautätigkeit
oder den Betrieb der Anlagen eine qualitativ und quantitativ gleichwertige Ersatzwasserversorgung herzustellen.
149) Vor Baubeginn der Talstation der Anlage 1 in Piesendorf samt dem zugehörigen
Parkplatz ist eine Baugrunderkundung durch mindestens zwei Kernbohrungen,
mindestens einem Sickerversuch durchzuführen und ein entsprechendes geotechnisches Gutachten eines ZT oder TB vorzulegen, welches auf die Baugrubensicherung, Sickerfähigkeit des Untergrundes zur Abfuhr der Oberflächenwasser
etc. Bezug nimmt.
150) Alle 14 Quellen, die im möglichen Einflussbereich von Bauwerken oder Schneiflächen liegen, sind weiterhin zu überwachen und bis nach Fertigstellung aller
Anlagenteile sowie während des ersten Jahres der Beschneiung zu beobachten.
151) Für die Bauausführung ist eine geodätische Beweissicherung vorzusehen. In dieses Beweissicherungsnetz müssen sämtliche Stationsgebäude sowie alle Stützen
eingebracht werden. Sie sind innerhalb der ersten fünf Betriebsjahre in einem
Messprogramm mindestens jährlich zu kontrollieren. Insbesondere beim Bau der
Stützen muss auf die leichte Messbarkeit der Stützenfundamente (Lage und Höhe) bei zumindest einem Messpunkt geachtet werden.
152) Für die Errichtung der Erdwärmesonden ist eine geologische Dokumentation
über jede Bohrung gemäß Regelblatt 207 des ÖWAV zu verfertigen. Nach Fertig-

39
stellung ist diese Dokumentation samt einem Lageplan der Behörde unaufgefordert vorzulegen.
Speicherteich (Staubeckenkommission):
153) Die Kriterien für den Aushub, die Qualität der Aufstandsfläche, die Ausführung
und Kontrolle der Dammschüttung sowie das Mess- und Beobachtungsprogramm sind gemäß den Punkten 5.51, 5.52, 5.53, 12 und 14.6 des Geotechnischen
Berichtes einzuhalten.
154) Ein Standsicherheitsnachweis mit abgeminderten Kennwerten für die mit einer
Neigung von 3:1 geplanten Böschung in dem über 10 m tiefen Einschnitt für die
Entnahmeleitungen ist der Behörde vor Bauausführung vorzulegen.
155) Die Verwertbarkeit des Aushubmaterials ist durch den bei der Ausführung befassten Ingenieurgeologen zu kontrollieren und zu dokumentieren.
156) Grundsätzlich sind alle Aufstandsflächen, die Beckensohle und –böschungen
durch einen erfahrenen Ingenieurgeologen zu dokumentieren und durch den
Geologen und Geotechniker abzunehmen.
157) Nicht ausreichend tragfähiger Boden/Fels im Bereich von Störungszonen, die in
der Beckensohle aufgeschlossen werden, ist nach Maßgabe des bei der Ausführung befassten Ingenieurgeologen auszuräumen und durch gut verdichtbares
Schüttmaterial zu ersetzen.
158) Der Behörde ist binnen 2 Wochen nach Rechtskraft des Bescheides eine geologische und eine geotechnische Bauaufsicht namhaft zu machen.
159) Die Grenzwerte für Sickerwassermeldungen sind nach dem Ersteinstau, der tatsächlich ein Probeeinstau ist, jedenfalls vor Aufnahme des regulären Betriebes
der Anlage festzulegen.
160) Ergänzend zum vorhandenen Inklinometer ist ein weiteres an der Westseite in
Abstimmung mit den bearbeitenden Geologen und Geotechniker einzurichten
und in das Messprogramm aufzunehmen.
161) Entlang des Querschnittes I-I Entnahmesystem (Plan Nr.: 927-B305-215 Rec.a des
Projektes für die Staubeckenkommission) sind geodätische Messpunkte von der
Dammkrone bis zur Attika der Pumpstation zu versetzen.
162) Der Felsabtrag ist schonend herzustellen. Eine tiefreichende Auflockerung des
Festgesteins ist zu vermeiden.
163) Zwischen dem Festgestein und dem Schüttmaterial ist ein scherfester Verbund
herzustellen. Das Lockergestein ist bis zu Oberkante des verwitterten Felses abzutragen.
164) Hangwasseraustritte in der Dammaufstandsfläche sind mittels Dränagekörper
zu fassen und an den Dammfuß auszuleiten. Die Schüttung ist manuell zu messen und aufzuzeichnen.
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165) Als Dammschüttmaterial ist nur Felsabtrag (falls erforderlich aufbereitet) einzubauen. Bezüglich Scherfestigkeit sind zwei zusätzliche Versuche mit dem Grosschergerät durchzuführen. Zum Einbau der Dammschüttung (Verdichtung,
Kornverteilung, Wassergehalt) ist ein Überwachungsplan auszuarbeiten.
166) Falls in den Einschnittsböschungen Kluftwasseraustritte unterhalb der Dichtungsfolie bzw. unterhalb der Dränagematten auftreten, sind Dränagerippen anzuordnen.
167) Für den Kontakt Reibungsfuß-Dammschüttung ist Filterstabilität nachzuweisen.
Für diesen Kontakt zur Dammschüttung dürfen einkörnige Kies- und Steinlagen
nicht verwendet werden.
168) Die Dammverdichtung sowie Verdichtung der Dammaufstandsfläche ist flächendeckend mittels FDVK zu überwachen. Vor Beginn der Schüttarbeiten zur
Errichtung des Dammkörpers ist ein Probefeld herzustellen. Die geeigneten Verdichtungsgeräte sind auszuwählen, die erreichbare Dichte darzustellen. Eine
Trockendichte von mindestens 2,05 t/m³ bzw. eine Proctordichte von > 98% sind
einzuhalten.
169) Alle Schweißnähte der Folienabdichtung sind zu überprüfen, die Folienverlegung ist im Verlegeplan darzustellen. Die Schweißnähte sind vorrangig als
Heizkeilschweißung (Doppelschweißnähte) auszuführen. Die Ö-Normen S2073
(2006-06-01) und S2076-1 (2009-05-01) sind sinngemäß anzuwenden.
170) Die Dränageleitungen in der Sohle sind vor dem Einschütten zu vermessen.
171) Für die Bemessung der Sicherung der Aushubböschung am Fuß des Dammes
zur Errichtung der Pumpstation sind entsprechend dem Stand der Technik
Bruchkörper, welche die geplante Spritzbetonnagelwand umfassen, heranzuziehen. Eine Auflockerung des Dammes durch die Verformung der Baugrubensicherung ist zu vermeiden.
172) Die Pumpstation ist zumindest auf den Erdruhedruck zu bemessen.
173) Die Pumpstation Hauser Riedel ist durch eine Dehnfuge etwa in der Mitte des
Gebäudes zu trennen.
174) Der Rohrkeller im Untergeschoss ist mit einer Stahlbetonwand neben der Dehnfuge auszuführen.
175) Die Fundamentplatte und Wände der Wasserbehälter sind wasserundurchlässig
gemäß der Richtlinie Weiße Wannen des Österreichischen Vereins für Beton und
Bohrtechnik auszuführen.
176) Bei der Bemessung der Wasserbehälter sind die Wassertemperaturen in ihrer
Auswirkung auf die zentrischen Temperaturen und Temperaturgradienten in
den Bauteilen zu berücksichtigen.
177) Bei Undichtheit der Wasserbehälter ist eine nachträgliche Abdichtung vorzunehmen.
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178) Bergseitig der Pumpstation ist im Bereich des Durchbruches für die Erstellung
der Entnahmeleitung oberhalb der Entnahmeleitungen ein Filterkörper herzustellen. Dieser Filterkörper ist in die Messkammer mittels Rohrleitung zu entwässern, um Sickerwasser aus dem Entnahmegraben beobachten zu können.
179) In der Ausführungsplanung ist das Maß der planmäßigen Überhöhung des
Dammes anzugeben. Die Überhöhung des Dammes darf 1 % der Schütthöhe
nicht unterschreiten.
180) Die Bemessung der Seilbahnfundamente ist auch für die Lasten der Lastfallklasse
II und III laut Richtlinie zum Nachweis der Standsicherheit von Staudämmen der
Österreichischen Staubeckenkommission durchzuführen.
181) Die Stützen 20 und 21 sind mit Messmarken zu versehen und unmittelbar nach
Errichten im Sinne einer Nullmessung einzumessen. Für die repräsentative Beobachtung auf Dauer ist ein Mess- und Beobachtungsprogramm zu erarbeiten und
in das Mess- und Beobachtungsprogramm des Speichers einzubeziehen.
182) Das Fundament der Seilbahnstütze 21 ist so auszubilden, dass unter den Lastfallklassen I und II die Lastresultierende im Kern der Aufstandsfuge bleibt. Für
Nachweise unter Lastfallklasse III ist eine Klaffung bis zum Schwerpunkt zulässig.
183) Für die Fundamente der Seilbahnstützen in den Dammböschungen ist auch der
Nachweis der Grundbruchsicherheit nach Ö-Norm B4435-2 zu führen.
184) Der Anschluss der Hochwasserentlastungsleitung am Hochwasserentlastungsbauwerk ist mittels einer geeigneten Mauerdurchführung dicht und zwängungsfrei auszuführen. Zusätzlich ist die aufgehende Belüftungsleitung entsprechend
nachgiebig zu ummanteln.
185) Die Dichtheit des Speichers ist mittels volumetrischer Kontrolle über einen Zeitraum von einer Woche zu überprüfen. Diese volumetrische Dichtheitskontrolle
ist jährlich durchzuführen.
186) Die im Bericht (Zwischenprojekt 2010) vorgeschlagenen Kontrollen und der vorgeschlagene Überwachungsrhythmus für den Betrieb der Anlage sind einzuhalten. Die Hochwasserentlastung und die Sickerwassermesseinrichtungen sind 14täglich zu kontrollieren.
187) Für die Anlage ist ein Talsperrenverantwortlicher mit Stellvertretung entsprechend Wasserrechtsgesetz und den Qualifikationserfordernissen gemäß Beschluss der Staubeckenkommission aus 1998 zu bestellen.
188) Für die Anlage sind entsprechend qualifizierte Stauanlagenwärter zu bestellen,
die langfristig die Messungen und Beobachtungen am Speicher durchführen.
189) Vorlage von statischen Nachweisen ist für folgende Anlagenteile erforderlich:
a. Anspeisleitung, soweit der Damm berührt wird;
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b. Ablassleitung von der Pumpstation bis zum Mündungswerk; dabei werden
Fixpunkte erst bei Bedarf in Abstimmung mit einem Statiker und einem
Sachverständigen für Bodenmechanik festgelegt;
c. Hochwasserentlastungsleitung.
190) Rohre
d. Stahlrohre für Grundablass und Entnahmeleitung: Die Stahlrohre sind
mindestens in der Qualität J2 auszuführen. Für Schweißnähte sind Prüfbescheinigungen nach 3.2 vorzulegen. Die Druckprobe ist mindestens mit
dem 1,3-fachen des maximal möglichen Betriebsdruckes durchzuführen.
Die Prüfbescheinigungen sind vorzulegen.
e. Gussrohre (Grundablassleitung): Es ist die Norm EN545 zu beachten. Es
sind nur Rohre der Güterstufe 2 zu verwenden. Unterlagen über die Bauüberwachung und das Qualitätsmanagement sind vorzulegen. Die Druckprobe hat mit dem 1,3-fachen des maximal möglichen Betriebsdruckes zu
erfolgen. Ein entsprechendes Attest ist vorzulegen.
191) Für die Anspeisleitungen sind über die Trassenführung im Bereich des Dammes
Unterlagen vorzulegen.
192) Die Steuerungs- und Regelungseinrichtungen in der Anspeisung des Speicherteiches sind so zu gestalten, dass ein Überpumpen des Stauzieles sicher vermieden
wird.
193) Der Grundablassschieber MOV304 ist als regelfähige Armatur auszuführen. Dabei ist sicherzustellen, dass maximal zulässige Durchflussgrenzwerte für die Öffnung nicht überschritten werden.
194) Die Abnahmeversuche des Grundablasses sind im Beisein der Sachverständigen
für Wasserbau und/oder Maschinenbau durchzuführen. Dabei sind die Durchflüsse mit Hilfe einer mobilen Ultraschallmesseinrichtung in Abhängigkeit des
Stauspiegels zu dokumentieren. Dabei wird ermittelt bis zu welchem Durchfluss
der Grundablass sicher betrieben werden kann.
195) Die beiden Grundablassschieber V303 und MOV304 (Motorschieber) müssen
händisch von 1 Person innerhalb von ca. 15 Minuten geöffnet bzw. geschlossen
werden können.
196) Die betrieblichen Aspekte der Schnellabsenkung des Speicherteiches müssen in
die Betriebsordnung aufgenommen werden.
197) Die einwandfreie Funktion der Energieumwandlung im Mündungsbauwerk
Friedensbach sowie der vorgesehenen Belüftung ist sowohl für die Schnellabsenkung des Speichers sowie für die Hochwasserabfuhr nachzuweisen und im Beisein der Sachverständigen für Maschinenbau und Wasserbau zu erproben. Belüftungsrohre sind so zu gestalten, dass sie nicht durch Schnee verstopft werden.
198) Am Austritt der Ablassleitung im Mündungsbauwerk ist ein "Vorhang" vorzusehen, der bei Tieftemperaturen das Einziehen kalter Luft möglichst verhindert
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und damit die Gefahr einer stärkeren Vereisung bzw. Eistropfenbildung in der
Leitung abwehrt.
199) Die Pegelüberwachung im Speicherteich hat redundant (zweifach) zu erfolgen,
wobei die Messwerte gegenseitig zu vergleichen sind, so dass ein Pegelausfall
(auch schleichende Abweichungen) einwandfrei erkannt wird.
200) Es ist eine Störfallanalyse und damit ein Notfallkonzept bzw. Betriebsführungsund Überwachungskonzept der Behörde vorzulegen.
201) In Abstimmung mit den Sachverständigen für Geologie, Dammbau, Wasserbau
und Maschinenbau sind eine Störfallanalyse durchzuführen und ein Plan für die
Bewältigung außerordentlicher Ereignisse bzw. Stör- und Notfälle zu entwickeln
und den zuständigen Behörden vorzulegen.
202) Für die Ablassleitung ist wiederkehrend alle 2 Jahre eine Dichtheitsprobe durchzuführen.
203) Die Betriebsordnung ist mit dem Sachverständigen für Maschinenbau abzustimmen.
204) Bei der Hochwasserentlastung muss die unmittelbar vor der Toskammer (Rechenkammer) abgehende Hochwasserentlastungsleitung DN800 ein Gefälle von
mindestens 0,8 %o aufweisen.
205) Der Einlaufseiher am Grundablass ist so umzubauen, dass die Gefahr einer Verlegung durch das Anbringen eines zusätzlichen senkrecht stehenden Seihers minimiert wird.
206) Die Wand in der Toskammer (Mündungsbauwerk Friedensbach), an der die
Prallplatte befestigt wird, ist auf dynamische Druckeinwirkung in der Größenordnung von rd. 10 kN zu bemessen.
207) Um ein befugtes Betreten sicherheits- und funktionsrelevanter Anlagenteile zu
vermeiden und Gefahren für Personen – etwa durch Absturz – hintan zuhalten,
ist ein entsprechendes Objektschutzkonzept zu verwirklichen.
208) Für die Sperre ist im Sinne der Stellungnahme der Staubeckenkommission aus
1978 ein Talsperrenbuch anzulegen und laufend zu aktualisieren.
209) Zur Überwachung des Speichers sind wichtige Kenngrößen für Einwirkungen
und Verhalten – wie z.B. Speicherspiegel und Sickerwasserabfluss – ständig zuverlässig zu erfassen, eine Überschreitung zulässiger Werte ist unverzüglich dem
Talsperrenverantwortlichen zu melden. Dazu muss zumindest die Erfassung von
Grenzwertüberschreitungen redundant ausgeführt werden und zuverlässig mit
Energie versorgt werden, die gesamte Signalübertragung muss zumindest hinsichtlich Störung bzw. Ausfall überwacht sein (automatische Störungsmeldung).
210) Bis zum Erreichen des 1. Vollstaus müssen Zustand und Verhalten des Speichers
sowie Funktion der Betriebs- und Überwachungseinrichtungen durch gegenüber
dem späteren Normalbetrieb umfangreichere und intensivere Messungen, Beobachtungen und Funktionskontrollen erfasst werden. Das Programm für diesen
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Probestau ist mit den Sachverständigen für Dammbau, Maschinenbau und Wasserbau abzustimmen und der Bewilligungsbehörde vorzulegen.
Seilbahnanlagen/Anlage 1:
211) In der Ausführungsplanung ist ein geologisch-geotechnischer Fachmann beizuziehen, der anhand der Detailpläne der Stationen und Stützen und der jeweiligen
Geländeverhältnisse die Maßnahmen zur standsicheren Gründung der Bauwerke und zur Herstellung von Hanganschnitten in den jeweiligen Geländeabschnitten festlegt.
212) Mit Beginn der Bauarbeiten an einem Stützenstandort und den Stationen sind die
jeweiligen geologischen Verhältnisse im Gründungsbereich sowie in den Hanganschnitten zu erfassen und gegebenenfalls das Gründungskonzept an die vorgefundenen Verhältnisse anzupassen.
213) Während der Grabarbeiten an den der Quelle naheliegenden Stützen und der
Winkelstation ist die Kontrolle der Wasserqualität bzw. etwaiger Auswirkungen
der Arbeiten auf die Quellen Entleitner, Hollaus und Schratl sowie Schratl jun.
und sen. erforderlich:
a. Die Quellen sind vor Beginn der Grabarbeiten zu beproben und chemischphysikalisch-bakteriologisch nach dem Parameterblock I der WGEV mit
Untersuchung der Kohlenwasserstoffe gesamt zu analysieren; bei Vorliegen
höherer Anteile an Kohlenwasserstoffen ist die Bestimmung der spezifischen aliphatischen Kohlenwasserstoffanteile erforderlich.
b. Für die Quellen Entleitner, Hollaus und Schratl unterhalb der Mittelstation
ist während der Grabarbeiten ein Ersatz für die Trinkwasserversorgung bereitzustellen. Nach den vorliegenden Erhebungen sind die betroffenen Nutzer bereits an die Ortswasserversorgung in Piesendorf angeschlossen und
ist daher die Versorgung mit Trinkwasser gewährleistet. Die Trinkwasserversorgung Schratl jun. und sen. kann während der Grabarbeiten für die
Stützen aufrecht bleiben.
c. Bei einer Nutzung der Quellen während der Grabarbeiten ist bei einem augenscheinlichen Austrag größerer Mengen an Trübe oder Schlamm z. B.
nach einem Starkregen die Kontrolle der Trübe vorzusehen. Bei Überschreiten des Wertes von 0,8 NTU für die Trübe ist der jeweilige Quellnutzer zu
alarmieren und sind Maßnahmen zum Ausleiten des Wassers aus dem Versorgungsnetz zu treffen.
d. Frühestens 3 Wochen nach Abschluss der Grabarbeiten und der Errichtung
der Fundamente sowie frühestens weitere 3 Monate nach Beendigung der
Bauarbeiten sind weitere chemisch-physikalisch-bakteriologische Kontrollen der Qualität der Quellen und die Analyse nach den genannten Parametern erforderlich.
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214) Beim Betanken der für den Bau eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge ist durch
geeignete Maßnahmen (z. B. wasserdichte Wanne) sicherzustellen, dass keinerlei
Treibstoffe in den Untergrund gelangen können.
215) Die Lagerung von Treibstoffen und Schmiermitteln hat in dichten Anlagen (z. B.
Garagen) zu erfolgen.
216) Für Fahrzeuge und Maschinen, die in direkten Kontakt mit Wasser kommen
können, sind biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und
Öle zu verwenden.
217) Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und bei Austritt von Treibstoffen oder Öl sofort einzusetzen.
218) Sollten Wässer im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem
Einleiten in die Vorflut zu reinigen.
219) Bei Antreffen von Hangwässern im Aushub sind diese Wässer oberhalb des
Baubereichs zu fassen und schadlos auszuleiten.
Maßnahmen in der Betriebsphase
220) Die Stützenstandorte sind zumindest einmal jährlich in der schneefreien Jahreszeit durch den Betriebsleiter zu kontrollieren. Sind dabei Hinweise auf Hangverformungen erkennbar, ist der Stabilitätszustand durch einen Fachmann zu beurteilen.
221) An den Stützen sind Festpunkte für geodätische Kontrollen der Stützen vorzusehen. Diese Messpunkte sind erstmalig vor Inbetriebnahme der Anlage koordinativ zu erfassen.
222) Für das Antreffen von Hangwässern im Aushub sowie für Ableitungen aus Pisten sind Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, dass die Wässer schadlos für
die Stützen abgeleitet werden.
Seilbahnanlagen/Anlage 2:
223) In der Ausführungsplanung ist ein geologisch-geotechnischer Fachmann beizuziehen, der anhand der Detailplane der Stationen und Stützen und der jeweiligen
Geländeverhältnisse die Maßnahmen zur standsicheren Gründung der Bauwerke und zur Herstellung von Hanganschnitten in den jeweiligen Geländeabschnitten festlegt.
224) Mit Beginn der Bauarbeiten an einem Stützenstandort und den Stationen sind die
jeweiligen geologischen Verhältnisse im Gründungsbereich sowie in den Hanganschnitten zu erfassen und gegebenenfalls das Gründungskonzept an die vorgefundenen Verhältnisse anzupassen.
225) Beim Betanken der für den Bau eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge ist durch
geeignete Maßnahmen (z. B. wasserdichte Wanne) sicherzustellen, dass keinerlei
Treibstoffe in den Untergrund gelangen können.
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226) Die Lagerung von Treibstoffen und Schmiermitteln hat in dichten Anlagen (z. B.
Garagen) zu erfolgen.
227) Für Fahrzeuge und Maschinen, die in direkten Kontakt mit Wasser kommen
können, sind biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und
Öle zu verwenden.
228) Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und bei Austritt von Treibstoffen oder Öl sofort einzusetzen.
229) Sollten Wasser im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem
Einleiten in die Vorflut zu reinigen.
230) Bei Antreffen von Hangwässern im Aushub sind diese Wasser oberhalb des
Baubereichs zu fassen und schadlos auszuleiten.
Maßnahmen in der Betriebsphase
231) Die Stützenstandorte sind zumindest einmal jährlich in der schneefreien Jahreszeit durch den Betriebsleiter zu kontrollieren. Sind dabei Hinweise auf Hangverformungen erkennbar, ist der Stabilitätszustand durch einen Fachmann zu beurteilen.
232) An den Stützen sind Festpunkte für geodätische Kontrollen der Stützen vorzusehen. Diese Messpunkte sind erstmalig vor Inbetriebnahme der Anlage koordinativ zu erfassen.
233) Für das Antreffen von Hangwässern im Aushub sowie für Ableitungen aus Pisten sind Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, dass die Wässer schadlos für
die Stützen abgeleitet werden.
Seilbahnanlagen/Anlage 3:
234) In der Ausführungsplanung ist ein geologisch-geotechnischer Fachmann beizuziehen, der anhand der Detailplane der Stationen und Stützen und der jeweiligen
Geländeverhältnisse die Maßnahmen zur standsicheren Gründung der Bauwerke und zur Herstellung von Hanganschnitten in den jeweiligen Geländeabschnitten festlegt.
235) Der in Bohrung KB-PH03/09 installierte Inklinometer ist beginnend ab Frühjahr
2010 zweimal jährlich zu messen. Zeichnen sich mit Baubeginn an der Talstation
der Anlage 3 Hinweise auf Hangbewegungen ab, ist die Messperiode zu verkürzen. Die Messungen sind in jedem Falle bis zwei Jahre nach Betriebsbeginn fortzusetzen.
236) Unterhalb und oberhalb der Eingriffe für die Talstationen der Anlagen 3 und 4
sowie für die Schüttungen für die Pisten westlich der Pinzgauer Hütte sind im
Abstand von ca. 50 m rasterförmig ausreichend tief gegründete geodätische
Messpunkte zu versetzen. Beginnend drei Monate vor den Bauarbeiten sind diese Messungen in Abständen von etwa drei Monaten zu kontrollieren. Sollten sich
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mit Baubeginn an der Talstation der Anlage 3 Hinweise auf aus der Belastung resultierende Auswirkungen abzeichnen, ist die Messperiode zu verkürzen. Die
Messungen sind in jedem Falle bis zwei Jahre nach Betriebsbeginn fortzusetzen.
237) Mit Beginn der Bauarbeiten an einem Stützenstandort und den Stationen sind die
jeweiligen geologischen Verhältnisse im Gründungsbereich sowie in den Hanganschnitten zu erfassen und gegebenenfalls das Gründungskonzept an die vorgefundenen Verhältnisse anzupassen.
238) Während der Grabarbeiten an der Talstation und den Stützen 1a und 1b ist die
Kontrolle der Wasserqualität bzw. etwaiger Auswirkungen der Arbeiten auf die
unbenannten, jedoch für die Versorgung der Jagdhütte genutzten Quellen unterhalb der Talstation der Anlage 3 erforderlich:
a. Die beiden Quellen sind vor Beginn der Grabarbeiten zu beproben und
chemisch-physikalisch-bakteriologisch nach dem Parameterblock I der
WGEV mit Untersuchung der Kohlenwasserstoffe gesamt zu analysieren;
bei Vorliegen höherer Anteile an Kohlenwasserstoffen ist die Bestimmung
der spezifischen aliphatischen Kohlenwasserstoffanteile erforderlich.
b. Für die Quellen ist während der Grabarbeiten an der Talstation und den
beiden Stützen 1 a und b ein Ersatz für die Trinkwasserversorgung bereitzustellen.
c. Bei einer Nutzung der Quellen während der Grabarbeiten ist bei einem augenscheinlichen Austrag größerer Mengen an Trübe oder Schlamm z. B.
nach einem Starkregen die Kontrolle der Trübe vorzusehen. Bei Überschreiten des Wertes von 0,8 NTU für die Trübe ist der jeweilige Quellnutzer zu
alarmieren und sind Maßnahmen zum Ausleiten des Wassers aus dem Versorgungsnetz zu treffen.
d. Frühestens 3 Wochen nach Abschluss der Grabarbeiten und der Errichtung
der Fundamente sowie frühestens weitere 3 Monate nach Beendigung der
Bauarbeiten sind weitere chemisch-physikalisch-bakteriologische Kontrollen der Qualität der Quellen und die Analyse nach den genannten Parametern erforderlich.
239) Beim Betanken der für den Bau eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge ist durch
geeignete Maßnahmen (z. B. wasserdichte Wanne) sicherzustellen, dass keinerlei
Treibstoffe in den Untergrund gelangen können.
240) Die Lagerung von Treibstoffen und Schmiermitteln hat in dichten Anlagen (z. B.
Garagen) zu erfolgen.
241) Für Fahrzeuge und Maschinen, die in direkten Kontakt mit Wasser kommen
können, sind biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und
Öle zu verwenden.
242) Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und bei Austritt von Treibstoffen oder Öl sofort einzusetzen.
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243) Sollten Wasser im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem
Einleiten in die Vorflut zu reinigen.
244) Bei Antreffen von Hangwassern im Aushub sind diese Wasser oberhalb des
Baubereichs zu fassen und schadlos auszuleiten.
Maßnahmen in der Betriebsphase
245) Die Stützenstandorte sind zumindest einmal jährlich in der schneefreien Jahreszeit durch den Betriebsleiter zu kontrollieren. Sind dabei Hinweise auf Hangverformungen erkennbar, ist der Stabilitätszustand durch einen Fachmann zu beurteilen.
246) An den Stützen sind Festpunkte für geodätische Kontrollen der Stützen vorzusehen. Diese Messpunkte sind erstmalig vor Inbetriebnahme der Anlage koordinativ zu erfassen.
247) Für das Antreffen von Hangwässern im Aushub sowie für Ableitungen aus Pisten sind Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, dass die Wässer schadlos für
die Stützen abgeleitet werden.
Seilbahnanlagen/Anlage 4:
Maßnahmen während der Bauarbeiten
248) In der Ausführungsplanung ist ein geologisch-geotechnischer Fachmann beizuziehen, der anhand der Detailpläne der Stationen und Stützen und der jeweiligen
Geländeverhältnisse die Maßnahmen zur standsicheren Gründung der Bauwerke und zur Herstellung von Hanganschnitten in den jeweiligen Geländeabschnitten festlegt.
249) Mit Beginn der Bauarbeiten an einem Stützenstandort und den Stationen sind die
jeweiligen geologischen Verhältnisse im Gründungsbereich sowie in den Hanganschnitten zu erfassen und gegebenenfalls das Gründungskonzept an die vorgefundenen Verhältnisse anzupassen.
250) Der in Bohrung KB-PH03/09 installierte Inklinometer ist beginnend ab Frühjahr
2010 zweimal jährlich zu messen. Zeichnen sich mit Baubeginn an der Talstation
der Anlage 4 Hinweise auf Hangbewegungen ab, ist die Messperiode zu verkürzen. Die Messungen sind in jedem Falle bis zwei Jahre nach Betriebsbeginn fortzusetzen.
251) Unterhalb und oberhalb der Eingriffe für die Talstationen der Anlagen 3 und 4
sowie für die Schüttungen für die Pisten westlich der Pinzgauer Hütte sind im
Abstand von ca. 50 m rasterförmig ausreichend tief gegründete geodätische
Messpunkte zu versetzen. Beginnend drei Monate vor den Bauarbeiten sind diese Messungen in Abstanden von etwa drei Monaten zu kontrollieren. Sollten sich
mit Baubeginn an der Talstation der Anlage 4 Hinweise auf aus der Belastung re-
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sultierende Auswirkungen abzeichnen, ist die Messperiode zu verkürzen. Die
Messungen sind in jedem Falle bis zwei Jahre nach Betriebsbeginn fortzusetzen.
252) Während der Grabarbeiten an der Talstation und den Stützen ist die Kontrolle
der Wasserqualität bzw. etwaiger Auswirkungen der Arbeiten auf die Pinzgauer
Quelle sowie die unbenannten, jedoch für die Versorgung der Jagdhütte genutzten Quellen unterhalb der Talstation der Anlage 4 erforderlich:
a. Die Quellen sind vor Beginn der Grabarbeiten zu beproben und chemischphysikalisch- bakteriologisch nach dem Parameterblock I der WGEV mit
Untersuchung der Kohlenwasserstoffe gesamt zu analysieren; bei Vorliegen
höherer Anteile an Kohlenwasserstoffen ist die Bestimmung der spezifischen aliphatischen Kohlenwasserstoffanteile erforderlich.
b. Bei einer Nutzung der Quellen während der Grabarbeiten ist bei einem augenscheinlichen Austrag größerer Mengen an Trübe oder Schlamm z. B.
nach einem Starkregen die Kontrolle der Trübe vorzusehen. Bei Überschreiten des Wertes von 0,8 NTU für die Trübe ist der jeweilige Quellnutzer zu
alarmieren und sind Maßnahmen zum Ausleiten des Wassers aus dem Versorgungsnetz zu treffen.
c. Für die Quellen ist während der Grabarbeiten – so aufgrund der Kontrollen
erforderlich – ein Ersatz für die Trinkwasserversorgung bereitzustellen.
d. Frühestens 3 Wochen nach Abschluss der Grabarbeiten und der Errichtung
der Fundamente sowie frühestens weitere 3 Monate nach Beendigung der
Bauarbeiten sind weitere chemisch-physikalisch-bakteriologische Kontrollen der Qualität der Quellen und die Analyse nach den genannten Parametern erforderlich.
253) Beim Betanken der für den Bau eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge ist durch
geeignete Maßnahmen (z. B. wasserdichte Wanne) sicherzustellen, dass keinerlei
Treibstoffe in den Untergrund gelangen können.
254) Die Lagerung von Treibstoffen und Schmiermitteln hat in dichten Anlagen (z. B.
Garagen) zu erfolgen.
255) Für Fahrzeuge und Maschinen, die in direkten Kontakt mit Wasser kommen
können, sind biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und
Öle zu verwenden.
256) Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und bei Austritt von Treibstoffen oder Öl sofort einzusetzen.
257) Sollten Wässer im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem
Einleiten in die Vorflut zu reinigen.
258) Bei Antreffen von Hangwässern im Aushub sind diese Wässer oberhalb des
Baubereichs zu fassen und schadlos auszuleiten.
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Maßnahmen in der Betriebsphase
259) Die Stützenstandorte sind zumindest einmal jährlich in der schneefreien Jahreszeit durch den Betriebsleiter zu kontrollieren. Sind dabei Hinweise auf Hangverformungen erkennbar, ist der Stabilitätszustand durch einen Fachmann zu beurteilen.
260) An den Stützen sind Festpunkte für geodätische Kontrollen der Stützen vorzusehen. Diese Messpunkte sind erstmalig vor Inbetriebnahme der Anlage koordinativ zu erfassen.
261) Für die Stütze 3 sind jährliche Kontrollen des geodätischen Messpunkts in den
ersten fünf Betriebsjahren vorzusehen. Die Ergebnisse sind einem geologischgeotechnischen Fachmann zur Beurteilung vorzulegen.
262) Für das Antreffen von Hangwässern im Aushub sowie für Ableitungen aus Pisten sind Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, dass die Wässer schadlos für
die Stützen abgeleitet werden.

Fachbereich Gewässerschutz:
263) Um die Versorgung der Nutzer der Quelle Pinzgauer Hütte, der Quellen Q19
sowie der Quelle der Familie Entleitner/Hollaus zu sichern, ist bereits vor Baubeginn im Einvernehmen mit den Nutzern ein Ersatz bereitzustellen. Dieser
kann entweder durch Anschluss an bestehende Versorgungen oder durch Neufassen von bisher ungenutzten Quellen erfolgen.
264) Es ist eine ökologische Bauaufsicht zu bestellen, welche die Baumaßnahmen im
Bereich des Speicherteichs, der Einmündung der Ablassleitung in den Friedensbach, die Errichtung der Wasserfassung an der Salzach sowie die Offenlegung
und Entwicklung des Gerinnes im Bereich des Parkplatzes fachlich begleitet und
die Berücksichtigung der ökologisch relevanten Aspekte kontrolliert. Jeweils
nach Abschluss einer Bauetappe ist ein Bericht zu verfassen und der Behörde
unaufgefordert vorzulegen.
Vorkehrungen zum Schutz des Wassers in der Bauphase
265) Für Fahrzeuge und Maschinen, die in direkten Kontakt mit Grund- oder Bergwasser kommen können, sind möglichst biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche Schmiermittel und Öle zu verwenden.
266) Ölbindemittel sind auf der Baustelle vorzuhalten und beim Austritt von Treibstoffen oder Öl sofort einzusetzen. Betankungen im Gelände dürfen nur unter
Einhaltung von ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen (Unterstellen einer dichten Auffangwanne) durchgeführt werden.
267) Wassergefährdende Stoffe dürfen auf der Baustelle nur an speziell ausgewiesenen und gesicherten Flächen gelagert werden.
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268) Angetroffene Hangwässer in den obertägigen Bauteilen müssen gefasst und kontrolliert ausgeleitet werden.
269) Ein Eindringen des von den Wiesenflächen abfließenden Niederschlagswassers
in die tieferen Einschnitte der Baustellenbereiche (Speicherteich und/oder Stationen der Aufstiegshilfen, Künetten) ist durch temporäre Ableitungen zu verhindern.
270) Sollten Wässer im Baustellenbereich verunreinigt werden, sind diese vor dem
Einleiten in Gräben bzw. in den Untergrund zu reinigen.
271) Bei der Verfüllung der Leitungskünetten sind in regelmäßigen Abständen Querriegel einzubauen, um eine Dränagewirkung zu unterbinden.
272) Anfallende Abfälle sind nachweislich fachgerecht zu entsorgen.
273) Im Zuge des Pisten- und Anlagenbaus offen gelegte Böden sind so rasch wie
möglich zu rekultivieren.
274) Für die Dauer der Baumaßnahmen sind die bescheidgemäße Einhaltung des Projektes und der Vorschreibungen aus der UVP zu überwachen.
Schneeanlage/Speicherteich/Wasserfassung Salzach
275) Die Ausgestaltung des Tümpels hat entsprechend den im Fachbereich "Pflanzen,
Tiere, Biotope" (Institut für Ökologie OG) beschriebenen Kriterien zur Neuanlage
von Gewässern zu erfolgen (Kap. 4.1.3).
276) Die Dichtfolie ist zur Gänze mit Schottermaterial unterschiedlicher Korngröße zu
überschütten.
277) Die wasserbenetzte Auskleidung des Speicherteiches darf nicht mit humushaltigem Material erfolgen.
278) Ein Restvolumen im Speicherteich ist als ökologischer Rückzugsraum zu erhalten (Mindesttiefe 1m).
279) Am und im Speicherteich darf keine der Wasserqualität abträgliche Nutzung erfolgen.
280) Die Beimengung von chemischen oder biologischen Zusätzen zum Schneiwasser
ist untersagt.
281) Die aus der Salzach entnommenen Wassermengen sind dauerregistrierend aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind in ausgewerteter Form nach Ende der
Schneisaison bis spätestens 31.7. jeden Jahres der Behörde unaufgefordert vorzulegen.
Hydrogeologische Dokumentation von Quellen
282) Bereits vor Beginn der Bauarbeiten ist ein hydrogeologisches Monitoring entsprechend den Vorschlägen aus dem Fachbericht Wasser des Büros für Geologie
und Hydrogeologie (Kapitel E.3 ff) zu beginnen. Das Monitoring gliedert sich in
ein regionales, quantitatives Kontrollprogramm sowie ein bauwerksbezogenes
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quantitativ-qualitatives Kontrollprogramm. Die erforderlichen Beobachtungen
(Messstellen, Parameterumfang, Intervalle, Dauer etc.) sind in einem Leitfaden
übersichtlich zusammenzufassen und der Behörde zeitgerecht vor Beginn der
Beweissicherungen vorzulegen. Probennahmen und Analytik sind von autorisierten Personen oder Institutionen durchführen zu lassen. Die ausgewerteten
und graphisch aufbereiteten Ergebnisse des Monitorings sind der Behörde jährlich in Form von Zwischenberichten unaufgefordert vorzulegen.
Parkplatz
283) Die geplanten Vorreinigungs- und Versickerungsanlagen sind projekts- und
ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der angeführten Modifikationen zu
errichten und zu betreiben.
284) Die Abstellplätze für die Busse sind mit Asphalt zu befestigen.
285) Die in die Mulden und Becken eingebrachten Humusschichten (Bodenkörper)
haben die Kriterien gemäß ÖNorm B 2506-2 (Punkt 7.2) bezüglich Durchlässigkeit, pH-Wert, Humus- und Tongehalt zu erfüllen. Hinsichtlich der Unbedenklichkeit des eingebrachten Materials sind die Anforderungen entsprechend Qualitätsklasse A+ des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2006 einzuhalten.
286) Die entsprechenden Nachweise bezüglich Eignung des Bodenmaterials sind dem
Kollaudierungsoperat beizulegen.
287) Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Einbaus der Filterschichten ist dem Kollaudierungsprojekt eine entsprechende Fotodokumentation anzuschließen.
288) Die Einlaufbereiche in die Beckenanlagen sind baulich so zu gestalten und zu sichern, dass auch bei Starkregenereignissen keine Schäden durch Auskolkungen
oder Erosionen entstehen können.
289) Die innerhalb der Grünmulden gelegenen Notüberläufe (Sickerzähne) sind so
einzubauen, dass die Schachtoberkanten mindestens 10 cm über dem Niveau der
Muldensohle zu liegen kommen.
290) Die Humusmulden und -becken sind mit Graseinsaat (zB Sportrasenmischung)
zu begrünen. Die Anlagen dürfen erst nach Ausbildung einer geschlossenen
Grasnarbe in Betrieb genommen werden.
291) Die in den Sickermulden angeordneten Sträucher und Einzelbäume müssen so
situiert werden, dass sie sich außerhalb der maximalen Einstauhöhe der Humussickermulden befinden.
292) 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:
a. Summe Kohlenwasserstoffe 0,1 mg/l
b. TOC 5 mg/l
c. Chlorid 200 mg/l
d. Al 0,5 mg/l
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e. Cu 0,1 mg/l
f. Zn 1 mg/l
293) An mindestens 2 repräsentativen Stellen (Mulden PKW-Stellplatze sowie Becken
im Bereich der Busparkplätze) sind geeignete Probenahmemöglichkeiten zur Beprobung des vorgereinigten Sickerwassers zu errichten (zB Kontrollschacht mit
einmündendem Drainagestrang). Wesentlich ist, dass die Probe aus dem abgelösten Wasserstrahl entnommen werden kann.
294) Die Anlagen sind regelmäßig zu warten, zu pflegen und in ihrer Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Grasschnitt und Laub sind von den Filterflachen zu entfernen. Verwundungen der Grasnarbe sind durch Nachsaat zu schließen (Eigenüberwachung).
295) Jährlich einmal ist die Qualität des Sickerwassers überprüfen zu lassen. Hierfür
ist während des Winterhalbjahrs im Zuge eines maßgeblichen Regenereignisses
bzw. der Schneeschmelze an 2 repräsentativen Stellen eine Wasserprobe in Form
einer qualifizierten Stichprobe zu entnehmen und auf folgende Parameter analysieren zu lassen: Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Summe
der Kohlenwasserstoffe. Probennahme und Analytik sind von einer autorisierten
Person oder Institution durchführen zu lassen. Die Ergebnisse sind jeweils unaufgefordert der Behörde vorzulegen (Fremdüberwachung).

Fachbereich Hydrographie/Hydrologie:
296) Sämtliche im Befund und Gutachten behandelten hydrographisch relevanten
Anlagenteile sind laut Einreichprojekt auszuführen, sofern keine Änderungen
aufgrund von Nebenbestimmungen erforderlich sind.
297) Die Wasserentnahme aus der Salzach ist durch geeignete technische Maßnahmen
auf 60 l/s, die maximale, aus der Salzach entnommene Jahreswasserfracht auf
96.000 m³ zu begrenzen.
298) An der Wasserfassung Salzach West ist die entnommene Wassermenge dauerregistrierend mindestens im ¼ Stundenintervall zu erfassen und in weiterer Folge
zu Stunden-, Tages-, und Monatsmitteln zu komprimieren. Die erfassten Werte
sind in weiterer Folge jährlich in digitaler Form der Behörde bzw. dem Hydrographischen Dienst zur Kenntnis zu bringen.
299) Zur Erfassung der natürlichen hydro-meteorologischen Verhältnisse ist im Nahbereich der Bergstation Seilbahnanlage 1 bzw. Pumpstation Hauser Riedel im
Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst eine automatische Station zur
Erfassung der Parameter Niederschlag, Lufttemperatur, Schneehöhe und
Schneewasseräquivalent zu errichten und ganzjährig zu betreiben.
300) Die an der Messstation erfassten Werte sind digital vor Ort auf Datensammlern
zu registrieren wobei Aufzeichnungsintervall (Minuten) und Datenformat (z.
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Bsp. zrxp) den Erfordernissen des Hydrographischen Dienstes entsprechen müssen.
301) Die registrierten Daten sind auf Verlangen bzw. mindestens einmal jährlich dem
Hydrographischen Dienst digital zu übermitteln.
302) Die Messstation ist so auszurüsten, dass die beobachteten Messwerte in das
Messnetz des Hydrographischen Dienstes fern übertragen (z. Bsp. mittels GPRS
Technologie) werden können.
303) Zur Sicherstellung des erforderlichen Retentionsvolumens im Speicherteich
Hauser Riedel sind für das Bemessungshochwasser BHQ mindestens 1.900 m³
und für das Sicherheitshochwasser mindestens 2.400 m³ freizuhalten.
304) Zur Kompensation der Veränderung des Oberflächenwasserabflusses infolge
Pistenbaus sind örtliche Retentionsbecken mit einem Gesamtvolumen von mindestens 4.000 m³ auszuführen.

Fachbereich Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz:
305) In der Errichtungsphase sind Baumaschinen und Transportfahrzeuge einzusetzen, die weitgehend dem aktuellen Stand der Technik (im Sinne von Neufahrzeugen und neuen Maschinen) entsprechen, d.h. nicht älter als vier Jahre sind.

Fachbereich Maschinenbau:
306) Eine zusätzliche Alarmklingel (Parallelnotruf) ist an einer ständig besetzten Stelle des Betriebes zu installieren.
307) Für Feuerlöschzwecke ist ein Handfeuerlöscher gemäß EN 3 Teil 1 - 6 für die
Brandklassen A, B, C mit einem Mindestfüllgewicht von 6 kg gut sichtbar und
leicht erreichbar bereitzustellen. Der Feuerlöscher ist in Abständen von höchstens zwei Jahren von einer hiezu befugten Person (Löschwart) überprüfen zu lassen. Bei Aufzügen ist dieser Feuerlöscher in der Nähe der Zugangstüre zum
Triebwerksraum aufzustellen.
308) Über die ordnungsgemäße Ausführung der Elektroinstallationen und Schutzmaßnahmen der Aufzugsanlage ist ein Elektroattest auszustellen.
309) Vom bauausführenden Unternehmen ist eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Schachtentlüftung (bis ins Freie) in brandbeständiger
Bauweise auszustellen;
310) Der Fertigstellungsmeldung sind der Abnahmebefund dieser Aufzugsanlage,
abgenommen von einer hiezu befugten Stelle, anzuschließen sowie folgende Atteste:
a. Elektroattest
b. Bestätigung des bauausführenden Unternehmens.
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311) Über die ordnungsgemäße Ausführung der Elektroinstallationen und Schutzmaßnahmen der Aufzugsanlage ist ein Elektroattest auszustellen.
312) Sämtliche Klemmstellen im Bereich der Fahrtreppe, insbesondere zur Klarglasballustrade sind zu vermeiden.
313) Der Fertigstellungsmeldung sind der Abnahmebefund dieser Fahrtreppe, abgenommen von einer hiezu befugten Stelle, anzuschließen sowie folgende Atteste:
a. Elektroattest
b. Bestätigung des bauausführenden Unternehmens.
314) Für die Beschneiungsanlage ist eine Betriebsvorschrift zu erstellen, welche u.a.
folgende Punkte enthalten muss:
a. Auf den Gefährdungsbereich bei Schneibetrieb mit Lanzen- und Propellerkanonen ist an geeigneter Stelle hinzuweisen.
b. Die Überwachung der Schneeerzeuger bzw. der Pumpstation muss durch
geschultes Personal erfolgen.
c. Die Beschneiung von Schleppliften und anderen Seilbahnanlagen ist unzulässig.
d. Die betriebsrelevanten Vorschriften der Schneeanlagenhersteller bzw. der
Anlagenhersteller sind in die Betriebsvorschrift einzuarbeiten.
315) Für die Beschneiungsanlage ist ein Wartungsbuch zu erstellen, in das alle periodisch durchgeführten Überprüfungen und auftretenden Arbeiten an Teilen der
Anlage einzutragen sind.
316) Die für die Anlage zuständigen Bediensteten sind nachweislich hinsichtlich der
Bedienung, Wartung und Gefahren zu unterrichten.
317) In der Pumpstation sind leicht erreichbare Not-Aus-Taster anzubringen, die
sämtliche Anlagenteile im Gefahrenfalle stillsetzen.
318) Die Schneeanlage ist gegen unbefugte Inbetriebnahme abzusichern. Dies gilt insbesondere für die Wasser- und Elektrozapfstellen.
319) Die Rohrleitungen (Schneiwasser, Druckluft) sind fach- und sachgerecht von
Fachkundigen zu verlegen. Ein Ausführungsattest eines hiezu Befugten ist vorzulegen.
320) Die Schneileitungen sind vor Inbetriebnahme mittels Wasserdruckprobe gem.
ÖNORM EN 805 zu prüfen. Die Druckprüfung muss dem 1,3-fachen Betriebsdruck bei 6 Stunden Prüfzeit entsprechen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen
und der Behörde unaufgefordert vorzulegen. Sinngemäß ist eine Dichtheitsprobe
im Abstand von 5 Jahren zu wiederholen.
321) Im Pistenbereich situierte Schneeerzeuger mit und ohne Türme, Elektranten
und dgl. sind gegen Anprall mit wasserdichten Anprallmatten abzusichern.
322) Über die verwendeten Bauteile sind Werksbescheinigungen gemäß ÖNORM EN
10204 vorzulegen (Druckrohrleitungen, Armaturen, Unterflurhydranten, Schneilanzen etc.) sowie die CE-Kennzeichnung nachzuweisen. Die Werksbescheini-
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gungen werden ebenso durch Herstellerbestätigungen über die normgemäße
Ausführung erfüllt.
323) In den Pumpstationen sind Beleuchtungen sowie Fluchtwegsbeleuchtungen vorzusehen.
324) Bezüglich der geplanten Luftkompressoren als auch Pumpen sind entsprechende
Unterlagen beizubringen.
325) Bezüglich der Krananlage in den Pumpstationen sind Abnahmeprüfungen vorzulegen.

Fachbereich Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft:
Allgemeine Auflagen
326) Den ausführenden Firmen ist der Bewilligungsbescheid nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Die Einhaltung der Auflagen dieses Bescheids ist in den Beauftragungen der ausführenden Firmen als verpflichtender Vertragsbestandteil aufzunehmen.
327) Für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen einschließlich der eingriffsmindernden Maßnahmen und Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen ist eine fachlich
geeignete Person oder Personengruppe mit besonderem Fachwissen als ökologische Bauaufsicht zu beauftragen.
a. Die ökologische Bauaufsicht muss eine einschlägige (universitäre) Ausbildung, ausreichende Gebietskenntnisse und nachweislich Fachkenntnisse/Erfahrungen im Bereich der Hochlagenbegrünung, der Sicherung und
Verlegung von kleinflächigen stehenden Gewässern sowie im Schutz diverser Tier- und Pflanzenartengruppen (Vögel, Amphibien, Reptilien, Libellen,
Heuschrecken) besitzen. Diese sind auf Verlangen der Behörde durch Referenzprojekte nachzuweisen. Die ökologische Bauaufsicht hat erforderlichenfalls weitere Spezialisten hinzuzuziehen.
b. Rechtzeitig vor deren Beauftragung ist das Einvernehmen mit der Behörde
herzustellen. Die dem Vorhaben zugrundeliegenden Bewilligungsbescheide
und Projektunterlagen sind der ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur
Kenntnis zu bringen und dem Vertrag für deren Beauftragung zugrunde zu
legen.
c. Die ökologische Bauaufsicht ist vertraglich zur Wahrnehmung folgender
Aufgaben zu verpflichten: 1. 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; 2. Die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemessenen Frist für die der
Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorhabens; 3. Die Mitteilung
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an die Naturschutzbehörde, wenn einer Beanstandung (Z 2) nicht fristgerecht entsprochen wird; 4. Die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vorschreibungen, insbesonders die Interpretation vor Ort bei der
Ausführung nicht exakt definier- bzw. darstellbarer ökologisch relevanter
Vorgaben.
d. Die ökologische Bauaufsicht ist in die Ausschreibung für das Projekt hinsichtlich der ökologisch relevanten Details beratend einzubinden. Die ökologische Bauaufsicht ist zeitgerecht vor Umsetzung ökologisch bzw. landschaftlich relevanter Vorgaben und Bautätigkeiten sowie über Bauabläufe
bzw. Vorkommnisse zu informieren. Der ökologischen Bauaufsicht ist die
Teilnahme an Planungs-, Projekt- oder Baubesprechungen nach Vereinbarung bzw. Vorgabe der Einschreiterin sowie an ökologisch/landschaftlich
relevanten Zwischenabnahmen zu ermöglichen.
e. Die ökologische Bauaufsicht hat nach Baubeginn bei Notwendigkeit, mindestens jedoch monatlich, der Behörde über die auflagengemäße Bauausführung schriftlich, erforderlichenfalls unter Anschluss von Fotos, zu berichten. Dabei ist detailliert auf die einzelnen Auflagepunkte einzugehen
und der Fortgang der Baumaßnahmen darzustellen. Ein größeres Berichtsintervall, etwa auf Grund fehlenden Baufortschritts, ist vorher mit der Behörde abzustimmen.
f. Binnen dreier Monate nach Fertigstellungstermin des Projektes ist ein Endbericht über die bescheidgemäße Ausführung mit Foto-Dokumentation zu
erstellen und der Behörde vorzulegen. In diesem Endbericht ist detailliert
auf die einzelnen Auflagepunkte einzugehen, Abweichungen sind darzustellen und zu begründen.
328) Der Baubeginn ist der Behörde zu melden.
329) Eine Beschallung durch Lautsprecher an den Seilbahnanlagen darf abgesehen
von betriebsnotwendigen Informationen nicht erfolgen.
330) Beleuchtungen
a. Bei den im Zuge der Bau- oder Betriebsphase erforderlichen Außenbeleuchtungen sind UV-freie, warmweiße LEDs oder Natriumdampflampen zu
verwenden.
b. Die Beleuchtungen sind so auszurichten und abzuschirmen, dass nur die
unbedingt notwendigen Bereiche beleuchtet werden. Eine Abstrahlung
nach oben hin oder in außerhalb der Piste gelegene Bereiche darf nicht erfolgen
c. Eine Beleuchtung der Pisten darf nicht erfolgen.
d. Es sind ausschließlich staubdichte Leuchten zu verwenden.
e. Eine Anstrahlung von Gebäudeaußenwänden ist – außer bei Notwendigkeit
in der Bauphase – nicht zulässig.
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f. Die Beleuchtungszeiten sind an den Baubetrieb zu koppeln.
331) Im Regelfall ist während des Baubetriebes die Arbeitszeit von Montag – Samstag
auf jeweils 06:00 – 22:00 Uhr zu beschränken. Im Ausnahmefall (bei Bauzeiteinschränkungen durch extreme Witterungsereignisse) kann auch länger gearbeitet
werden.
332) Der Bauzeitplan vom 1.12.2010 ist einzuhalten.
333) Sämtliche Rodungen, geländeverändernde Maßnahmen, störungsintensive Arbeiten inkl. Hubschrauberflüge und allfällige Sprengungen dürfen dabei nicht
während der Hauptbrutzeit der Vögel durchgeführt werden, das heißt nicht im
Zeitraum von März bis 15. Juli. In den Jungenaufzuchtsbereichen der Raufußhühner gilt diese Einschränkung bis 1. August.
334) In Schlüsselhabitaten von Raufußhühnern dürfen keine Drahtzäune errichtet
werden. Wo dies unvermeidlich ist, muss die Sichtbarkeit durch Holzlatten oder
anderweitige Verblendungen erhöht werden.
335) Sämtliche Seile müssen Stärken > 20 mm Durchmesser aufweisen.
336) Die Verfügbarkeit zusätzlicher Futterquellen (z.B. Müll, Lebensmittelreste) bei
der Pinzgauer Hütte und allfälligen weiteren Hütten sowie an den Tal- und
Bergstationen ist zu reduzieren. Ein diesbezügliches Abfallkonzept ist mit einem
wildökologischen und/oder ornithologischen Amtssachverständigen abzustimmen und der Behörde so bald wie möglich, spätestens jedoch mit Beginn der
Baumaßnahmen, vorzulegen.
337) Ankündigungen zu Reklamezwecken auf Anlagen und Anlagenteilen des Vorhabens sind nicht zulässig.
338) In Eingriffsflächen (Wege, Pisten, Stationsgebäude, etc.) vorgefundene Ameisenhaufen sind mit der Baggerschaufel fachgerecht, d.h. unter Mitnahme der auch
unterirdisch vorhandenen Nestteile (ca. ½ bis 2/3 des oberirdischen Nestes), an
geeignete, verebnete und besonnte Stellen zu versetzen. Für den unterirdischen
Nestteil ist zuvor eine Erdmulde auszuheben.
339) Sämtliche Böschungen (tal- und bergseitig) sind grundsätzlich in einer solchen
Neigung zu errichten, dass sie ohne technische Stützverbauung standfest und
begrünbar bzw. aufforstbar sind. Sollte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
dies nicht möglich sein, so ist das System „bewehrte Erde“ dem Stand der Technik entsprechend zu verwenden. Nur in Ausnahmefällen (entsprechend den statischen Erfordernissen) kann auf Steinsätze zurückgegriffen werden. Diese sind
mit standortgerechter Vegetation zu begrünen („auswaseln“). Grundsätzlich
sind steilere erosionsanfällige Böschungen nach Aufbringung des standortgerechten Saatgutes mit vernagelten Geotextilien zu überspannen. Der Einsatz derartiger Geotextilien ist von der ökologischen Bauaufsicht bei Bedarf vorzuschreiben.
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340) Auflagenpunkte, die den Betrieb der Anlagen betreffen, sind nachweislich in die
Betriebsordnung aufzunehmen.
341) Bei Kreuzungen markierter Wanderwege mit Eingriffsflächen ist eine dauerhafte
Begehbarkeit und Erkennbarkeit herzustellen, so dass eine gute und gefahrlose
Benutzbarkeit weiterhin gegeben ist. Allenfalls entfernte Markierungszeichen
sind wieder herzustellen.
342) Während der Bauphase sind bei außerhalb bereits durch Amphibienzäune geschützter Bereiche allfällig auftretende Amphibienwanderungen zusätzlich
durch den Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen (Amphibienschutzzäune inkl. der dazugehörigen Betreuung) zu errichten. Die Situierung
dieser Zäune ist mit der ökologischen Bauaufsicht abzusprechen.
343) Die geplanten Retentionsbecken sind so zu adaptieren (Dichtungsmaßnahmen),
dass sie durch permanente oder periodische Wasserführung als Laichgewässer
für Amphibien dienen können.
344) Zumindest ein Teil der Ersatzgewässer ist dem Projekt vorauseilend (entsprechend den wildökologischen Maßnahmen) anzulegen. Eingriffe in naturschutzfachlich sensible Lebensräume im Projektbereich sind dabei jedoch nicht zulässig.
345) Als ergänzende Maßnahme zum Libellenschutz hat ein aktives Absiedeln der Libellenlarven durch Abkäschern und Verbringen in vorher angelegte Ersatzgewässer zu erfolgen.
Auflagen zu den Liftanlagen und Gebäuden
346) Die Glasflächen der Tal- und Bergstationsgebäude der Anlagen 1-4, allenfalls
auch der Pumpstationen sowie des Gebäudes der Wasserfassung Salzach West
dürfen einen maximalen Außenreflexionsgrad von 15% nicht überschreiten.
Aufgrund des vorgelegten Konzepts wird darüber hinaus folgendes festgelegt:
a. Bei der Talstation Anlage 1 keine Bepflanzung mit Sträuchern oder Bäumen
im Abstand von 1 bis 10 m rund um das Gebäude.
b. Bei den Glasflächen der Talstation im ersten Stock Vorbau von Sonnenlamellen, die verstellbar, aber nicht entfernbar sind.
c. Verwendung von Glas mit einem Reflexionsgrad von 12% bei den Glasflächen aller Stationsgebäude.
d. Bei den Glasflächen aller Stationsgebäude Verwendung von Vogelschutzglas der Marke „Eckelt 4 Bird“ (Punkte Schwarz-orange R2) oder einem
gleichwertigen Fabrikat.
e. Bei allen anderen Gebäuden (ohne Publikumsverkehr) Verwendung von satiniertem Glas.
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f. Das Glasgeländer der Talstation der Anlage 1 wird vogelschlagsicher ausgeführt. Die Flachen werden entweder mit satiniertem Glas, Vogelschutzglas
oder Flachstahl umgesetzt.
347) Im Bereich der Außenansicht der Stationsgebäude ist auf die Verwendung von
Signalfarben (leuchtende, zur Landschaft kontrastierende Farben) zu verzichten.
Die außen sichtbaren Blechteile sind in einem unauffälligen Grau- oder Grünton
zu beschichten.
348) Die Anbringung von Reklame-Anlagen im Außenbereich der Stationsgebäude
und Liftstützen ist nicht zulässig.
349) Die Grabarbeiten zur Errichtung der Stützenfundamente sind mittels Schreitbagger ("Spinne"), sonstige Grabarbeiten mittels Bagger durchzuführen, wobei Vegetationsdecke und Oberboden getrennt zu lagern und zur nachfolgenden Begrünung zu verwenden sind.
350) Die Fundamente der Liftstützen sind bis zur Oberkante einzuschütten und zu
begrünen.
351) Die Liftstützen sowie -häupter sind entweder dunkel zu verzinken oder vor Aufstellung in einem mittel- bis dunkelgrauen oder dunkelgrünen, nicht glänzenden
Farbton zu beschichten (entweder RAL 7005, RAL 7015, RAL 6014 oder die
Mischfarbe "Rust-Oleum B 77 – 8809"). Der zur Anwendung kommende Farbton
ist einvernehmlich mit dem ASV für Landschaftsschutz auszuwählen.
352) Die Steuerleitungen sind zu verkabeln; die Kabeltrasse ist dabei so zu verlegen,
dass (gemäß § 24 NSchG) geschützten Lebensräumen ausgewichen wird.
353) Sämtliche Bauarbeiten sind unter Schonung der umliegenden Vegetation auszuführen. Die Bauarbeiten sind bei Witterungsverhältnissen, die eine schonende
Ausführung beeinträchtigen können, sofort zu unterbrechen (starke Regen- oder
Schneefälle). Bei geschlossener Schneedecke dürfen keine Bauarbeiten erfolgen.
354) Soweit die Anlagen durch bewaldetes Gebiet führen, sind die Rodungen für den
Trassenaufhieb so auszuführen, dass keine geradlinigen, sondern geschwungene
Bestandesränder entstehen. Die Schlägerung der Trasse für die Bahn hat so zu erfolgen, dass der Trauf allenfalls vorhandener Baumgruppen erhalten bleibt. Aufkommende Verjüngung in der Bahntrasse ist zu dulden und darf nur dort einzeln oder höchstens gruppenweise entfernt werden, wo sie die Sicherheit des
Bahnbetriebes unmittelbar gefährdet.
355) Sämtliche im Stations- und Trassenbereich vorhandene Feuchtvegetation ist vor
Beginn des Eingriffs von der ökologischen Bauaufsicht entsprechend zu markieren, quantitativ zu bergen, fachgerecht zwischenzulagern und für die Ausbildung der Ufer- und Niedermoorzonen der geplanten "Ersatzgewässer" zu verwenden.
356) Die Aufdüngung nährstoffarmer Böden, die hernach für Gestaltung des Umfelds
von Ersatzgewässern verwendet werden, ist verboten.
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357) Im Nahbereich kartierter Biotope ist während der Bauphase allenfalls eine
Abplankung als Baustellenbegrenzung herzustellen. Die Arbeiten haben so zu
erfolgen, dass es zu keiner nachfolgenden Drainage oder Überschüttung von
Feuchtlebensräumen kommt.
358) Sämtliche im Rahmen der Bautätigkeit verursachten Bodenverwundungen und
erdoffene Stellen (Trassen, Böschungen etc.) sind zum vegetationsmäßig frühesten Zeitpunkt dem Stand der Technik entsprechend mit standortangepasstem
Saatgut zu begrünen bzw. zu bepflanzen, bei Ausfall nachzubessern und auf
Dauer zu erhalten. Bis zur dauerhaften Sicherung der Begrünung, mindestens
aber über 2 Vegetationsperioden, ist das Weidevieh auszuzäunen.
359) Nach Abschluss der Bauarbeiten sind sämtliche Bauhilfseinrichtungen, Baustoffe
und Baugeräte aus der freien Landschaft zu entfernen und ist das Gelände zu
säubern.
360) Bei dauernder Einstellung des Betriebes der Liftanlagen sind zumindest die oberirdischen Anlagenteile zu entfernen und der frühere Zustand wieder herzustellen.
Auflagen zu den Schipisten
361) Sämtliche Arbeiten sind unter möglichster Schonung der umliegenden Vegetation auszuführen. Die Bauarbeiten sind bei Witterungsverhältnissen, die eine
schonende Ausführung beeinträchtigen können, sofort zu unterbrechen (starke
Regen- oder Schneefälle). Bei geschlossener Schneedecke dürfen keine Bauarbeiten erfolgen.
362) Soweit die Pisten durch bewaldetes Gebiet führen, sind die Rodungen für die
Pisten so auszuführen, dass keine geradlinigen, sondern buchtige Pistenränder
entstehen. Die Schlägerungen der Trasse für die Pisten haben so zu erfolgen, dass
der Trauf allenfalls vorhandener Baumgruppen erhalten bleibt. Die gerodeten
Stöcke dürfen nicht in die angrenzenden Bestände verbracht werden, sondern
sind zur Strukturierung von Böschungsflächen zu verwenden.
363) Sämtliche Böschungen (tal- und bergseitig) sind grundsätzlich in einer solchen
Neigung zu errichten, dass sie ohne technische Stützverbauung standfest und
begrünbar bzw. aufforstbar sind. Bergseitige Böschungen sind hangoberseits
auszurunden und ohne Übergang in das unverletzte Gelände einzubinden. Talseitige Böschungen sind so auszuführen, dass ein harmonischer Übergang in das
anschließende Gelände hergestellt wird. Sollten in Teilbereichen Steinsätze technisch erforderlich sein, so sind diese möglichst rau zu schlichten und in ihren
Fugen schon während des Baus mit standortgerechten Stecklingen (z.B. je nach
Höhenlage Weiden, Erlen usw.) zu begrünen.
364) Sämtliche im Trassenbereich der Piste vorhandene Feuchtvegetation ist vor Beginn des Eingriffs von der ökologischen Bauaufsicht entsprechend zu markieren,
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quantitativ zu bergen, fachgerecht zwischenzulagern und für die Ausbildung der
Ufer- und Niedermoorzonen der geplanten "Ersatzgewässer" zu verwenden.
365) Die Aufdüngung nährstoffarmer Böden, die hernach für Gestaltung des Umfelds
von Ersatzgewässern verwendet werden, ist verboten.
366) Im Nahbereich kartierter Biotope ist während der Bauphase allenfalls eine
Abplankung als Baustellenbegrenzung herzustellen. Die Arbeiten haben so zu
erfolgen, dass es zu keiner nachfolgenden Drainage oder Überschüttung von
Feuchtlebensräumen kommt.
367) Sämtliche im Rahmen der Bautätigkeit verursachten Bodenverwundungen und
erdoffene Stellen (Pisten, Böschungen, Lagerstätten etc.) sind zum vegetationsmäßig frühesten Zeitpunkt dem Stand der Technik entsprechend mit standortangepasstem Saatgut zu begrünen bzw. zu bepflanzen, bei Ausfall nachzubessern und auf Dauer zu erhalten. In den Hochlagen ist das Saat-SodenKombinationsverfahren zu verwenden, in den mittleren und den talnahen Lagen
ist nach fachgerechter Oberbodenbergung und –auftrag eine standortgerechte
Begrünung herzustellen. Bis zur dauerhaften Sicherung der Begrünung, mindestens aber über 2 Vegetationsperioden, ist das Weidevieh auszuzäunen.
368) Die Errichtung von permanenten Schutzzäunen in den Hochlagen oberhalb der
Waldgrenze ist mit Ausnahme der Schutzvorrichtungen für die Aufforstungsmaßnahmen (Rottenaufforstung westlich der Piste 2) wegen der damit verbundenen erheblich abträglichen Auswirkung auf das Landschaftsbild und den Erholungswert der Landschaft nicht zulässig. Während des Schibetriebs sind temporäre Schutzzäune – wie in den Projektkonkretisierungen dargelegt – zulässig,
welche frühestens mit Beginn des Schibetriebs aufzustellen und spätestens bis 10.
April eines jeden Jahres abzubauen sind. Beim west-ostorientierten Zaun nördlich der Piste 4 sind die erforderlichen permanenten Standorte (im Randbereich
der Piste) für die Steher mit der ökologischen Bauaufsicht abzustimmen, wobei
die Steher selbst zeitgleich mit den Schutzzäunen auf- und abzubauen sind. Für
die übrigen pistenbegleitenden Sichtschutzzäune sind keine fixierten permanenten Standorte zu errichten, wobei die Aufstellung direkt am Pistenrand zu erfolgen hat und sensiblen ökologischen Bereichen auszuweichen ist. Zum west-ostorientierten Zaun nördlich der Piste 4 wird festgestellt, dass beim Anbringen des
„Raschelgewebes“ im Bodenbereich ein Abstand von 15 cm zum gewachsenen
Untergrund einzuhalten ist.
369) Die bei Grabungs- bzw. Planierungsmaßnahmen anfallenden Gehölze in verpflanzungsfähiger Größe sind mittels Bagger zu bergen und in die Pistenrandbereiche zu verpflanzen.
370) Zur Pistenpräparation sind im gesamten Gebiet lärmgedämmte Pistengeräte zu
verwenden.
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371) Nach Abschluss der Bauarbeiten sind sämtliche Bauhilfseinrichtungen, Baustoffe
und Baugeräte aus der freien Landschaft zu entfernen und ist das Gelände zu
säubern.
372) Bei dauernder Einstellung des Schibetriebes ist die gesamte Piste im Waldbereich
mit Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft aufzuforsten.

Auflagen zur Schneeanlage
Schneiteich
373) Vor der Errichtung des Schneiteiches sind die Vegetationsdecke und der humose
Oberboden getrennt zu bergen, sachgerecht zwischenzulagern und Zug um Zug
zur Begrünung sämtlicher, nicht vom Wasser bedeckten Dammflächen, bzw. für
die Uferzonen der neu zu errichtenden Gewässer, zu verwenden.
374) Die Böschungsoberflächen sind entsprechend dem Kleinrelief der Umgebung zu
strukturieren, wobei besonderes Augenmerk auf einen harmonischen Übergang
zwischen künstlich angelegten Böschungen und dem Urgelände zu legen ist. Es
darf keine, im Gelände als horizontale Linie erkennbare Dammkrone ausgeführt
werden, sichtbare Böschungen müssen verlaufend geneigt, ohne Berme hergestellt werden. Einzelsteine, Wurzelstöcke und sonstige aus der Natur geborgene
Strukturelemente sind landschaftslogisch in die Begrünung mit einzubeziehen.
Dazu sind die vorher geborgenen Steine zu verwenden und mit der flechtenbewachsenen Seite nach oben zu versetzen. Über die genaue Lage, Ausformung,
Menge und Art der Strukturelemente hat die ökologische Bauaufsicht vor Ort zu
entscheiden, die planlichen Darstellungen sind nur als Prinzipdarstellungen zu
verstehen. Ein durch Aufbringen von Waldboden sich etablierender Zwergstrauchbewuchs ist auf der Luftseite des Dammes zuzulassen.
375) Der Gestaltung der Wasseranschlagslinie (Sommerstauziel) und der Wellenschlagzone ist besonderes Augenmerk zu schenken. Durch entsprechende ingenieurbiologische Bauweisen ist eine dauerhaft begrünte Wasseranschlagslinie
herzustellen, die es gleichzeitig Kleintieren ermöglicht, das Wasser zu verlassen.
Durch Strukturelemente im Bereich der Wellenschlagzone ist jedenfalls das Entstehen unnatürlich wirkender linearer Strukturen zu vermeiden. Über die konkrete Ausführung entscheidet die ökologische Bauaufsicht vor Ort.
376) Die Dichtungsfolie ist zur Gänze so zu überschütten, dass dauerhaft keine Folie
oberflächlich zutage tritt.
377) Im Speicherbecken ist ein ökologischer Rückzugsraum mit einer Tiefe von 0,5 m
bis 1 m herzustellen.
378) Die Dammkrone ist mit einem begrünten, heterogen gestalteten aber befahrbaren
Bewirtschaftungsstreifen zu versehen.
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379) Zur Böschungssicherung dürfen keine sichtbaren Steinsätze bzw. technischen
Stützbauwerke verwendet werden.
380) Allenfalls dazwischen liegende offene Bereiche sind mittels Rasensaat zu begrünen. Die Begrünung ist bis zum gesicherten Anwachsen, mindestens aber über 4
Wochen ausreichend feucht zu halten.
381) Sämtliche technische Einbauten (Überlauf, Wasserentnahme,....) sind so unauffällig wie möglich ins Gelände zu integrieren.
382) Der Teich ist jeweils bis spätestens Ende Juni bis zum Sommerstauziel zu füllen.
383) Abzäunungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Allfällige aus Sicherheitsgründen vorgeschriebene Einzäunungen sind in Holz auszuführen.
384) Eine Verwendung des Teiches als Retentionsbecken für Pistenwässer ist nicht zulässig.
Auflagen zur Wasserfassung, Zuführleitung, Schneileitungen, Ablassleitung
385) Im Bereich der Wasserfassung Salzach West ist der Gehölzbewuchs zwischen der
Salzachbrücke und dem westlich angrenzenden Galeriesaum mit standorttypischen Gehölzen in dichter Anordnung zu schließen.
386) Die Verlegung der Zuführleitung West darf ausschließlich im Bereich von Straßen und Straßenböschungen erfolgen. Bei den Grabarbeiten ist den biotopkartierten Lebensräumen auszuweichen, wobei während der Bauphase eine
Abplankung als Baustellenbegrenzung herzustellen ist.
387) Bei den im Wald im Bereich der Ablassleitung liegenden Feuchtflächen ist die
Vegetation fachgerecht zu bergen und zwischenzulagern. Nach Verfüllen der
Künette ist durch Einbringen von mineralischen Dichtschichten ein entsprechender Wasserstaueffekt herzustellen, der das Überleben der Feuchtvegetation nach
Wiedereinbringung dauerhaft sichert.
388) Die Verlegung der Schneileitungen darf ausschließlich im Bereich von Schipisten
und Wegen (bzw. Wegtrassen) erfolgen. Grundsätzlich sind die Leitungen so zu
verlegen, dass im Zuge des Baufortschritts die Vegetationsdecke abgehoben,
zwischengelagert und nach Verlegung der Leitungen wieder auf die Künette
aufgebracht wird. Humoser Oberboden und tiefere Bodenschichten sind getrennt
zu lagern und wieder lagerichtig aufzubringen.
389) Zur Begrünung aller erdoffenen Flächen sind die zwischengelagerten Vegetationssoden gleichmäßig mosaikartig auf die erdoffenen Bereiche zu verteilen und
die dazwischen liegenden offenen Bodenflächen mit Rasensaat unter Verwendung von standortsangepasstem Saatgut zu begrünen.
390) Die Begrünung ist zum jeweils ehestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen und
auf Dauer zu erhalten. Bis zu dauerhaften Sicherung der Begrünung, mindestens
aber über zwei Vegetationsperioden, ist das Weidevieh auszuzäunen.
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391) Von Waldrändern ist ein so großer Abstand (mindestens jedoch bis zum Traufbereich) einzuhalten, dass es zu keinen Wurzelbeschädigungen der Randbäume
kommt, die deren Standfestigkeit gefährden können.
392) Bei den Grabarbeiten ist allenfalls vorhandenen gemäß § 24 NSchG (Salzburger
Naturschutzgesetz 1999) geschützten Lebensräumen auszuweichen und die Künetten sind so auszuführen, dass es zu keiner nachfolgenden Drainage von
Feuchtlebensräumen kommt. Bei Bedarf ist eine entsprechende Dichtschicht einzubringen.
393) Im Nahbereich kartierter Biotope ist während der Bauphase eine Abplankung als
Baustellenbegrenzung herzustellen.
394) Es dürfen entlang von allen Pisten nur emissionsarme Schneeerzeuger zum Einsatz kommen.
395) Die Zapfstellen sind entweder in Unterflurbauweise auszuführen oder im Farbton RAL 6014 zu beschichten.
396) Sämtliche für die Beschneiung notwendigen oberirdischen Anlagenteile der
Schneeerzeuger sind außerhalb der Wintersaison aus der freien Landschaft zu
entfernen. Ein Belassen kann dort erfolgen, wo sich die Schneeerzeuger an landschaftlich unbedenklichen Standorten (Waldrandlage, keine Einsehbarkeit von
Wanderwegen oder Forststraßen) befinden.
397) Mit der Beschneiung darf nicht vor dem 1. November jeden Jahres begonnen
werden, ab 28. Februar sind nur noch punktuelle Ausbesserungsbeschneiungen
zulässig. Bei der Beschneiung ist sicherzustellen, dass nicht angrenzendes Gelände, insbesondere Wald, beschneit wird.
398) Mit Ausnahme des Zeitraumes der Grundbeschneiung (November – Jänner) sind
die Beschneiungen in der Zeit zwischen Betriebsschluss am Nachmittag und einer Stunde nach Sonnenuntergang sowie einer Stunde vor Sonnenaufgang und
Betriebsbeginn am Vormittag nicht zulässig.
399) Die mechanische Präparierung der Piste darf erst ab einer Schneehöhe von 20 cm
erfolgen. Sensible Biotope im Bereich einiger Projektflächen (HS 16/1, HS 18/1,
HS 22/2) dürfen erst ab einer Schneehöhe von 50 cm präpariert werden.
400) Für die mechanische Beschneiung darf nur hygienisch einwandfreies Wasser
(laut geltender ÖNORM) verwendet werden. Es dürfen dem Wasser keine Zusätze beigegeben werden. Ebenso ist auf die Verwendung von Auftauhilfen zu
verzichten.
401) Bei dauernder Einstellung des Betriebes der Beschneiungsanlage sind zumindest
die oberirdischen Anlagenteile zu entfernen und der frühere Zustand wieder
herzustellen. Für den Bereich des Schneiteiches ist ein Konzept bezüglich der
landschaftlichen Einbindung vorzulegen und mit der Naturschutzbehörde abzustimmen.
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Auflagen zum Parkplatz
402) Der Parkplatz ist an seinen Rändern durch eine heckenartige Bepflanzung sichtmäßig abzuschirmen. Dem entsprechend ist die Bepflanzung mit heimischen,
standorttypischen Sträuchern (Hasel, Weißdorn, Hartriegel, Heckenkirsche,
Wildrose, diverse Weiden) und vereinzelt beigemischten Bäumen (Bergahorn,
Esche, Eberesche, Grauerle, Traubenkirsche) durchzuführen.
403) Darüber hinaus ist eine Durchgrünung des Parkplatzes mit Einzelbäumen herzustellen (Artenliste siehe Auflage 402).
404) Der im Zuge der mündlichen Verhandlung vorgelegte Bepflanzungsplan von
Frau DI Hofmann stellt eine wesentliche Grundlage des Bescheides dar. Sämtliche Bepflanzungsmaßnahmen sind zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt
durchzuführen und auf Dauer zu erhalten. Das Aufkommen der Bepflanzung ist
laufend zu kontrollieren und die Anwuchspflege sowie allenfalls erforderliche
Nachbesserung unverzüglich durchzuführen.
Wege, Böschungen
405) Die Wegerrichtung hat unter Berücksichtigung der im Folgenden angeführten
Änderungen projektsgemäß zu erfolgen. Das Rohplanum ist ausschließlich mit
Bagger zu errichten, wobei ein durchgehender Böschungsfuß auszubilden ist.
406) Die Bauweise ist so zu gestalten, dass der humose Oberboden zuerst vorsichtig
abgezogen, gegebenenfalls zwischengelagert und nach Erstellung des Rohplanums jedenfalls die talseitige Böschung damit abgedeckt wird.
407) Die Böschungsoberkante ist auszurunden und ohne Übergang in das unverletzte
Gelände einzubinden.
408) Die talseitig stockenden Bestände sind solange als Sichtschutz geschlossen zu
halten, bis sich eine stabile Böschungsvegetation eingestellt hat. Allfällige Kahlschläge über die Aufschließungsstraße hinweg sind horizontal versetzt anzulegen.
409) Sämtliche an den Böschungsrändern vorhandene Laubhölzer sind zur raschen
und maximalen Überschirmung des Weges zu belassen und dauernd zu erhalten.
410) Sämtliche humose Böschungen sind zum vegetationsmäßig frühestmöglichen
Zeitpunkt abschnittsweise mit standortsangepasstem Saatgut - am besten Heublumen - zu begrünen. Für die Sicherung dieser Begrünung ist Sorge zu tragen.
Sollte in einem Zeitraum von 2 Jahren ab Baubeginn keine gesicherte Begrünung
erzielt werden, so ist eine Spritzbegrünung durchzuführen.
411) Die Begrünungen sind gemäß den "Richtlinien für standortgerechte Begrünungen" der "Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Futterbau
(ÖAG)" (www.surenet.info/surenet/download/regelwerk.pdf) auszuführen.
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412) Bis zur Sicherung der Begrünung, jedenfalls aber für 2 Vegetationsperioden, ist
das Weidevieh wirksam auszuzäunen.
413) Temporäre Bauaufschließungsstraßen sind auf Vlies zu verlegen und nach Baufertigstellung wieder restlos zu entfernen.
414) Vernässte Stellen in einzelnen Projektflächen sind unter Einlage eines Vlieses zu
queren. Eine Drainagierung und Veränderung der hydrologischen Verhältnisse
darf nicht erfolgen.
415) In bestehende Gräben und Fließgewässer darf kein Material eingebracht sowie
deren Verlauf nicht geändert werden.
416) Sollten im Zuge der Bauausführung Hanganschnitte mit geringer Standfestigkeit
auftreten, so sind diese durch Steinsätze oder dem System der bewehrten Erde
abzusichern. Diese sind in ihren Fugen mit Weidenstecklingen, Erlenstöcken
oder -stummelpflanzen zu begrünen. Stecklinge dürfen nur außerhalb der Vegetationszeit gewonnen und eingebaut werden. Bevorzugt sind Stöcke und Stecklinge, die im Zuge des Wegbaues anfallen, zu verwenden.
417) Die Bauarbeiten sind bei Witterungsverhältnissen, die eine pflegliche Ausführung beeinträchtigen können, sofort zu unterbrechen (starke Regen- oder Schneefälle). Bei geschlossener Schneedecke darf keine Planumherstellung erfolgen.
418) Nach Abschluss der Bauarbeiten sind sämtliche Bauhilfseinrichtungen, Baustoffe
und Baugeräte aus der freien Landschaft zu entfernen und ist das Gelände zu
säubern.
Auflagen zu den eingriffsmindernden Maßnahmen
419) Die eingriffsmindernden Maßnahmen sind grundsätzlich – soweit nicht nachfolgend (durch Auflagen) abgeändert – gemäß den eingereichten Projektunterlagen
UVE-Gutachten Landschaftsökologische Begleitplanung inkl. ergänzender
Nachreichungen auszuführen.
420) Die ökologischen Maßnahmen, die wildökologischen Maßnahmen sowie die
forstlichen Maßnahmen sind jeweils unter Aufsicht einer entsprechenden fachkundigen Bauaufsicht durchzuführen. Im Hinblick auf die forstlichen Ausgleichsmaßnahmen (Maßnahmen zur Schutzwaldsanierung) ist in Absprache mit
dem forstfachlichen Amtssachverständigen darauf zu achten, dass forsthygienisch unbedenkliches Totholz, insbesondere Stämme mit einem BHD von über
20 cm, im Bestand belassen wird. Pflanzungen dürfen nicht in kartierten Feuchtbiotopen erfolgen.
421) Zäunungen um Aufforstungen sind zu vermeiden, es ist ein Einzelstammschutz
anzustreben. Allfällige Zäunungen um die auf Einhängen von derzeitigen Almflächen geplanten Aufforstungen sind jedenfalls zu verblenden.
422) Hinsichtlich der Altholzinseln (eingriffsmindernde Maßnahmen) wurden im Zuge der Verhandlung vom Einschreiter nähere Konkretisierungen festgelegt. Diese
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sind einzuhalten. Ergänzend ist in der genannten Inventarliste auch die GPSVerortung der jeweiligen Altholzinsel festzuhalten. Im Zuge der Maßnahmen für
die Raufußhühner notwendige Schlägerungen dürfen nicht während der Hauptbrutzeit der Vogelwelt, das heißt, nicht zwischen März und 1. August, durchgeführt werden.
Monitoring und Beweissicherung
423) Im Hinblick auf ein Monitoring der Raufußhühner ist festzuhalten, dass bezüglich Birk- und Auerwild jährlich Balzplatzzählungen im Bereich des Projektgebietes als auch im Bereich der Ersatzflächen durchzuführen sind. Weiters sind
sämtliche Beobachtungen von Auer-, Birk-, Hasel- und Schneehühnern in diesen
Bereichen kartographisch darzustellen und jährlich der Behörde sowie den
Amtssachverständigen für Wildökologie und Naturschutz zu übermitteln. Ein
Schwerpunkt muss auch das Monitoring bezüglich der Entwicklung der Brutund Aufzuchtsgebiete sein. Auch diese sind kartographisch darzustellen und
jährlich der Behörde sowie den Amtssachverständigen für Wildökologie und Naturschutz zu übermitteln.
424) Im Hinblick auf ein Monitoring der restlichen Avifauna sind in 5jährlichen Abständen sowohl im Projektgebiet als auch in den Maßnahmenflächen für die Vogelwelt Erhebungen insbesondere zu Raufuß- und Sperlingskauz sowie Spechtarten durchzuführen. Zweckmäßigerweise sollten diese Erhebungen vor der
Festlegung des jeweils nächsten 5-Jahres-Planes durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Erhebungen sind ebenfalls kartographisch darzustellen und jährlich der Behörde sowie den Amtssachverständigen für Wildökologie und Naturschutz zu übermitteln.
425) Um den Zustand und die Funktionsfähigkeit der neu angelegten Gewässer sowie
der im Nahbereich der Eingriffsflächen verbliebenen Gewässer kontrollieren zu
können, ist eine Beweissicherung durchzuführen.

Fachbereich Seilbahntechnik (ausgenommen elektrotechnische Aspekte der Seilbahnanlagen):
Anlage 1
426) Bei der Verwendung von lastabtragenden Kleinbohrpfählen dürfen nur solche
Systeme eingesetzt werden, für die eine entsprechende bauaufsichtliche Zulassung einer österreichischen Behörde oder ein Zertifikat einer akkreditierten Stelle
(z.B. Österreichisches Institut für Bautechnik, Deutsches Institut für Bautechnik)
vorliegt. Im Zuge der Vorlage der Unterlagen gemäß Maßnahme B.02 des Sicherheitsberichtes ist der bauaufsichtliche Zulassungsbescheid und oder das Zertifikat (Dokumente jeweils in der letztgültigen Fassung) vorzulegen. Bei der Fest-
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legung der lastabtragenden Wirkung der Kleinbohrpfähle sind die durch die
Verkehrslasten auftretenden Schwell- bzw. Wechselbeanspruchungen im Pfahl
zu berücksichtigen.
427) Auf Grund der räumlichen Entfernung zwischen der Steuerstelle des Notantriebes und der mechanischen Auslösemöglichkeit für die Sicherheitsbremse muss
diese beim Fahren mit dem Notantrieb vom einem Bediensteten besetzt sein und
muss von ihr eine Verständigungsmöglichkeit mit dem Maschinisten an der
Steuerstelle gegeben sein. Dieses Erfordernis ist in die Betriebsvorschrift sowie in
die Bedienungsanleitung für das Fahren mit dem Notantrieb aufzunehmen.
428) Es ist ein Bergeplan gemäß ÖNORM EN 1909 Punkt 9.6.2 und ggf. Punkt 9.6.3
auf Grundlage des Bergekonzeptes im Bauentwurf zu erstellen und spätestens zu
Beginn der Abnahme vorzulegen.
429) Die Bahnhofstore sind in ihrer offenen Endlage verriegelbar auszuführen. Außerhalb der offenen Endlage muss ein motorischer Weitertransport von Fahrzeugen im Torbereich ausgeschlossen sein.
430) Für die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Fahrgästen, für die in der Ankunftsstation besondere Maßnahmen beim Aussteigen erforderlich sind (z.B. in ihrer
Mobilität eingeschränkte Personen) sind gelbe und rote Sichtzeichen in den Stationen bereitzuhalten.
431) Die Anfahrbeschleunigung ist auf höchstens 0,15 m/s² einzustellen.
432) In die Betriebsvorschrift ist eine Bestimmung aufzunehmen, dass das Wartungsfahrzeug nur besetzt auf die Strecke gelangen darf.
433) Bei der Erstellung der Bedienungs- und Wartungsanleitung der Seilbahn ist zu
berücksichtigen, dass für den Fall von Aktivierungen von Sicherheitseinrichtungen in der Winkelstation der Seilbahn keine Ein- und Aussteigstellen für die
Fahrgäste zur Verfügung stehen.
434) Der Bergeplan hat Angaben darüber zu enthalten, in welchen Bereichen der
Trasse zusätzliche Halteseile zur Unterstützung der geborgenen Personen beim
Abstieg entlang der Trasse vorgesehen sind oder durch welche sonstigen Maßnahmen die geborgenen Personen beim Abstieg unterstützt werden. Weiters
muss der Bergeplan gemäß ÖNORM EN 1909 einen topographischen Plan des
Seilbahngebietes enthalten. Darin sind Flughindernisse, insbesondere Seilbahnen, elektrischen Leitungen usw. einzutragen und die möglichen Landeplätze zu
kennzeichnen.
Anlagen 2 bis 4
435) Die Bahnhofstore sind in der offenen Endlage verriegelbar auszuführen. Außerhalb der offenen Endlage muss ein motorischer Weitertransport von Fahrzeugen
in den Torbereichen ausgeschlossen sein.
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436) In die Betriebsvorschriften ist eine Bestimmung aufzunehmen, dass bei eingeschalteter Grobregulierung ein Zusteigen von Fahrgästen in den Talstationen
unzulässig ist, zu diesem Zweck sind die dortigen Zugänge zu verschließen und
mit Hinweisschilder auf das Zutrittsverbot zu versehen.
437) Für die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Fahrgästen, für die in den Ankunftsstationen besondere Maßnahmen beim Aussteigen erforderlich sind (z.B.
in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen) sind gelbe und rote Sichtzeichen in
den Stationen bereitzuhalten.
438) Die in den Bauentwürfen enthaltene Annahme, dass ein vollständiger Ölverlust
in Zylindern der hydraulischen Seilspanneinrichtungen ausgeschlossen wird, ist
im Wege der Konformitätsbewertungsverfahren für das entsprechende Teilsystem nachzuweisen.
439) Die Anfahrbeschleunigung der Seilbahnanlagen ist auf höchstens 0,15m/s² einzustellen.
440) Bei der Abnahme der Seilbahnen müssen der vorgesehene Betriebsleiter, dessen
Stellvertreter, das übrige Betriebspersonal sowie Vertreter der Herstellerfirmen
anwesend sein. Die Bediensteten müssen mit den technischen Einrichtungen entsprechend ihrer Dienstverwendung ausreichend vertraut sein. Ferner muss ein
schreibendes Messgerät bereitgestellt werden, mit dem bei den Bremsproben der
Geschwindigkeitsverlauf und der/die Motormoment/e aufgezeichnet werden
können.

Fachbereich Elektrotechnische Aspekte der Seilbahnanlagen:
Anlage 1
441) Vor elektrischen Schaltschranken sind im Handbereich elektrisch isolierende Bodenbeläge aufzulegen. Der Standortübergangswiderstand darf an keiner Stelle
0,5 MΩ bei Betriebsspannung bis 500 V und 1 MΩ bei Betriebsspannung bis 1000
V unterschreiten.
442) Zum Schutz der elektrischen Einrichtungen (Elektronik, Stromrichter) sind die
Niederspannungsräume mit einer Heizung auszustatten. Über einen Thermostat
muss gewährleistet sein, dass die Raumtemperatur nicht unter +10 °C sinken
kann.
443) In den Seilbahnstationen sind im Handberührungsbereich von Fahrgästen zu
leitfähigen Anlageteilen Potentialausgleichs- und Potentialsteuerungsmaßnahmen (z.B. Erdungsringe bei Ein- und Ausstiegsstellen im Freien) anzuwenden,
um das Ausmaß möglicher Berührungs- und Schrittspannungen zu reduzieren.
444) Leitende Konstruktionsteile wie Stiegen, Geländer, Bahnsteigsäulen, Eisenkonstruktionen usw. sind zu erden.
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445) Im Seilbahnbereich dürfen Niederspannungsleitungen nur als Erdkabel ausgeführt werden.
446) Für die Erhaltungsladung der Batterien der Wageneinsprecheinrichtung sind in
ausreichender Anzahl Ladegeräte zur Verfügung zu stellen bzw. eine Ladestation zu installieren, sodass für die im Bahnhof abgestellten Fahrzeuge die Erhaltungsladung der Batterien auch außerhalb der Wintersaison (z.B. Sommerbetrieb.
Revisionszeiten) gewährleistet ist. Der Einsatz von Fahrzeugen im öffentlichen
Fahrgastbetrieb darf nur bei einem ausreichenden Ladezustand der Batterien erfolgen.
447) Für batteriebetriebene Einrichtungen in Fahrbetriebsmitteln (z.B. Funkempfänger) sind folgende Bedingungen einzuhalten:
a. Die Verdrahtung ist zweipolig auszuführen. Rückleitungen über Metallkonstruktionen des Fahrbetriebsmittels sind nicht zulässig.
b. Batterien sind voll verschlossen und wartungsfrei auszuführen.
c. Anschlussleitungen müssen von der Polklemme der Batterie bis zur Absicherung erd- und kurzschlusssicher ausgeführt bzw. verlegt sein.
d. Die elektrischen Installationen müssen für Wartungszwecke zugänglich
und vor Unbefugten geschützt (vandalensicher) ausgeführt oder angeordnet sein.
Anlagen 2 bis 4
448) Der Standortübergangswiderstand der vor den elektrischen Schaltschranken
aufzulegenden Bodenbeläge darf an keiner Stelle 0,5 MΩ bei Betriebsspannung
bis 500 V und 1 MΩ bei Betriebsspannung bis 1000 V unterschreiten.
449) Zum Schutz der elektrischen Einrichtungen (Elektronik, Stromrichter) sind die
Niederspannungsräume mit einer Heizung auszustatten. Über einen Thermostat
muss gewährleistet sein, dass die Raumtemperatur nicht unter +10 °C sinken
kann.
450) In den Seilbahnstationen sind im Handberührungsbereich von Fahrgästen zu
leitfähigen Anlageteilen Potentialausgleichs- und Potentialsteuerungsmaßnahmen (z.B. Erdungsringe bei Ein- und Ausstiegsstellen im Freien) anzuwenden,
um das Ausmaß möglicher Berührungs- und Schrittspannungen zu reduzieren.
451) Leitende Konstruktionsteile wie Stiegen, Geländer, Bahnsteigsäulen, usw. sind
zu erden.
452) Im Seilbahnbereich dürfen Niederspannungsleitungen nur als Erdkabel ausgeführt werden.
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Fachbereich Umweltmedizin:
453) Das für die Beschneiung verwendete Wasser muss der Ö-NORM M6257 "Anforderungen an das Wasser für die technische Beschneiung" entsprechen.
454) Wasseruntersuchungsbefunde des für die Beschneiung verwendeten Wassers
sind unmittelbar vor und nach der UV-Desinfektionsanlage in der jeweiligen
Pumpstation unmittelbar vor saisonalem Schneibeginn erstellen zu lassen und
der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert vorzulegen.
455) Sollte sich aufgrund der Quellbeweissicherungsmaßnahmen ergeben, dass genutzte Trinkwasserquellen entweder in quantitativer oder qualitativer Hinsicht
beeinträchtigt wurden, ist für die Bereitstellung von ausreichendem und hygienisch einwandfreiem Ersatzwasser von Seiten des Betreibers zu sorgen.
456) In den jeweiligen Kommandoräumen und Diensträumen jeder Seilbahnstation
sind Erste-Hilfe-Kasten entsprechend der ÖNorm Z 1020 zu installieren.

Fachbereich Wasserbautechnik:
Allgemein
457) Sämtliche Anlagen sind, soweit Änderungen in den folgenden Auflagepunkten
nicht ausdrücklich vorgeschrieben werden, gemäß dem eingereichten Projekt
auszuführen. Planung und Ausführung, sowie Wartung, Instandhaltung und Betrieb der Anlagen haben unter Einhaltung der einschlägigen Ö-Normen und
technischen Richtlinien, sowie unter Einhaltung der gesetzlichen Bau- und Sicherheitsvorschriften in der jeweils letztgültigen Fassung zu erfolgen.
458) 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, andernfalls sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.
459) Während der Bauarbeiten ist dafür zu sorgen, dass wassergefährdende Stoffe
(Mineralöle, Chemikalien, Leergebinde, Abfälle) weder in das Grundwasser noch
in Gewässer/in die Kanalisation gelangen können.
460) Mineralöle dürfen nur unter Verwendung von Auffangwannen gelagert bzw.
umgefüllt werden.
461) Aushubmaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht in Gewässer eingebracht werden.
462) Die endgültige Festlegung der Leitungstrassen hat im Beisein der betroffenen
Grundeigentümer zu erfolgen. Die betroffenen Grundeigentümer sind rechtzeitig vor Baubeginn zu verständigen.
463) Vorübergehend beanspruchte fremde Grundstücke sind sofort nach Abschluss
der Bauarbeiten sorgfältig zu rekultivieren bzw. ist auf diesen, soweit technisch
möglich, der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Aufgetretene Schäden
sind angemessen zu vergüten.
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Wasserversorgungsanlagen
464) Bei Wasserentnahmemöglichkeiten (Handwaschbecken, etc.), bei welchen kein
Trinkwasser entnommen werden kann, sind Hinweisschilder mit der Aufschrift
"Kein Trinkwasser" anzubringen.
465) Die Versorgung der nahe der Pinzgauer Hütte gelegenen Jagdhütte hat, abweichend vom Fachbericht Wasser, durch Anschluss an die Trinkwasserversorgung
der Pinzgauer Hütte bzw. durch eine neue Quellfassung zu erfolgen. Eine periodische Befüllung eines Hochbehälters ist aufgrund der Gefahr der Nachverkeimung nicht zulässig.
466) Für neue Quellfassungen sind Schutzgebietsvorschläge zu erarbeiten. Die
Schutzgebietsgrenzen sind in der Natur von einer dazu befugten Person vermessen zu lassen. Für die Übernahme der Schutzgebietsgrenzen ist ein Lageplan in
digital verarbeitbarer Form an das Wasserbuch zu übermitteln.
467) An den Quellsammelschächten ist eine geeignete Messeinrichtung zur regelmäßigen Durchflussmessung zu installieren.
468) Quellen sind unter fachkundiger Aufsicht mittels Tiefdrainage zu fassen, wobei
die Mindestüberdeckung an der Fassungsstelle in der Regel 3,0 m betragen muss.
Die Fassungsstelle ist durch Markierungssteine oder in anderer geeigneter Weise
sichtbar zu kennzeichnen.
469) Es dürfen nur Baustoffe und Materialien verwendet werden, die ausdrücklich für
den Trinkwasserbereich zugelassen sind.
470) Für trinkwasserbenetzte Bauteile dürfen Betonzusatzstoffe nur verwendet werden, wenn sie für Trinkwasser ausdrücklich zugelassen sind. Trinkwasserbenetzte Flächen in Bauwerken sind durch Verwendung einer Wasser saugenden Schalung möglichst hohlraumfrei herzustellen.
471) Für Rohrleitungen innerhalb von Bauwerken ist vorzugsweise Edelstahl zu verwenden. Alle übrigen Armaturen und Eisenteile sind durch einen gesundheitsunschädlichen Anstrich gegen Rostbildung zu schützen.
472) Oberhalb der Rohrstränge sind Warnbänder mit zu verlegen.
473) Es dürfen keine Verbindungen zwischen der gegenständlichen Beschneiungsanlage und anderen Wasserversorgungsanlagen bzw. zwischen unterschiedlichen
Wasserversorgungsanlagen hergestellt werden.
474) Sämtliche neue Leitungen sind einer Druckprobe gemäß ÖNORM EN 805 Pkt. 11
zu unterziehen. Die Druckproben und Dichtheitsprüfungen sind von konzessionierten Unternehmen durchzuführen. Diese haben die Dichtheit in Prüfprotokollen zu bestätigen.
475) Neue Leitungsabschnitte sind vor Inbetriebnahme gründlich zu spülen.
476) Sämtliche Anlagenteile sind sorgfältig zu warten, nach ÖNorm B 2539 zu überwachen, und instand zu halten.
477) Die Haupt-Wasserzähler sind monatlich abzulesen.
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478) Nach behördlicher Überprüfung der Anlagen (§ 121 WRG) sind alle Anlagenteile
in Abständen von jeweils 5 Jahren von einer fachkundigen befugten Person oder
Institution einer detaillierten Überprüfung nach § 134 WRG zu unterziehen. Der
diesbezügliche Befund ist der Wasserrechtsbehörde vorzulegen.
Abwasserbeseitigungsanlage
479) Bei den Liftanlagen ist durch geeignete Hinweisschilder auf das nächstgelegene
öffentliche WC hinzuweisen.
480) Die Kanalschächte sind - soweit möglich - als Fertigteil-Rundschächte mit vorgefertigter Rinnsohle aus GFK (oder gleichwertigem Material) herzustellen.
Schachthälse aus Betonfertigteilen sind mit mind. 12 cm Wandstärke und mit
Quetsch- oder Gleitdichtungen auszuführen, sowie mit kunststoffbeschichteten
Steigbügeln auszustatten. Schachtabdeckungen sind grundsätzlich als Runddeckel aus Guss oder Begu auszuführen und stets frei zugänglich zu halten.
481) Schächte von Schmutzwasserkanälen sind so zu situieren, dass sie nicht Sammelpunkte von Oberflächenwasser sein können bzw. so abzudecken, dass kein
Oberflächenwasser eindringen kann. Die Zufahrbarkeit für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeitenarbeiten hat gewährleistet zu sein.
482) Die Schachtabstände dürfen, um die Kanalreinigung und Kamerabefahrung
durchführen zu können, 200 m nicht überschreiten.
483) Abstürze sind als außen liegende Pfeife mit Fertigteil-Pfeifenkopf auszubilden.
484) Bei Druckrohrleitungen ist oberhalb des Rohrstranges ein Warnband mit zu verlegen.
485) Am Ende von Steilstrecken sind geeignete Bauwerke zur schadlosen Energieumwandlung zu errichten.
486) Die Anschlüsse an den Ortskanal sind im Einvernehmen mit der Gemeinde herzustellen
487) Kanalstränge für Schmutzwasser sowie alle ihre Schächte und Bauwerke, sind
vor Betriebsbeginn einer Dichtheitsprüfung gemäß ÖNORM B 2503 zu unterziehen.
488) Grundwasser, Oberflächengewässer, Dränagen und Kühlwasser dürfen nicht in
die Kanalisation eingeleitet werden.
489) In den Schmutzwasserkanal darf kein Niederschlagswasser eingeleitet werden.
490) Abwässer aus Großküchen und Gaststätten dürfen nur nach gesonderter Vereinbarung (Indirekteinleitervertrag) mit dem Kanalisationsunternehmen übernommen werden. Der Anschluss von Großküchen und Gaststätten darf nur unter
Vorschaltung von Fettabscheidern erfolgen. Bei deren Einbau und Wartung sind
die Grundsätze des Landes für Fettabscheider zu beachten.
Sämtliche hiefür in Betracht kommenden Betriebe sind mit der Fertigstellungsmeldung der Wasserrechtsbehörde bekannt zu geben.
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491) In die Kanalisation dürfen keinerlei häusliche Abfälle (auch nicht zerkleinerte
Küchenabfälle) oder tierische Abfälle (z. B. Stallmist), keine Abwässer aus landwirtschaftlichen Stallungen (Jauchegruben), und keine Öle und Fette eingebracht
werden.
492) Alle Bestandteile der Abwasseranlage sind unter Einhaltung der einschlägigen
Regeln der Technik und der Sicherheitsbestimmungen zu betreiben, zu warten
und instand zu halten.
493) Nach behördlicher Überprüfung der Anlagen (§ 20 UVP-G 2000) sind alle Anlagenteile in Abständen von jeweils 5 Jahren durch Sachverständige oder geeignete
Anstalten und Unternehmungen einer detaillierten Überprüfung im Sinne der §§
50 und 134 WRG zu unterziehen, wobei nach den diesbezüglichen Richtlinien
des Landes Salzburg vorzugehen ist. Über das Ergebnis der Überprüfung ist der
Wasserrechtsbehörde ein Befund vorzulegen.
494) Die Zufahrt zum Pumpwerk bzw. Speicherbehälter ist sicherzustellen.
495) Eine Belüftung des Pumpenraumes ist sicherzustellen. Für den Vorlagebehälter
ist die Möglichkeit des Einbaues einer Zwangsbelüftung vorzusehen.
496) Um Geruchsbelästigungen am Hochpunkt zu vermeiden sind Lüftungsmöglichkeiten im Verlauf der Trasse anzuordnen.
497) Das Eindringen von Oberflächenwässer in die Kanalisation ist zu unterbinden.
498) Richtungsänderungen sind – im Hinblick auf Verschmutzungen – außerhalb der
Schächte anzuordnen. Auf die Einhaltung der maximal zulässigen Radien ist –
auch im Hinblick auf die Kamerabefahrungen – zu achten.
499) Soweit möglich sind Schächte dort anzuordnen, wo Zufahrtsmöglichkeiten gegeben sind.
500) Als Mindestdurchmesser für Hausanschlussleitungen ist DN 150 zu wählen.
501) Nach Baufertigstellung ist eine Kamerabefahrung der gesamten Kanalisationsanlage durchzuführen.
502) Es ist ein Betreiber der Kanalisationsanlage bekanntzugeben.
503) Die Fertigstellung ist der Behörde unaufgefordert schriftlich anzuzeigen. Gleichzeitig mit der Fertigstellungsmeldung sind vorzulegen:
a. Ausführungsbericht (3-fach), in welchem die projekts- und bescheidgemäße
Ausführung bestätigt werden; auf sämtliche Auflagen des Bewilligungsbescheides ist detailliert einzugehen; Abweichungen von Projekt und Bewilligungsbescheid sind detailliert zu beschreiben und zu begründen;
b. Ausführungspläne (Lagepläne, Längenschnitte, Bauwerkspläne – jeweils 3fach) – sofern gegenüber den Projektsplänen Änderungen erfolgten
c. Grundstücksverzeichnis (3-fach)
d. Dichtheitsbestätigungen (1-fach)
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Beschneiungsanlage
504) In den Pumpstationen sowie in der Wasserfassung Salzach West ist sowohl die
sekündliche, die stündliche und die Gesamtjahrespump- bzw. Entnahmemenge
zu messen und aufzuzeichnen. Dabei sind auch die auf die einzelnen Monate
entfallenen Teilwassermengen festzuhalten.
505) Die Wasserkammern der Wasserbehälter sind einer mindestens 48-stündigen
Dichtheitsprüfung bei voller Füllung gemäß ÖNORM EN 1508 zu unterziehen.
Die Dichtheitsprüfungen sind von fachkundigen Sachverständigen durchzuführen, die die Dichtheit in Prüfprotokollen bestätigen.
506) Die Schneekanonen dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht betrieben werden,
damit im Gebrechensfall ein rasches Abschalten zur Reduzierung des Wasseraustrittes sichergestellt ist und die Gefahr von Stromunfällen unterbunden wird.
507) In vernässten und rutschgefährdeten Abschnitten der Rohrleitungstrasse sind
parallel zur Druckrohrleitung Begleitdrainagen zu verlegen. Die sich darin ansammelnden Drainagewässer sind an geeigneten Stellen (z.B. in das Pistenentwässerungssystem) auszuleiten. In Steilstrecken sind Setzungen bzw. Erosionen
des Verfüllmaterials in Künettenlängsrichtung durch Einbau von Betonstützriegeln zu unterbinden.
508) Die Druckrohrleitungen sind sach- und fachgerecht von hiezu befugtem Personal
zu verlegen. Sämtliche Druckrohrleitungen und Hydranten (Elektranten) sind
anschließend vor Inbetriebnahme einer Druckprobe mit dem mindestens 1.3fachen maximalen Bemessungsdruck zu unterziehen.
509) Die gegenständliche Erweiterung ist in das Betriebsprogramm zu integrieren
und die Betriebsvorschrift ist entsprechend zu adaptieren.

Fachbereich Wildökologie:
510) Es sind Ersatzflächen mit Ruf-, Sicht- und Flugverbindungen zu bestehenden
Teillebensräumen in einem Ausmaß von insgesamt 200 ha zeitgerecht, d.h. nach
folgendem Zeitplan, zur Verfügung zu stellen:
a. 2011: 25 ha
b. 2012: 25 ha
c. 2013 bis 2037: jeweils 6 ha/Jahr
d. 2038 bis 2040: Zweiteingriffe
511) Dieser Plan für Ersatzflächen ist strikt einzuhalten, auch wenn es zu einer Verzögerung der Genehmigung des Projektes kommen sollte. Zu errichtende Zäune
müssen so verblendet werden, dass sie keine Kollisionsgefahr für Raufußhühner
darstellen können.
512) In den nunmehr auf 200 ha angewachsenen effektiven Ersatzflächen dürfen keine weiteren Forststraßen mehr gebaut werden.
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513) Mit Ausnahme des Zeitraumes der Grundbeschneiung (November – Jänner) sind
die Beschneiungen in der Zeit zwischen Betriebsschluss am Nachmittag und einer Stunde nach Sonnenuntergang sowie einer Stunde vor Sonnenaufgang und
Betriebsbeginn am Vormittag nicht zulässig.
514) Es ist Sorge zu tragen, dass pünktlich mit 10. April alle Hangpräparationen mit
Reduktion der Schneehöhe erledigt sind sowie alle Maßnahmen zur Lenkung der
Touristen bereits greifen.
515) Die Anlage 1 darf nach Fertigstellung nicht im Sommer genutzt werden.
516) Schlägerungen für Baumaßnahmen dürfen im Waldbereich erst nach den Vorgaben des Bauzeitplans vom 1.12.2010 erfolgen.
517) Der Bejagungsdruck auf Schalenwild muss im Bereich der Ersatzflächen mittels
Schwerpunktbejagung deutlich forciert werden.
518) Die geplanten Ersatzaufforstungen im Waldgrenzbereich sind „Birkhuhn- gerecht“ durchzuführen.
519) Die Beschallung im Bereich der Liftstützen (Musikberieselung) und an Stationsgebäuden sowie Schihütten, aber auch Beleuchtungen der Lift- und Abfahrtstrassen (Beschneiung, allfälliger Nachtbetrieb, allfällige Rodelbahn etc.) hat zu unterbleiben.

Fachbereich Wildbach- und Lawinenverbauung:
520) Ausgehend vom Notweg sind die gesamten anfallenden Oberflächen- und
Hangsickerwässer von Notweg und Piste bis zur Hangbrücke oberhalb der Winkelstation möglichst vollständig zu fassen und mittels geschlossener Ableitungen
verlustfrei bis zum Gerinne des Friedensbaches abzuleiten. Ausgenommen davon sind die projektsmäßig vorgesehenen Retentionsanlagen. Es ist sicherzustellen, dass auf die rutschgefährdeten Einhänge im Bereich der Gp. 685 und 682/1
KG Piesendorf keine zusätzlichen Oberflächenwasser gelangen.
521) Die gegenständliche Genehmigung zur Errichtung der Hangbrücke im Bereich
der Piste 1 wird unter der Bedingung erteilt, dass der sehr labile linksufrige Einhang des Friedensbaches im Bereich der geplanten Hangbrücke ausgehend von
der stabilen Basis im Bereich der Bachsohle bis zur Hangbrücke in geeigneter
Weise stabilisiert wird, wobei insbesondere dafür Sorge zu tragen ist, dass die
die Hangbrücke tragende Geländekante dauerhaft gegen Abrutschung und Erosion bei Oberflächenwasserausleitung geschützt ist. Einer Stabilisierung mittels
flexibler Baustoffe (z. B. Holz) ist der Vorzug zu geben. Dort austretende Sickerwässer sind vollständig zu fassen, um weitere Hangprozesse auszuschließen.
Vor Baubeginn ist für diesen Bereich eine Detailplanung vorzulegen.
522) Die Herstellung von Steinsätzen zur Böschungssicherung (z. B. im Bereich der
Piste 5) darf nicht steiler als im Neigungsverhältnis von 3:2 erfolgen.
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523) Im Zusammenhang mit der Errichtung der Parkplätze bzw. sonstigen Baulichkeiten dürfen keine Abflusskonzentrationen entstehen.
524) Durch die geplanten Maßnahmen dürfen keine zusätzlichen Oberflächenwasserabflüsse entstehen. Das bedeutet, dass die vermehrt anfallenden Oberflächenwässer in Folge extremer Niederschlagstätigkeit an Ort und Stelle durch geeignete Maßnahmen zu retendieren oder zu versickern sind.
525) Der Abfluss über die Mittersiller Straße B 165 ist weiterhin ungehindert aufrecht
zu erhalten. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit möglichen Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.
526) Eine randliche, den geregelten Oberflächenwasserabfluss hindernde Einfriedung
bzw. Aufdämmung ist zu unterlassen.
527) Die im Zuge der Bauarbeiten notwendigerweise herzustellenden Böschungsflächen im Bereich von Materialabtrag bzw. Schüttung sind standsicher auszuführen und insbesondere in der Bauphase gegen Erosion bei Starkniederschlägen
abzusichern.
528) Die seilbahnbegleitende Erdverlegung von Versorgungs- und Steuerleitungen
sowie aller Anlagen für die Beschneiungsanlage hat so zu erfolgen, dass eine Absicherung der Hinterfüllung gegen Erosion bei Starkregenereignissen gegeben
ist. Auftretende Hang- und Oberflächenwasser sind in Drainagen zu fassen und
erosionssicher auszuleiten.
529) Nach Durchführung der Bauarbeiten sind sämtliche Böschungsflächen unverzüglich bzw. spätestens in der der Bauausführung folgenden Vegetationsperiode
gesichert zu begrünen. Die im Oberboden vorhandene Vegetationsdecke ist vorsichtig abzutragen und nach Baudurchführung wiederum anzudecken, so dass
der natürliche Bodenaufbau nicht verloren geht.
530) Die im Bereich der Stationen und sonstigen technischen Anlagen vermehrt anfallenden Oberflächenwasser sind in geeigneter Weise zu retendieren. Hinsichtlich
der Bemessung der Retentionsanlagen wird auf die von der Hydrografie bekanntgegebenen Bemessungsdaten (vgl. Bemessungsniederschlage e-HYD) für
Starkniederschläge verwiesen. Ein 100-jährliches Ereignis für die Dauerstufe 30
Minuten ist zu berücksichtigen.
531) Die Mehrbelastung des Friedensbaches durch die zusätzliche Einleitung einer
Abflussfracht im Ausmaß des BHQ samt 15 % Geschiebeanteil ( 2.500 m³) ist im
Bereich der in den Jahren 1978/79 errichteten Betonbalkensperre bei hm 39,64 zu
kompensieren. In diesem Zusammenhang ist oberwasserseitig der Sperre durch
Absenkung der Sohle unterhalb des regulären Niveaus (Verringerung des Verlandungswinkels) ein entsprechender Platzbedarf zu schaffen. Zur Gewährleistung der Kapazität ist im Einvernehmen mit der zuständigen Wassergenossenschaft Friedensbach ein Beweissicherungsprogramm betreffend die Anlandungshöhen zu erarbeiten, das in einem Intervall von 5 Jahren bzw. jeweils nach
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stärkeren Hochwasserereignissen gegebenenfalls eine Beräumung bis maximal
zur oben angegebenen Menge vorsieht.
532) Das Mündungsbauwerk im Friedensbach ist auf dem anstehenden Fels oberhalb
der Anschlaglinie eines zu erwartenden murartigen Abflusses zu situieren (ca. 8
Meter über Sohle).
533) Betreffend die Instandhaltung der Geschiebesperre im Bereich der Einmündung
ist das Einvernehmen mit der zuständigen Wassergenossenschaft Friedensbach
herzustellen.
534) Im Bereich der im Sachverständigengutachten dargestellten potentiellen Lawinenanbruchsgebiete im Bereich der Anlage 3 sind durch geeignete technische
Vorkehrungen ausreichende permanente Sicherheitsverhältnisse gegen initiale
Lawinenbildung herzustellen. Im Vorfeld der Realisierung der Seilbahnanlage ist
ein detailliertes Schutzprojekt zu erarbeiten. Anzuwenden sind jedenfalls geprüfte technische Schutzsysteme für die flächige Anbruchsverbauung gemäß den geltenden Richtlinien für den Lawinenverbau.
535) Im Bereich Seilbahnanlage 1 zwischen Seilbahnstütze 15 und Seilbahnstütze 16
ist die bestehende Wiederaufforstung in ihrem Aufkommen durch Stabilisierung
mittels Holzpflöcke (technischer Gleitschneeschutz) zu unterstützen. Das Fortkommen der Vegetation und die damit verbundenen Schutzeffekte sind in regelmäßigen Abständen von 5 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls weitere
Maßnahmen zu setzen.
536) Für die bescheidgemäße Umsetzung des Vorhabens unter Einhaltung der Auflagen aus dem Umweltverträglichkeitsgutachten, Fachbereich Wildbach- und Lawinenverbauung ist eine unabhängige, dazu befugte und einschlägig qualifizierte (ZT, TB) Bauaufsicht zu bestellen. Diese Bauaufsicht ist der Behörde vor Baubeginn namhaft zu machen. Die Baudurchführung ist umfassend in Hinblick auf
die angeführten Auflagen zu dokumentieren und berichtmäßig darzustellen.
537) Detailplanungen, Änderungen und Beweissicherungen, die den Fachbereich
betreffen, sind rechtzeitig vor Baubeginn dieser Maßnahmen unter Beibringung
entsprechender Plangrundlagen und einer fachlichen Bewertung der Behörde zu
übermitteln.
538) Für die unter Auflage 521 benannten Hangsicherungsmaßnahmen ist nach Baufertigstellung ein langfristiges Erhaltungskonzept zu erarbeiten.
539) Abseits der geplanten Pisten ist eine ausreichende Beschilderung unter Hinweis
auf eine mögliche Lawinengefahr insbesondere im Nahbereich der Seilbahnanlage 2 vorzunehmen. Dahingehend ist das Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Lawinenwarnkommission herzustellen.
540) Alle technischen Maßnahmen für den permanenten Lawinenschutz sind einmal
jährlich durch eine fachkundige Person auf ihre vollständige Funktionsweise zu
überprüfen.
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X.
Kosten
Die Kosten werden in einem gesonderten Bescheid vorgeschrieben.

Begründung
I.

Verfahrensablauf und Sachverhalt

Am 26.4.2006 wurde das gegenständliche Projekt "Erweiterung des Schigebietes Hochsonnberg" bei der Arbeitsgruppe Schianlagen beim Amt der Salzburger Landesregierung
seitens der Antragstellerinnen eingereicht. Es folgten mehrere Besprechungen und Ortsaugenscheine. Den Besprechungen war auch der Salzburger Landesumweltanwalt als beratendes Mitglied der Arbeitsgruppe Schianlagen beigezogen.
Mit Schreiben vom 4.11.2008 teilte die Arbeitsgruppe Schianlagen der Antragstellerin,
den befassten Abteilungen des Amtes der Salzburger Landesregierung sowie der UVPBehörde die positive Beurteilung zur Raumverträglichkeitsprüfung für das gegenständliche Projekt mit. Aus der Sicht der Arbeitsgruppe Schianlagen stelle das geplante Projekt
eine Anbindung von Orten im Talraum an Schigebiete im Sinne des Sachprogrammes
Schianlagen dar und werde damit als keine Neuerschließung beurteilt.
Mit Schreiben vom 14.11.2008 wurde seitens der Schmittenhöhebahn AG, Salzachtalbundesstraße der Antrag auf Durchführung eines Vorverfahrens gemäß § 4 UVP-G unter
gleichzeitiger Vorlage des Konzeptes für die Umweltverträglichkeitserklärung gestellt.
Seitens der mitwirkenden Behörden, der Standortgemeinde und der jeweils befassten
Sachverständigen wurde dazu Stellung genommen. Die Landesumweltanwaltschaft verwies in ihrer Stellungnahme vom 15.1.2009 darauf, dass das Projekt trotz positiver Stellungnahme der Arbeitsgruppe Schianlagen als Neuerschließung im Sinn des
Sachprogrammes Schianlagen zu werten sei. Darüberhinaus wurden zur Beurteilung der
Umwelterheblichkeit mehrere Ergänzungen gefordert, insbesondere hinsichtlich des
Nachweises eines langfristigen überwiegenden öffentlichen Interesses an dem Projekt gegenüber dem öffentlichen Interesse am Naturschutz.
Aufgrund der eingelangten Stellungnahmen seitens der befassten Sachverständigen
wurde die Antragstellerin mit Schreiben vom 30.7.2009 aufgefordert, das UVE-Konzept
entsprechend zu adaptieren.
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Mit Schreiben vom 18.9.2009 wurde seitens der Schmittenhöhebahn AG bekanntgegeben,
dass die Schneeanlage Hochsonnberg einer positiven Beurteilung durch den Arbeitskreis
"Wasserwirtschaft und Naturschutz" beim Wasserwirtschaftlichen Planungsorgan des
Amtes der Salzburger Landesregierung unterzogen wurde. Gleichzeitig wurde mitgeteilt,
dass der ursprünglich geplante zweite Speicherteich Hochsonnberg nunmehr entfalle
und dafür der erste Speicherteich Hauser Riedel auf einen größeren Nutzinhalt von
83 000 m3 optimiert werde. Aufgrund der daraus resultierenden maximalen Dammhöhe
von 19 m sei nunmehr eine Beurteilung durch die Staubeckenkommission beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz und Wasserwirtschaft für die
Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung erforderlich.
Nach entsprechenden Adaptierungen der Projektsunterlagen fand am 26.1.2010 eine abschließende Diskussion zwecks letztmaliger Abstimmung vor der behördlichen Einreichung statt.
Mit Antrag vom 14.4.2010 wurde seitens der Schmittenhöhebahn AG, Salzachtal Bundesstraße 7, 5700 Zell am See, um Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben "Schigebietserweiterung Hochsonnberg" im Gemeindegebiet von Piesendorf sowie seitens der
Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg als Mitantragstellerin, beide
vertreten durch die NH Niederhuber Hager Rechtsanwälte GmbH , um Erteilung der
Genehmigung hinsichtlich des Vorhabensbestandteils Mitverlegung bzw. Umlegung von
elektrischen Leitungen nach dem UVP-Gesetz angesucht. Gleichzeitig wurden die Projektsunterlagen in 7-facher Ausfertigung der Behörde übergeben.

Das Projekt beinhaltet:
Gegenstand des Vorhabens ist eine Erweiterung des geplanten Schigebietes Schmittenhöhe. Insgesamt umfasst das Projekt vier Aufstiegshilfen mit einer Gesamttrassenfläche
von insgesamt rund 9 ha. Eine Zubringerbahn verbindet den Talgrund von Piesendorf
mit den Höhenanlagen. Drei weitere Aufstiegshilfen dienen der Anbindung an das bestehende Schigebiet. Darüberhinaus ist die Errichtung von 5 neuen Pisten im Ausmaß
von rund 23,3 ha samt Beschneiungsanlagen am Hochsonnberg geplant. An der Bundesstraße B 168 zwischen den Ortsteilen Walchen und Piesendorf ist die Errichtung eines
Parkplatzes mit rund 2,7 ha Fläche bzw. 726 PKW-Abstellplätzen und 18 Busparkplätzen
geplant. Als weitere Bestandteile des Vorhabens sind Begleitmaßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen sowie forst- und naturschutzfachliche Ersatzmaßnahmen vorgesehen.
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Seilbahnanlagen:
Anlage 1:
Geplant ist eine 8-sitzige Einseilumlaufbahn von Piesendorf auf den Hauserberg. Die Talstation wird nördlich der Bundesstraße B168 zwischen Piesendorf und Walchen situiert
und führt über eine Winkelstation westlich der Falllinie auf den Hauserberg (Fahrgeschwindigkeit 6 m/s, Förderleistung von 2400 Personen pro Stunde). Die Talstation umfasst in der Eingangshalle Kassen mit entsprechenden Personalräumlichkeiten, WCAnlagen, ein Sportshop,ein Bistro mit Küche sowie eine Pistengerätegarage und eine
Tankstelle. Die Zufahrt für die Pistengeräte zur Piste befindet sich westlich der Garagen.
Über eine Rolltreppe in der Eingangshalle gelangt man in das Obergeschoss, wo sich der
Zugang zur Bahn befindet. Zusätzlich werden auf diesem Niveau ein Erste-Hilfe-Raum,
ein Büro für den Betriebsleiter sowie entsprechende Personalräumlichkeiten ausgeführt.
Westlich des Zugangs soll der Gästebereich mit Abschwingplatz und Zugangsgalerie angeordnet werden. Östlich des Zuganges befinden sich die Garagierung von 50% der
Fahrbetriebsmittel und die Pumpstation. Außerdem wird eine Rettungsvorfahrt über eine
Rampe in diesem Bereich situiert.
Westlich der Falllinie befindet sich auf Höhe des Hauserbauers eine Umlenkstation, die
als reine Durchfahrt ohne Zu- und Ausstieg geplant ist. Sie befindet sich am Pistenrand
und wird über die Piste erschlossen. Im Sockelbereich befindet sich ein Technikraum mit
den notwendigen Schaltschränken.
In der Bergstation befindet sich der Drehstrom-Antrieb, welcher als Unterflurantrieb im
Kellergeschoss untergebracht ist. Ebenso sollen der Niederspannungsraum und der Traforaum im Untergeschoss Platz finden. Unterirdisch soll eine Verbindung zum Bahnhof
der Anlage 2 und zur WC-Anlage hergestellt werden. Das Erdgeschoss beinhaltet den
Bahnsteigbereich sowie den Dienstraum. Die beiden Geschosse sind über ein Stiegenhaus
miteinander verbunden, das auch als Abfahrt für die Fahrbetriebsmittel verwendet wird.
Auf der Strecke werden insgesamt 22 Streckenbauwerke errichtet. Großteils wird entlang
der Bahntrasse ein Kabelgraben für die erforderlichen Erdkabel von der Tal- bis zur Bergstation hergestellt. Teilweise wird dieser Kabelgraben stichförmig zu den Stützen geführt,
um sich dem Gelände möglichst gut anzupassen. Die Spurweite beträgt 5,20 m.
Anlagen 2 bis 4:
Weiters ist der Neubau von drei Liftanlagen mit jeweils kuppelbaren 6er-Sesselbahnen
mit Wetterschutzhauben geplant. Diese Anlagen werden als Sportbahn mit reiner Bergbeförderung ausgeführt.
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Anlage 2:
Die Talstation wird auf dem Hauserberg nordöstlich der Bergstation der Anlage 1 situiert. Die hydraulische Abspannung und der Kellerbahnhof für alle Fahrzeuge befinden
sich in der Talstation. Die Trasse führt über den Hangrücken bis knapp unterhalb des
Grates. Die Bergstation wird ca. 400 Meter westlich der Kesselscharte errichtet.
Talstationsbereich:
Die Talstation befindet sich ca. 45 Meter nordöstlich der Bergstation der Anlage 1. Der
Zugang zur Seilbahn wird als Paralleleinstieg ausgeführt. Im Erdgeschoss befinden sich
neben der seilbahntechnischen Stationsausrüstung auch der Dienstraum und ein Personal-WC. Außerdem gelangt man über eine Treppe oder den Aufzug zu den WC-Anlagen
im Untergeschoss. Die Abfahrt der Fahrbetriebsmittel in den Kellerbahnhof erfolgt über
einen Kellerabgang östlich des Dienstraumes. Im Untergeschoss befinden sich die WCAnlage und der Kellerbahnhof. Unterirdisch soll eine Verbindung mit dem Bahnhof der
Anlage 1 hergestellt werden.
Bergstation:
In der Bergstation befindet sich der Drehstrom-Antrieb, welcher als Brückenantrieb ausgeführt ist. Der 90° Ausstieg gewährleistet ein sicheres und bequemes Verlassen dieses
Bereiches. Außerdem sind im Erdgeschoss der Niederspannungsraum, eine Trockentoilette und der Kommandoraum angeordnet.
Strecke:
Auf der Strecke werden insgesamt 11 Streckenbauwerke errichtet. Entlang der Bahntrasse
wird ein Kabelgraben für die erforderlichen Erdkabel von der Tal- bis zur Bergstation
hergestellt. Die Spurweite beträgt 6,10 m.
Anlage 3:
Die Talstationsarena der Anlagen 3 und 4 soll westlich der Pinzgauer Hütte angeordnet
werden. Die Kellerbahnhöfe der beiden Anlagen sind miteinander verbunden und bilden
auf dem Dach einen ebenen Sammelplatz. Die Bergstation soll in Kammnähe ca. 350 Meter westlich der Kesselscharte errichtet werden.
Talstationsbereich:
Die Talstation befindet sich ca. 100 Meter westlich der Pinzgauer Hütte. Der Zugang zur
Seilbahn wird als Paralleleinstieg ausgeführt. Im Erdgeschoss sollen nur die seilbahntechnischen Einrichtungen und der Dienstraum mit einem Personal-WC sichtbar sein. Im
Untergeschoss soll zwischen den Bahnhöfen der Anlagen 3 und 4 eine interne Verbindung hergestellt werden. Die beiden Geschosse sind über ein Stiegenhaus miteinander
verbunden, das auch als Abfahrt der Fahrbetriebsmittel in den Kellerbahnhof dient.
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Bergstation:
In der Bergstation befindet sich der Drehstrom-Antrieb, welcher als Brückenantrieb ausgeführt ist. Im Erdgeschoss sollen der Kommandoraum, eine Trockentoilette und ein
kleines Lager errichtet werden. Im Untergeschoss werden der Traforaum und der Niederspannungsraum Platz finden
Strecke:
Auf der Strecke werden insgesamt 8 Streckenbauwerke errichtet. Entlang der Bahntrasse
wird ein Kabelgraben für die erforderlichen Erdkabel von der Tal- bis zur Bergstation
hergestellt. Die Spurweite beträgt 6,10 m.
Anlage 4:
Die Talstationsarena der Anlagen 3 und 4 soll westlich der Pinzgauer Hütte angeordnet
werden. Die Kellerbahnhöfe der beiden Anlagen sind miteinander verbunden. Ihr Dach
ist als Sammelplatz ausgebildet. Die Bergstation ist auf dem Kettingkopf, ca. 30 Meter
westlich der bestehenden Bergstation Hahnkopflift, geplant.
Talstationsbereich:
Die Talstation befindet sich ca. 50 Meter westlich der Pinzgauer Hütte. Der Zugang zur
Seilbahn wird als 90°-Einstieg ausgeführt. Im Erdgeschoss sollen nur die seilbahntechnischen Einrichtungen und der Dienstraum mit einem Personal-WC sichtbar sein. Die beiden Geschosse sind über ein Stiegenhaus miteinander verbunden, das auch als Abfahrt
der Fahrbetriebsmittel in den Kellerbahnhof dient. Im Untergeschoss soll zwischen den
Bahnhöfen der Anlagen 3 und 4 eine interne Verbindung hergestellt werden.
Bergstation:
In der Bergstation befindet sich der Drehstrom-Antrieb, welcher als Brückenantrieb ausgeführt ist. Im Erdgeschoss sollen der Kommandoraum, eine Trockentoilette und ein
kleines Lager errichtet werden. Im Untergeschoss werden der Traforaum und der Niederspannungsraum Platz finden.
Strecke:
Auf der Strecke werden insgesamt 8 Streckenbauwerke errichtet. Entlang der Bahntrasse
wird ein Kabelgraben für die erforderlichen Erdkabel von der Tal- bis zur Bergstation
hergestellt. Die Spurweite beträgt 6,10 m.

Pisten und Infrastruktur
Insgesamt ist die Errichtung von 5 neuen Pistenästen (Piste 1, Piste 2, Piste 3, Piste 4, Piste
5) zur Anbindung des bestehenden Pistennetzes an die geplanten Stationsbereiche der
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geplanten 4 Seilbahnanlagen bis hinunter in den Talraum nach Piesendorf notwendig.
Durch die gegenständlichen Pistenplanungen der Pisten 1, 2, 3, 4 und 5 wird die Pistenfläche im Schigebiet Schmittenhöhe um rund 23,3 ha erweitert. Zur Errichtung und für
den Betrieb der geplanten Anlagen (Pisten, Seilbahnen, Beschneiungsanlage inklusive
Speicherteiches und Infrastruktur) ist die Errichtung von zwei nachhaltig nutzbaren Aufschließungswegen und die Anlage eines temporären Bauhilfsweges vorgesehen.
Piste 1
Pistenlänge ca. 3.280 m, Pistenfläche ca. 11,1 ha, Längsgefälle Ø 35 %, Höhendifferenz ca.
830 m, Höhenbereich ca. 760 – 1.590 m Seehöhe, Pistenbreite Ø 30 – 50 m; Pistenverlauf
mit Schiwegcharakter ca. 300 m Länge skitechnisch attraktive, permanent lawinensichere
Talabfahrt nach Piesendorf, Pistenanbindung zwischen Talstation Anlage 1 und Bergstation Anlage 1/ Talstation Anlage 2.
Piste 2
Pistenlänge ca. 1.270 m, Pistenfläche ca. 6,4 ha, Längsgefälle Ø 33 %, Höhendifferenz ca.
340 m, Höhenbereich ca. 1.590 – 1.930 m Seehöhe, Pistenbreite Ø 40 – 50 m; Schitechnisch
attraktive, permanent lawinensichere Pistenanbindung zwischen Talstation Anlage 2 und
Bergstation Anlage 2, Pistenanbindung Talabfahrt nach Piesendorf von den Bergstationen
Anlage 3 und Anlage 2.
Piste 3
Pistenlänge ca. 990 m, Pistenfläche ca. 3,9 ha, Längsgefälle Ø 29 %, Höhendifferenz ca.
240 m, Höhenbereich ca. 1.700 – 1.940 m Seehöhe, Pistenbreite Ø 30 – 50 m; Schitechnisch
attraktive, permanent lawinensichere Pistenanbindung zwischen Bergstation Anlage 3/
Anlage 2 und Talstation Anlage 3/ Anlage 4.
Piste 4
Pistenlänge ca. 540 m, Pistenfläche ca. 1,0 ha, Längsgefälle Ø 10 %, Höhendifferenz ca.
65 m, Höhenbereich ca. 1.800 . 1.865 m Seehöhe, Pistenbreite 8 – 35 m; Pistenverlauf mit
Schiwegcharakter ca. 250 m Länge, permanent lawinensicherer, kurzer Pistenast zwischen bestehendem Skigebiet (Bergstation SL Hahnkopf) bzw. Bergstation Anlage 4 und
der geplanten Piste 3 unterhalb Kesselscharte, skitechnisch attraktive Zufahrt zu den Talstationen Anlagen 3 / 4.
Piste 5
Pistenlänge ca. 900 m, Pistenfläche ca. 0,9 ha, Längsgefälle Ø 9 %, Höhendifferenz ca.
65 m, Höhenbereich 1.700 – 1.765 m Seehöhe, Pistenbreite Ø 8 –15 m, Pistenverlauf mit
Schiwegcharakter ca. 850 m Länge; Die Piste 5 ist fast durchwegs als Schiweg/Schistraße
mit einer Pistenbreite von rund 8 – 15 m angelegt. Pistenanbindung zwischen bestehen-
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dem Schigebiet (Talstation SL Hahnkopf) und dem Talstationsbereich der Anlagen 3 und
4, Zufahrtsweg zur Pinzgauer Hütte.

Beschneiungsanlagen
Das neu zu beschneiende Gebiet von insgesamt 23,3 ha wird in sechs Schneiflächen unterteilt, welche mit der zu errichtenden Beschneiungsanlage „Hochsonnberg“ mit Schnee
versorgt werden. Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus dem neu zu errichtenden Speicherteich Hauser Riedel, welcher über Pumpstationen mit Wasser aus der Salzach versorgt wird. Da die Schneeanlage Hochsonnberg in 3 zeitlich versetzten Ausbau-Etappen
für unterschiedliche Höhenbereiche errichtet wird, ist eine Darstellung der AusbauEtappen mit z.T. provisorischen Wasserversorgungen erforderlich: Die Schneianlagen
werden analog dem Baufortschritt bei Pisten und Aufstiegshilfen errichtet. Die dabei in
den ersten beiden Bauphasen entstehenden Schneiflächen werden bis zur Fertigstellung
der Zubringerbahn durch die bereits bestehenden Schneianlagen Zell am See und Areit
versorgt. Nach Umsetzung der Zubringerbahn wird die Schneianlage Hochsonnberg zur
Gänze in Betrieb genommen.

Geplante Schneiflächen
Übersichtstabelle geplanter Schneiflächen
[ha]
Schneifläche
Zone
Ausbauetappe

Hochsonn- Hochsonn- Hochsonn- Hochsonn- Hocsonn- Hochsonnberg I
berg II
berg III
berg IV
berg V
berg VI
7,3
4,0
6,2
3,8
1,0
1,0
Tiefzone
Mittelzone
Hochzone
Bauphase 3
Bauphase 2
Bauphase 1

Baugruppen für die Wasserversorgung
Für die Wasserversorgung und in Teilbereichen auch für die Druckluftversorgung der
Schneeanlage Hochsonnberg sind folgende Baugruppen vorgesehen:
Wasserfassung Salzach West
Die Hauptwasserversorgung der proj. Schneeanlage Hochsonnberg soll aus der Salzach
in der Talsohle bei einer linksufrig angeordneten Wasserfassung Salzach West auf 762 m
Seehöhe erfolgen. Als Entnahmeleistung werden 60 l/s beantragt, die Entnahmemenge
im Endausbau wird für das klimatische Extremjahr mit 96.000 m3/a als Wasserverbrauch
der gesamten Schneeanlage Hochsonnberg geschätzt.
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Pumpstation Friedensbach
Von der Wasserfassung Salzach West führt eine ca. 2,3 km lange Zuführleitung West in
der ebenen Talsohle nach Norden und weiter nach Osten zur projektierten Pumpstation
Friedensbach. Diese Pumpstation ist auf ca. 774 m Seehöhe in der geplanten Talstation
der Seilbahn-Anlage 1 vorgesehen. Für die Kühlung des antransportierten Wassers ist ein
leistungsfähiges Kühlsystem vorgesehen, das in einem eigenen Kühlturm-Bauwerk in der
Talstation angeordnet wird. In der Pumpstation Friedensbach ist weiters die Filterung,
UV-Desinfektion und Druckerhöhung des Wassers aus der Salzach vor Weiterförderung
zur Feldleitung Hochsonnberg I nach oben zur Pumpstation Hauser Berg vorgesehen.
Pumpstation Hauser Berg
Die Pumpstation Hauser Berg ist auf 1.230 m Seehöhe im mittleren Höhenbereich der
Talabfahrt Piesendorf vorgesehen. Die Pumpstation Hauser Berg ist Trennstelle zwischen
Feldleitung I und II und dient als Zwischenpumpstation zur Druckerhöhung für die Förderung des von der Pumpstation Friedensbach über Feldleitung I antransportierten Wassers nach oben zur Feldleitung II Richtung Pumpstation Hauser Riedel.
Speicherteich und Pumpstation Hauser Riedel
Auf dem bewaldeten Rücken südlich der Bergstation der Seilbahn-Anlage 1 bzw. der Talstation der Seilbahn-Anlage 2 ist der Speicherteich Hauser Riedel mit einem StauzielWinter
von 1.594,50 m Seehöhe und einem Nutzinhalt von ca. 82.000 m3 vorgesehen. Dieser
Teich dient als Pufferspeicher insbesonders für den Schneibetrieb in der Mittel- und in
der Hochzone. Für den Speicherteich Hauser Riedel ist auch eine Ablassleitung nach
Südwesten zum Friedensbach erforderlich, die für die Abfuhr von Wässer aus Normalentleerung oder Schnellabsenkung, Überlauf und Hochwasser-Entlastung, Spülwässer
etc. dient. Diese Leitung verläuft großteils in der Fall-Linie bis zum Mündungsbauwerk
Friedensbach auf 1.176 m Seehöhe. Unmittelbar südwestlich der Bergstation der SeilbahnAnlage 1 bzw. westlich des Speicherteiches Hauser Riedel ist die Pumpstation Hauser
Riedel auf 1.572 m Seehöhe geplant. Die Pumpstation Hauser Riedel ist die Trennstelle
zwischen Feldleitung II und III und dient für die Förderung des dem Speicherteich Hauser Riedel entnommenen Wassers. In der Pumpstation Hauser Riedel sind auch die Betriebseinrichtungen des Speicherteiches Hauser Riedel und ein Kühlsystem für die Kühlung des dem Speicherteich entnommenen Wassers installiert. Weiters befindet sich in
der Pumpstation Hauser Riedel eine Kompressorstation für die Druckluft-Versorgung.
Feldleitungen Hochsonnberg I bis VI
Die Feldleitungen dienen mit ihren Zapfstellen für den Anschluss von Schnee-Erzeugern
zum Schneibetrieb auf den Schneiflächen Hochsonnberg I bis VI. Die Feldleitungen lassen
sich in die drei hydraulische Zonen nämlich Tiefzone, Mittelzone und Hochzone untergliedern.
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Verbindung von Schneianlage Hochsonnberg mit Schneeanlage Zell am See
Die Verbindung zwischen der projektierten Schneeanlage Hochsonnberg und der bestehenden Schneeanlage Zell am See soll sowohl am Kettingtörl und bei der Bergstation am
Hahnkopf mit der bestehenden Feldleitung Zell XII erfolgen. Damit ist eine hydraulische
und wasserwirtschaftliche Verbindung zwischen der Hochzone Hochsonnberg und der
Höchst-Zone der Schneeanlage Zell am See gegeben. Im Normalfall wird diese Verbindung nur in den ersten zwei Ausbau-Etappen der Schneeanlage Hochsonnberg als provisorische Versorgung von Pumpstation Hirschkogel der Schneeanlage Zell nach Südosten
zur Schneeanlage Hochsonnberg genutzt werden. Ab Errichtung der Wasserfassung
Salzach West wird diese provisorische Versorgung nur mehr bei technischen Defekten
und als Notversorgung eingesetzt.

Parkplatz bei der Talstation der Anlage 1
Im Zuge des gegenständlichen Projektes ist auch eine Talzustiegsstelle westlich der Ortschaft Piesendorf mit einem Parkplatz vorgesehen. Über separate Anbindespuren wird
der Parkplatz an die B168 angebunden.
• Gesamtflächenbedarf Talstation samt Parkplatz: ca. 3,5 ha
• Flächenbedarf Parkplatz: ca. 2,7 ha
• PKW-Stellpätze: 726
• Bus-Stellplätze: 18
Die Oberflächenwasserretention erfolgt flächenintern über humusierte Retentions- und
Sickermulden. Die Oberflächen sind als bituminöse Decken auf Fahrgassen bzw. teilweise
geschotterte und teilbegrünte Oberflächen auf Stellplätzen ausgeführt. Die in den Sickermulden angeordneten Sträucher und Einzelbäume werden so situiert, dass sie sich
außerhalb der maximalen Einstauhöhe der Humussickermulden befinden. Somit ist die
Funktionsfähigkeit der Sickermulde gegeben.
Der Bereich der Talstation der Anlage 1 und des Parkplatzes wird mittels Heckenzügen
und Renaturierung eines Drainagegerinnes in den vorhandenen Landschaftsraum eingebunden.

Eingriffsmindernde Maßnahmen
Auf der Grundlage eines Landschaftspflegekonzeptes werden unterschiedliche Vorgangsweisen und Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen der Eingriffe geplant. So werden Ober- und Zwischenboden getrennt geborgen und bis zur Wiederverwendung gelagert.
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Durch geeignete Methoden der Zwischenlagerung soll es zu einer möglichst kurzen Lagerung von Bodenbestandteilen und Vegetation kommen. Besonderes Augenmerk wird
auch dem Aufbringen der Oberbodenschichten insbesondere der Vegetationstragschicht
geschenkt. Die Zwischenbodenschichten (B-Horizont) und der humose Oberboden (AHorizont) werden nach getrennter Lagerung auch wieder getrennt aufgebracht. Das Aufbringen des Oberbodens erfolgt dergestalt, dass er nicht oder in möglichst geringem Umfang nachträglich befahren wird, d. h. der Auftrag erfolgt in rückschreitender Arbeitsweise.
Die Begrünung der Hochlagen soll mittels des sogenannten „Saat-SodenKombinationsverfahrens“ umgesetzt werden. Um den Flächen eine entsprechende Zeit
zur Entwicklung und zum Schluss der Grasnarbe zu geben, werden die renaturierten Pistenflächen für zwei Vegetationsperioden gezäunt, so dass keine Beweidung stattfindet.
In der Montanstufe wird nach Herstellung eines entsprechenden Bodenaufbaues durch
Einsaat eine entsprechende Wiesenvegetation hergestellt. Das Aufbringen des Saatguts
erfolgt entweder durch Trockensaat (Handsaat) oder durch Hydrosaat (Spritzbegrünung).
Im Rahmen des gegenständlichen Projektes ist die Anlage von mehreren Stillgewässern
vor allem zur Sicherung und zur Förderung der Herpetofauna und der im Gebiet vorhandenen Libellenpopulationen vorgesehen. Sämtliche im Rahmen dieses Projektes geplanten Gewässer werden als Meteorgewässer angelegt. Geplant sind zwei Typen von
Gewässern und zwar zum einen größere Stillgewässer mit einer offenen Wasserfläche
von über 100 m² und kleinere so genannte „gedichtete Senken“, die als lokale Laichbiotope bzw. Trittstein-Lebensräume fungieren können.
In einzelnen Teilflächen werden Niedermoorbiotope, die sich im Bereich der projektierten
Pisten befinden, verpflanzt.
Weiters sind Absiedlungsmaßnahmen für die im Projektsgebiet vorhandene Amphibienfauna sowie Reptilienfauna vorgesehen.
Vorgesehen ist die Verpflanzung des Magerrasens am Hauserberg-Unterhang sowie eine
Heuschrecken- und insektenoptimierte Pistenpflege.
Zwecks Förderung der Libellenfauna sind die Neuanlage von Reproduktionsgewässern
im Bereich der Hochlagen, die Ersatzgewässer für die Projektfläche HS13 und die Zäunung vorhandener und neu zu erstellender Reproduktionsgewässer vorgesehen.
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Oberhalb der Waldgrenze und auch im Waldbereich werden die Ränder der Schipisten
heterogen und variabel gestaltet, sodass die Grenzlinie zwischen der Schipiste und der
Umgebung nicht geradlinig, sondern mit einem heterogenen, buchtigen Verlauf erfolgt.
In Teilbereichen des gegenständlichen Projektes (Piste 5, Schiweg zur Pinzgauer Hütte)
werden Steinsätze als Sicherungsmaßnahmen errichtet. Durch ingenieurbiologische
Bauweisen soll der landschaftsfremde Charakter möglichst gemildert werden.
Frei liegende Betonflächen werden generell nachgedunkelt, wobei hier ein System der Betonpigmentierung zum Einsatz kommt.
Die Liftstützen des gegenständlichen Projektes werden mit einer landschaftsgerechten
Farbgebung versehen.
In zwei Bereichen und zwar am Westrand der Projektfläche HS5 und im südwestlichsten
Abschnitt der Fläche HS27 (nordöstlich oberhalb der Pinzgauer Hütte) sind Hangbrücken
geplant. Es handelt sich dabei um Stahlkonstruktionen, die entweder ganz oder in Teilbereichen mit Holzbohlen belegt sind, um die Piste über schwieriges und steiles Gelände zu
führen.
Im Rahmen des Projektes ist vorgesehen, die aus Holzbohlen gefertigten Teile der Hangbrücke auf der Fläche HS5 erst kurz vor Beginn des Schibetriebes auf die Konstruktion
aufzulegen und diese unmittelbar nach der Schneeschmelze wieder zu entfernen. Durch
die Beschränkung der Abdunklung der Konstruktion auf die unterhalb liegende Vegetation ausschließlich auf das Winterhalbjahr ist es möglich, eine geschlossene Vegetationsdecke auch in diesem Bereich herzustellen. Um die Wasserversorgung gut zu sichern, ist
die Bohlenkonstruktion so gestaltet, dass Tauwasser oder auch Niederschläge die Konstruktion durchdringen können.
Als weitere eingriffsmindernde Maßnahme ist die Förderung von Habitatstrukturen für
Raufußhühner, Eulen und Spechte vorgesehen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt
bei Auer- und Birkhuhn, Raufuß- und Sperlingskauz sowie beim Dreizehenspecht. Als
Leitart bei den vorgesehenen Maßnahmen fungiert das Auerhuhn. Die geplanten Flächen
umfassen Bestände am Angerberg, am Mittereck und am Rohrerberg sowie dessen Verbindung zum Hauser Berg. In diesem Areal sind zahlreiche, bisher z.T. ungepflegte
Waldbestände (v.a. Dickungen und Stangenhölzer) vorhanden, auf welchen durch intensive Jungwuchs- und Dickungspflege bzw. Durchforstungen mit entsprechender Stammzahlreduktion qualitativ hochwertige Ausweich- und Ersatzbiotope im Ausmaß von 200
ha für Raufußhühner, Eulen und Spechte geschaffen werden. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist für die kommenden 30 Jahre vorgesehen.
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Es ist dabei vorgesehen, dass in den ersten beiden Jahren nach Projektbewilligung auf jeweils 25 ha das geplante Biotopmanagement durchgeführt wird, danach pro Jahr weitere
6 ha bis auf insgesamt 200 ha Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt wurden. Insgesamt
werden für die ersten Biotoppflegemaßnahmen auf diesen 200 ha 27 Jahre benötigt, die
verbleibenden 3 Jahre sind für nochmals erforderliche Pflegeeingriffe auf gleicher Fläche
vorgesehen.

Ersatzmaßnahmen
Als Ersatzmaßnahmen wird von den Antragstellerinnen ein Biotopgestaltungs- und Pflegekonzept für einen Teil des geschützten Landschaftsteiles „Lucialacke“ umgesetzt, wonach in konkret ausgewiesenen Bereichen intensive Maßnahmen zur StreuwiesenRenaturierung durchgeführt werden.
Seitens der Staubeckenkommission des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Staubeckenkommission, wurde mit Schreiben vom
12.5.2010 das Gutachten zum Speicherteich "Hauser Riedel" übermittelt. Aufgrund der
vorliegenden fachlichen Stellungnahmen und der abschließenden Diskussion im Plenum
hielt es die Kommission für erforderlich, noch ergänzende Untersuchungen und Maßnahmen durchzuführen, welche sich im Spruchpunkt IX wiederfinden.
Am 14.6.2010 wurde der ursprüngliche Antrag hinsichtlich einiger Projektsbestandteile
(Hangbrücke im Nahbereich der Umlenkstation der Anlage 1, Pistenführung im Bereich
"Brennsteinerwiese" und Änderung der Rodungsflächen auf insgesamt 26,71 ha) unter
Vorlage entsprechender Austauschunterlagen abgeändert.
Diese Unterlagen wurden am 21.6.2010 den am Verfahren beteiligten Sachverständigen
zwecks Prüfung auf Vollständigkeit und Verhandlungsreife weitergeleitet.
Ebenso wurden den mitwirkenden Behörden, dem Umweltanwalt, der Standortgemeinde
sowie dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
mit Schreiben vom 24.6. bzw. 25.6.2010 die Projektsunterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme übermittelt.
In der Folge wurden den Antragstellerinnen zwecks Ergänzung der Einreichunterlagen
mehrere Verbesserungsaufträge gemäß § 13 Abs 3 AVG erteilt.
Seitens der Landesumweltanwaltschaft wurde in ihrer Stellungnahme vom 2.8.2010 ausgeführt, dass die Umweltverträglichkeit aus ihrer Sicht nicht gegeben sei. Vorgebracht
wurde, dass die geplanten Pisten aufgrund der Steilheit und Engstellen erhebliche si-
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cherheits- und schitechnische Mängel aufweisen würden, was eine Notlösung darstelle
und im Widerspruch zum Sachprogramm Schianlagen stünde. Auch handle es sich bei
dem Vorhaben um eine Neuerschließung von schitechnisch bisher unberührten Naturräumen, was ebenfalls nicht dem Sachprogramm Schianlagen entspräche.
Darüber hinaus widerspreche die geplante Beschneiung aufgrund der klimatischen Gegebenheiten im Vorhabensgebiet den Beschneiungsrichtlinien des Landes Salzburg und
sei nicht im Sinne der Alpenkonvention. Die Auswirkungen des Vorhabens hätten gravierende Auswirkungen auf geschützte Arten (v.a. alle Raufußhühnerarten, aber auch
Dreizehenspecht, Raufußkauz und Sperlingskauz), die Eignung und Umsetzung der von
den Projektswerberinnen angedachten Kompensationsmaßnahmen wäre dagegen nicht
gewährleistet.
In Bezug auf das Landschaftsbild würden wesentliche Betrachtungselemente für die flächenhaft vorhandenen Abschnitte ursprünglicher historischer Pinzgauer Kultur- und Naturlandschaft unzureichend gewichtet. Hinsichtlich der Ausführungen zum Fachbereich
Verkehr wurde angemerkt, dass die grundsätzlichen Feststellungen sowohl unlogisch als
auch nicht nachvollziehbar seien. In diesem Zusammenhang wurde angezweifelt, in wie
weit die von den Antragstellerinnen behauptete im öffentlichen Interesse liegende Verkehrsentlastung überhaupt gegeben sei. Dass das Vorhaben unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen diene, wurde ganz allgemein mehrfach in Abrede gestellt. Es
lägen lediglich private Interessen der Schmittenhöhebahn AG und keine öffentlichen Interessen der Allgemeinheit vor.
Auch sei die Teilabänderung des REK der Gemeinde Piesendorf rechtswidrig (weil nicht
den Vorgaben der SUP-Richtlinie entsprechend) erfolgt, weshalb diese eine rechtswidrige
Grundlage dieses Verfahrens darstelle.
Die Gemeinde Piesendorf bekräftigte in ihrer Stellungnahme vom 2.8.2010 ausdrücklich
das allgemein öffentliche Interesse an der Realisierung der beabsichtigten Maßnahmen
unter Hinweis auf die zu erwartenden starken Impulse für die Wirtschaft sowohl in der
Gemeinde als auch in der gesamten Region sowie unter Hinweis auf die enorme Entlastung des Verkehrsknotenpunktes "Areitbahn/Schüttdorf". Verwiesen wurde in diesem
Zusammenhang auf die beigelegte positive Stellungnahme des Raumordnungsverbandes
Pinzgau vom 14.2.2008.
Seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wurde mit Schreiben vom 10.8.2010 hinsichtlich der UVE-Unterlagen angemerkt,
dass diese grundsätzlich inhaltlich umfassend, nachvollziehbar und übersichtlich aufgebaut seien, in einigen Teilbereichen jedoch noch Ergänzungen notwendig seien.
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Die Luftfahrtbehörde stellte in der Niederschrift vom 17.8.2010 aufgrund eines durchgeführten Lokalaugescheines fest, dass die 4 geplanten Seilbahnanlagen keine Luftfahrthindernisse gemäß den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes darstellen.
Für die Fachbereiche Seilbahntechnik und Elektrotechnik, Arbeitnehmerschutz, Klima
und Meteorologie sowie zur Beurteilung der öffentlichen Interessen aus Sicht der Volksund Regionalwirtschaft, des Tourismus und des Arbeitsmarktes wurden nichtamtliche
Sachverständige bestellt.
Seitens des Sachverständigenkoordinators wurde ein Prüfkatalog erstellt und im Auftrag
der Behörde am 3.9.2010 den Sachverständigen zur Beantwortung übermittelt.
Im Verfahren wurden die Großverfahrensbestimmungen des AVG (§§ 44a ff AVG) angewendet, da aufgrund des breiten Interesses der Bevölkerung der Gemeinden Piesendorf und Zell am See sowie der großen Anzahl von potenziell betroffenen Personen im
nahen Umfeld des geplanten Vorhabens davon auszugehen war, dass die Anzahl der
voraussichtlich Beteiligten über 100 Personen betragen wird.
Der Genehmigungsantrag, die Projektunterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung lagen vom 9. September 2010 bis 28. Oktober 2010 zur öffentlichen Einsicht bei der
Gemeinde Piesendorf und beim Amt der Salzburger Landesregierung auf. Die Kundmachungen dazu erfolgten am 9.9.2010 bzw. 16.9.2010 durch Edikt im redaktionellen Teil
der Tageszeitungen "Salzburger Nachrichten" und "Kronenzeitung" und im Amtsblatt
zur "Wiener Zeitung", durch Anschlag an der Amtstafel der Standortgemeinde Piesendorf und auf der Homepage des Landes Salzburg.
In den Edikten wurde auf die öffentliche Auflage, die Einsichtnahmemöglichkeit, die
Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen und Einwendungen sowie auf den Verlust
der Parteistellung bei Nichterhebung von schriftlichen Einwendungen innerhalb der eingeräumten Frist hingewiesen. Gleichzeitig wurde mit diesem Edikt die mündliche Verhandlung für den 6. und 7. Dezember 2010 anberaumt.
Mit den Schreiben vom 14.9.2010 und 5.10.2010 sprach sich Herr Lierzer Adolf, Oberwirtfeld 368, 5505 Mühlbach am Hochkönig, gegen das gegenständliche Projekt aus. Als Begründung wurde bezugnehmend auf eine kritische Sendung im Fernsehen im wesentlichen angeführt, dass es "in Österreich bereits genug Lifte" gäbe und es mit dem "Zubetonieren" in Österrreich Schluss sein müsse. Es könne nicht sein, dass, weil "die Lift AG und
die Banken den Hals nicht voll bekommen", unsere Kinder in Zukunft keine Natur mehr
vorfänden.
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Seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, Verkehrsarbeitsinspektorat, wurde in der Stellungnahme vom 27.9.2010 darauf hingewiesen, dass
hinsichtlich der in ihren Wirkungskreis fallenden Seilbahnanlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gemäß UVP-G 2000 auch die Einhaltung der Anforderungen des
Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen sei.
Mit Schreiben vom 27.9.2010 sprach sich die Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg"
gegen die geplante Schigebietserweiterung aus. Gleichzeitig mit dieser Stellungnahme
wurde eine Unterschriftenliste, bestehend aus zwei Konvoluten, eingebracht. In der Stellungnahme wird als Sprecherin Frau Cornelia Lackner genannt, unterschrieben ist diese
von Frau Cornelia Lackner und Frau Maria Steiner. Frau Cornelia Lackner wird auch an
erster Stelle in der Unterschriftenliste genannt. Die vorliegende Unterschriftenliste trägt
auf der ersten Seite den Titel "Bürgerinitiative Rettet den Hochsonnberg". Als weiterer
Text folgt "Gegen eine Verbauung der Piesendorfer Heimatberge zum Schigebiet. Mit
meiner Unterschrift unterstütze ich die schriftlichen Einwendungen der Bürgerinitiative
Rettet den Hochsonnberg laut beiliegender Stellungnahme gemäß § 9 Abs 5 UVP-G vom
27.9.2010 zur Umweltverträglichkeitserklärung im UVP-Verfahren des Amtes der Salzburger Landesregierung, Zahl 205-110/115/234-2010, laut Edikt vom 16.9.2010". Auf den
Folgeseiten der Unterschriftenliste scheint folgender Text auf "Unterstützungserklärung
zur UVE-Stellungnahme Bürgerinitiative Rettet den Hochsonnberg". In der vorliegenden
Unterschriftenliste wird die Stellungnahme von mehr als 200 Personen unterzeichnenden
Personen unterstützt. Für die Ablehnung des Projektes wurde als Begründung ausgeführt, dass das Projekt eine Neuerschließung im Sinne des Sachprogramms Schianlagen
darstelle. Die Errichtung von vier neuen Liftanlagen und fünf neuen Pisten sei nur über
ein Notwegesystem und mittels Hangbrücken an einem unberührten Sonnenhang möglich. Aufgrund der südwestexponierten Hanglage sei ein Pistenbetrieb nur mittels einer
flächendeckenden Dauerbeschneiung möglich, was im Widerspruch zu der Salzburger
Beschneiungsrichtlinie und der Alpenkonvention stünde. Weiters würden wertvolle Lebensräume geschützter Pflanzen und Tierarten sowie Moor- und Feuchtflächen durch das
geplante Schigebiet unwiderbringlich zerstört werden. Durch technische Einrichtungen
werde die historisch geprägte Landschaft beeinträchtigt. Die von der Antragstellerin
prognostizierte Verkehrsbelastung wäre nicht nachvollziehbar.
Mit Schreiben vom 10.10.2010 brachte Herr Anton Lackner, Loanergasse 184, 5721 Piesendorf, Einwendungen gegen das Projekt dahingehend vor, dass durch die Errichtung
der geplanten Hangbrücke im Bereich der Piste 1 mit massiven Auswirkungen auf den
Wasserabfluss im Bereich seines Weges zu rechnen sei. Darüberhinaus werde durch die
Beschneiung der Wasserhaushalt verändert und dürfe sein Weg keinesfalls künstlich beschneit werden. Weiters sei das Befahren des Forstweges "Hauserberg" und "Viellehenalm" durch die geplanten Schipisten im Winter nicht mehr möglich. Durch die geplan-
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ten Geländeveränderungen und Veränderungen des Wasserhaushaltes befürchte er
Auswirkungen durch Hangeinrisse auf die "Viellehenalm". Zum Beweis der Eigentumsverhältnisse wurde eine Regulierungsurkunde vom 24. März 1866 sowie ein Straßenbenützungsvertrag, abgeschlossen zwischen der Österreichischen Bundesforste AG und
Herrn Anton Lackner, hinsichtlich der Forststraße Angerbergweg vom 26.2./2.3.2004
vorgelegt.
Seitens der Einschreiterin wurde am 12.10.2010 eine Informationsveranstaltung für die
interessierte Öffentlichkeit in der Gemeinde Piesendorf durchgeführt. Weiters gab es
zwei Informationsabende für die lokale Jägerschaft, darüber hinaus wurde bei den Sitzungen der Ausschüsse der Tourismusverbände Piesendorf und Zell am See über den
Fortgang des Projekts informiert. Ebenso gab es für die Agrargemeinschaft Piesendorfer
Hochsonnberg mehrere Informationsveranstaltungen.
Im Schreiben des Deutschen Alpenvereins vom 5.10.2010, eingelangt am 27.10.2010, wurden mehrere Vorbringen gegenüber dem Vorhaben erstattet. Diese Stellungnahme wurde
von den Herren Hanspeter Mair (Geschäftsbereichsleiter Hütten, Naturschutz, Raumordnung) und Jörg Ruckriegel (Ressortleiter Natur- und Umweltschutz) unterschrieben.
Mit Schreiben vom 26.10.2010 wurden seitens des Österreichischen Alpenvereins Einwendungen erhoben. Diese Einwendungen wurden von Herrn Peter Haßlacher (Leiter
der Abteilung Raumplanung und Naturschutz) unterfertigt.
Mit Schreiben vom 28.10.2010 wurden seitens des Österreichischen Naturschutzbundes
Einwände gegen das Projekt erhoben. Grundsätzlich wurde bezweifelt, dass es überhaupt
einen Bedarf für weitere Neuerschließungen durch Schiliftprojekte gibt. Die Dichte an
Schianlagen und Pisten im Land Salzburg sei so groß, dass in einzelnen Gebieten Probleme mit der mangelnden Auslastung bestehen und es eher zu Konkurrenz um Gäste von
einem Schigebiet zu einem anderen kommt. Des Weiteren stünde das Vorhaben im eklatanten Widerspruch zur Alpenkonvention. Im Wesentlichen enthalte das Vorhaben Mängel im Hinblick auf die Schisportsicherheit und stehe darüber hinaus wegen der vorherrschenden klimatischen Gegebenheiten und der Situierung des Schigebiets in Widerspruch zu den Beschneiungsrichtlinien des Landes Salzburg.
Am 16.11.2010 wurde das Gutachten zur Beurteilung der öffentlichen Interessen seitens
des nichtamtlichen Sachverständigen DDr.Schmidjell an die Behörde übermittelt.
Mit Schreiben vom 17.11.2010 wurde seitens des Sachverständigen DDr. Schmidjell die
fachliche Auseinandersetzung hinsichtlich der Einwendungen des Österreichischen Alpenvereins vom 26.10.2010, des Deutschen Alpenvereins vom 5.10.2010 sowie des Öster-
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reichischen Naturschutzbundes vom 28.10.2010 übermittelt. Im wesentlichen wird hiezu
ausgeführt, dass die Verwirklichung des Projektes vornehmlich auch deshalb erfolge, um
eine Qualitätsverbesserung des Schigebietes insgesamt zu erreichen und der stagnierenden Tourismusentwicklung im Raum Zell am See entgegenzuwirken. Insbesondere in der
Gemeinde Piesendorf sei es während der letzten zehn Jahre zu einem feststellbaren
Rückgang des Beherbergungsangebotes gekommen. Weiters bliebe die Schaffung von 230
Vollzeitäquivalenten Arbeitsplätzen in einer Region, die sich mit einer um ca. 2 % höheren Arbeitslosenquote als im übrigen Bundesland auszeichnet, unberücksichtigt. Beim
gegenständlichen Projekt gehe es um eine Schigebietserweiterung, die vornehmlich aus
makroökonomischer Sicht zur Erhaltung der Attraktivität der Schmittenhöhebahn als regionalen Kernbetrieb notwendig sei. Das öffentliche Interesse des Projektes werde nicht
aus einzelbetrieblicher Sicht definiert. Zu den Einwendungen des Deutschen Alpenvereins verweist der Sachverständige auf die Aussagen in seinem Gutachten, wonach nicht
nur mittelbar, sondern auch ein unmittelbar direkter Zusammenhang zwischen dem
Bahnbau und den dadurch bedingten Arbeitsmöglichkeiten bestehe. Hinsichtlich des
Vorbringens des Österreichischen Naturschutzbundes führt der Sachverständige aus,
dass die Größe des Schigebietes für die Destinationswahl des Wintersportgastes von immer größerer Bedeutung werde und das Schigebiet Zell am See/Kaprun dringend die
Erweiterung benötige, um international wettbewerbsfähiger zu werden.
Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis der Umweltorganisationen Österreichischer Alpenverein, Deutscher Alpenverein und Naturschutzbund Österreichischer Naturschutzbund
– Landesgruppe Salzburg wurde seitens der Antragstellerinnen mit E-mail vom 1.12.2010
in Frage gestellt, ob die jeweils unterzeichnenden Personen im Hinblick auf die innerhalb
der Auflagefrist abgegebenen Einwendungen überhaupt unter Verweis auf die jeweiligen
Satzungen etc. für die jeweilige Organisation vertretungsbefugt seien.
Am 2.12.2010 wurden seitens der Antragstellerinnen die aufgrund der bisherigen Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens notwendigen Projektergänzungen vorgelegt.
Mit Schreiben vom 2.12.2010 wurde das Umweltverträglichkeitsgutachten den Projektwerberinnen, den mitwirkenden Behörden, dem Landesumweltanwalt, dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan und dem Bundminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Kenntnisnahme sowie der Standortgemeinde zur öffentlichen Einsicht übermittelt. Das Umweltverträglichkeitsgutachten enthält im wesentlichen
die zugrunde liegenden Befunde und Gutachten der einzelnen Fachbereiche, eine Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs und fachliche Auseinandersetzungen mit den zu
den Gutachten eingelangten Parteienvorbringen. Im Prüfkatalog wurde an die Gutachter
die Frage nach der Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens gestellt, wobei
die im Untersuchungsrahmen definierten Gesichtspunkte, insbesondere die Intensität der
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Auswirkungen, die Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfällige Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder
Verlagerungen sowie der Gesichtspunkt der Vorsorge zu berücksichtigen waren. Durch
den Sachverständigenkoordinator wurden die abgegebenen Beurteilungen in einer Matrix zusammengestellt. Die Matrix „Beurteilung der möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens“ wird im Folgenden wiedergegeben:

Es wurde eine Zuordnung der Auswirkungen zu vier der fünf Kategorien der Beurteilungsskala durchgeführt. Am weitaus häufigsten ergeben sich entsprechend der Einschätzung der Gutachter keine bis vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen des Vorhabens.
Einige Beurteilungen haben jedoch merklich nachteilige Auswirkungen ergeben. Diese
stammen von den Gutachtern der Fachbereiche Naturschutz/Fauna und Flo-

98
ra/Biotope/Ökosysteme/Landschaft (auch im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen), Wildökologie/Jagdwirtschaft, Betriebslärm/Gewerbetechnik (auch im
Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen), Wasserbautechnik und Umweltmedizin sowie im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen vom Gutachter für Forstwirtschaft/Wald.
Teilweise haben sich im Hinblick auf das Vorhaben auch vorteilhafte Auswirkungen ergeben. Das betrifft die Fachbereiche Raumplanung/Sportstättenbau und Verkehr. Außerdem erfolgt diese Einstufung im Zusammenhang mit der Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne für die Fachbereiche Raumplanung/Sportstättenbau sowie
Umweltmedizin.
Zu diesen kritischen bzw. positiven Zuordnungen sollen Details aus den entsprechenden
Beurteilungen auszugsweise bzw. sinngemäß wiedergegeben werden (die vollständigen
Aussagen finden sich in den Gutachten bzw. Antworten des Abschnittes „Beantwortung
der Fragen des Prüfkatalogs“):
Die Gutachter für Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft
stufen die Auswirkungen des Vorhabens durch Eingriffe in Natur und Landschaft
als merklich nachteilig ein:
"Insgesamt ist festzustellen, dass es sich bei dem gegenständlichen Gebiet um einen Lebensraum von sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung handelt. Wie aus Befund und
Gutachten hervorgeht, beherbergt das Gesamtplanungsgebiet eine große Artenvielfalt
und vielfältige ökologische Nischen. So konnten 74 Vogelarten (weitere 5 sind zusätzlich
aufgrund ihrer Habitatansprüche zu erwarten oder wurden anderweitig hier beobachtet),
10 der 23 in Salzburg nachgewiesenen Amphibien- und Reptilienarten, 6 von 18 in Salzburg vorkommenden Fledermausarten, 17 von 57 aktuell in Salzburg nachgewiesen Heuschreckenarten, 7 von ca. 60 Libellenarten sowie 245 Pflanzenarten im Rahmen der UVE
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Viele der vorkommenden Arten unterliegen dem vollkommenen Schutz nach der Salzburger Pflanzen- und TierartenschutzVerordnung, einige Arten sind im Jagdgesetz geregelt. Viele Arten sind in den Roten Listen gefährdeter Pflanzen- und Tierarten gelistet. Im Gebiet finden sich auch zahlreiche
kartierte Biotope, die nach dem Salzburger Naturschutzgesetz dem Lebensraumschutz
nach § 24 (1) unterliegen. Die anzutreffende Artenvielfalt ist bedingt durch die vielfältigen ökologischen Nischen, die fast fehlenden Barrieren sowie die derzeit relativ geringen
Störungen im Gebiet.
Die Realisierung des Projekts ist aufgrund naturschutzfachlicher Kriterien aus mehreren
Gesichtspunkten äußerst bedenklich.
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Die Errichtung von 4 Liftanlagen und 5 Pisten samt notwendiger Infrastruktur führt zu
einem Eingriff im Bereich der Heckenlandschaft in der Kulturlandschaft des Talbodens,
zu permanenten Rodungen im Ausmaß von 24,47 ha und damit zu einer gänzlichen
Umwandlung des Lebensraumes Wald in offene Bereiche sowie zu einem Eingriff in subalpine Lebensräume, die im gegenständlichen Projektgebiet durch eine enge Verzahnung
verschiedener zum Teil geschützter Lebensräume (Niedermoore mit dystrophen Gewässern, Zwergstrauchheiden, Weiderasen) gekennzeichnet sind. Diese Veränderungen bedingen Eingriffe in das Landschaftsbild, den Charakter der Landschaft, Erholungswert
der Landschaft sowie Eingriffe in den Naturhaushalt bzw. die ökologischen Verhältnisse
von Lebensräumen, u.a. durch einen zum Teil völligen und dauerhaften Verlust an Lebensraum (Deckungsmöglichkeiten, Nahrungsgründe, Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
für Vögel, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse und Insekten im Bereich der Pisten und
Infrastrukturanlagen.
Durch die geplanten Erschließungen im Rahmen des Projektes kommt es neben dem Verlust von wertvollem Lebensraum zur Zerschneidung von Waldbereichen und in der Folge zu Fragmentierungseffekten für diverse Waldbewohner. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass diese Fragmentierung in Bereichen stattfindet, die bisher weitgehend unberührt waren und deshalb eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit besitzen. Zudem
werden hochwertige struktur- und totholzreiche Waldbereiche in einem Ausmaß von etwas mehr als 10 ha vernichtet, die – wie im UVE-Gutachten und im Befund dargelegt
wurde - für die Fauna eine besonders hohe Wertigkeit besitzen. Mit der Zerschneidung
der Waldbereiche gehen Veränderungen im Kleinklima einher, Veränderungen im Feuchtigkeitshaushalt (z.B. durch Entwässerungsmaßnahmen, Bodenverdichtungen usw.), Einschleppung und mögliche Einwanderung standortsfremder Pflanzen und Tiere infolge
der Baumaßnahmen sowie Störungen durch die anschließende Nutzung. Entlang der Pisten/Straßenränder werden sich aufgrund der geänderten Strukturen u.a. die Bestände
von Kleinsäugern erhöhen. Dies hat für Beutegreifer (z.B. Fuchs, Steinadler, Raufußkauz,
Habicht) zum Teil positive Auswirkungen, in der Folge – z.B. bei den regelmäßig erfolgenden Bestandszusammenbrüchen nach Mausgradationen - steigt allerdings der
Druck auf Alternativbeute, z.B. die Raufußhühner. Die Aufschließung führt auch zu
nachfolgenden Nutzungen und damit verbunden zu Störungen der Tierwelt, z.B. Raufußhühner, durch Freizeitnutzungen, wie bspw. Mountainbiker, Wanderer, Schwammerlsucher, Beerenpflücker (infolge leichterer Erreichbarkeit), Schneeschuhwanderer,
Variantenfahrer, Tourengeher (auch nächtliche!) und Paragleiter. Diese Sekundärnutzer
gelangen durch die bessere Aufschließung auch in Bereiche, die bislang einen wichtigen
Rückzugsraum für störungsempfindliche Arten dargestellt haben.

100
Bei der Beurteilung des Eingriffes kann festgestellt werden, dass die Gefährdungsursachen der heimischen Vögel, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse, aber auch Insekten in
der Regel komplex, meist jedoch überwiegend anthropogener Natur sind. So liegt die
Hauptrückgangsursache im Biotopschwund bzw. der Biotopdegradierung begründet.
Das Projekt ist deshalb mit den erheblichsten Auswirkungen sowohl auf Pflanzen- und
Tierarten, als auch Lebensräumen verbunden. Es kommt zu einer massiven Beeinträchtigung von Lebensraumtypen, zum Teil sogar zu einer vollständigen Umwandlung in andere Biotope, im Bereich der Tier- und Pflanzenwelt kommt es zum Teil zu gravierenden
Habitatverlusten und auch Individuenverlusten, jedenfalls aber zu Verringerungen von
Populationen.
…
Zusammenfassend wird festgehalten: Der Behörde kann die Bewilligung der beantragten
Maßnahmen aufgrund der durch das Projekt zu erwartenden erheblichen Auswirkungen
(Landschaftsbild, Charakter der Landschaft, Naturhaushalt, Eigenart oder ökologische
Verhältnissen von Lebensräumen bzw. Teilen derselben, Wert der Landschaft für die Erholung im Bereich der Hochlagen) sowie der Auswirkungen im Sinne der Bestimmungen
der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung trotz der vorgesehenen eingriffsmindernden Maßnahmen und Auflagen aus naturschutzfachlicher Sicht nicht empfohlen
werden. Auf das hohe öffentliche Interesse des Naturschutzes in diesem Bereich, das in
Befund und Gutachten ausführlich dargelegt wird, darf nochmals hingewiesen werden."
Ebenfalls merklich nachteilig lauten die Einstufungen der Gutachter für den Fachbereich
Wildökologie/Jagdwirtschaft insofern nicht die bei Besprechungen am 17. und 30.11.2010
zwischen den Sachverständigen und den Projektwerbern vereinbarten Projektverbesserungen vollständig und zeitgerecht umgesetzt werden:
"Die Einstufung ergibt sich aus dem direkten und indirekten Lebensraumverlust für Auer- und Birkwild sowie Alpenschneehuhn beim Bau und Betrieb (Skibetrieb, Pistenpräparationen, Betrieb / Wartung der Beschneiungsanlagen etc.) der geplanten Anlagen, durch
die Störung der Biotopvernetzung, sowie durch Liftmasten bzw. Liftseile als solche, welche zu Kollisionen führen können. Die Eingriffe in den Lebensraum des Auerwildes, des
Birkwildes und des Alpenschneehuhns durch gegenständliches Projekt sind zwar kritisch, doch ist der Erhaltungszustand der jeweiligen Gesamtpopulation auf den Pinzgauer Grasbergen durch dieses Projekt nicht gefährdet, wenn die in der UVE festgehaltenen
Maßnahmen eingehalten werden bzw., wenn die zusätzlichen, bei den Sitzungen am 17.
und 30.11.2010 mit Vertretern der Projektbetreiber vereinbarten Maßnahmen vollständig
und zeitgerecht umgesetzt werden (Details siehe Gutachten).
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...
Die Einstufung kommt durch den zu erwartenden quantitativen Rückgang der jagdbaren
Raufußhühner (Auer- und Birkwild) infolge Lebensraumverlust zustande, welcher bei
Beginn der Eingriffe zweifellos eintreten wird, wodurch das Auerwild, aber auch eventuell das Birkwild, in absehbarer Zeit in diesem Bereich nicht mehr bejagt werden kann.
Auch die im Zusammenhang mit der erforderlichen Schwerpunktbejagung im Bereich
der Ersatzflächen wird eine Umstellung der Bejagung zur Folge haben müssen, welche
einen erhöhten Aufwand zur Folge hat. Zudem widersprechen die Folgen des Vorhabens
dem Hegegebot der gefährdeten Raufußarten. Wenn die oben (Fachbereich Wildökologie) erwähnten Maßnahmen umgesetzt werden, ist auf lange Sicht wieder eine Erholung
der (Teil-) Populationen möglich.
…
Die Einstufung ergibt sich aus dem indirekten Lebensraumverlust (durch Lärm) für Auer- und Birkwild sowie Alpenschneehuhn beim Bau und Betrieb der geplanten Anlagen
(Skibetrieb, Pistenpräparationen, Betrieb / Wartung der Beschneiungsanlagen etc.). Hier
sei insbesondere verwiesen auf die durch Untersuchung der Stresshormone bei Auerund Birkwild nachgewiesene Störzone von ca. 500 Metern um touristisch stark genutzte
Skianlagen. Die Eingriffe durch gegenständliches Projekt in den Lebensraum des Auerwildes, des Birkwildes und des Alpenschneehuhns, welche alle eine Lärmbelastung mit
sich bringen, sind zwar kritisch zu beurteilen, doch ist der Erhaltungszustand der jeweiligen Gesamtpopulation auf den Pinzgauer Grasbergen durch dieses Projekt nicht gefährdet, wenn die in der UVE festgehaltenen Maßnahmen eingehalten werden bzw.,
wenn die zusätzlichen, bei den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit Vertretern der Projektbetreiber vereinbarten Maßnahmen vollständig und zeitgerecht umgesetzt werden.
Details siehe Gutachten.
…
Die Einstufung kommt durch den zu erwartenden quantitativen Rückgang der jagdbaren
Raufußhühner (Auer- und Birkwild) infolge Lebensraumverlust, welcher immer auch
durch Lärm verursacht ist, zustande, welcher bei Beginn der Eingriffe zweifellos eintreten
wird, wodurch das Auerwild, aber auch eventuell das Birkwild, in absehbarer Zeit in diesem Bereich nicht mehr bejagt werden kann. Durch Lärm bzw. Beunruhigungen wird
sich die Verfügbarkeit und das Verhalten jagdbarer Tierarten merklich ändern; das Auerwildvorkommen wird nicht zuletzt auch durch Lärm am gesamten Hauser Berg und in
den nördlich angrenzenden Arealen in Bedrängnis geraten, so dass kein Auerhahn zum
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Abschuss freigegeben werden kann. Auch die Freigabe eines Birkhahn- Abschusses im
Eingriffsbereich wird fraglich sein. Die Bejagung des Schalenwildes wird durch die
Lärmeinwirkungen während der Bauzeit erschwert werden, da es zunehmend nachtaktiv
wird und sich in abgelegenere Gebiete zurückziehen wird. Wenn allerdings die in der
UVE festgehaltenen Maßnahmen eingehalten werden bzw., wenn die zusätzlichen, bei
den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit Vertretern der Projektbetreiber vereinbartenMaßnahmen vollständig und zeitgerecht umgesetzt werden, ist auf lange Sicht wieder
eine Erholung der Populationen möglich.
…
Trotz diverser vorgeschlagener eingriffsmindernder Maßnahmen wird es nicht zu einer
zufriedenstellenden Lenkung von Variantenfahrern, Tourengehern etc. kommen können,
da durch die nunmehrige Erschließung des Hauser Berges (durch Skianlagen, aber auch
durch die geplanten Durchforstungen) der Zutritt bzw. die Zufahrt erleichtert wird. Es
wird somit zu einer Beunruhigung der betroffenen Wildtiere kommen, welche das Überleben der jagdbaren Wildtiere in der Winterzeit erschwert.
Die Auerwild-Teilpopulation am Wengerberg wird ebenso wie diejenige am Hauser Berg
in Bedrängnis geraten, zumal sie durch die Nutzung als „Flugzone“ für anthropogene
Störungen anfälliger wird. Bei Einhaltung aller UVE- Maßnahmen und aller zusätzlichen
Maßnahmen, die bei den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit den Vertretern der Projektbetreiber vereinbart wurden, ist allerdings mit keiner Verinselung dieser AuerwildTeilpopulation zu rechnen. " Details dazu finden sich im Gutachten.
Schließlich stuft auch der Gutachter für Forstwirtschaft/Wald die Auswirkungen im
Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen als merklich nachteilig ein. Ergänzend wird jedoch festgestellt, dass die Einstufung unter Einbeziehung der Ausgleichsmaßnahmen vernachlässigbar nachteilig lautet:
"Die Wertigkeit der überwirtschaftlichen Waldfunktion, im konkreten Fall die Schutzfunktion ist nach dem Waldentwicklungsplan (WEP) auf der ganzen Projektsfläche zumindest mittel, wenn auch die Nutzfunktion die Leitfunktion hat. Die Anlage der Pistenflächen erfolgt auf max. bis 60 % stark geneigten Hängen und nicht in der Falllinie sondern in leicht gekrümmter Linienführung. Die Anlage der Lifttrasse erfolgt großteils
ebenfalls auf einem Gelände mit Hangneigungen unter 60 %. Die Auswirkungen sind
ohne Einbeziehung der Ausgleichsmaßnahmen merklich nachteilig, unter Einbeziehung
der Ausgleichsmaßnahmen sind die Auswirkungen aus forstfachlicher Sicht vernachlässigbar nachteilig."
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Die vom Vorhaben ausgehenden Auswirkungen durch sonstige Ursachen werden durch
den Gutachter für Raumplanung/Sportstättenbau in Teilbereichen mit folgender Begründung als vorteilhaft bewertet:
"Nach Fertigstellung wird es eine vorteilhafte Auswirkung auf die Tourismusentwicklung und das Wintersportangebot haben. Auch im Bereich der Raumplanung wird durch
die Entwicklung des Schigebietskorridors eine klare Festlegung geschaffen, die eine vorteilhafte Auswirkung haben wird.
…
Im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne enthaltenen Zielsetzungen werden als
vorteilhaft eingestuft, da hier eine Schigebietserweiterung bzw. Anbindung eines Talraumes an ein Schigebiet so geplant wurde, wie die zukünftige Entwicklung verlaufen
wird. Es sind bereits jetzt die Schnittstellen so gesetzt worden, dass zukünftige Weiterentwicklungen logisch und ohne Differenzen weiter geplant und realisiert werden können."

Für den Fachbereich Verkehr wird folgende positive Stellungnahme abgegeben:
"Die Auswirkungen des Vorhabens werden auf kleinräumiger Betrachtungsebene als vorteilhaft beurteilt.
Es ist im Winterspitzenverkehr von einer Verbesserung der Verkehrsqualität an der B168
am Abschnitt Fürth – Schüttdorf auszugehen. Die geringeren Stauzeiten am Knoten
Bruckberg bringen volkswirtschaftlichen Nutzen.
Die Verlegung des bestehenden Knotens Piesendorf West wirkt sich aufgrund der besseren Sichtweiten positiv auf die Verkehrssicherheit am Knoten aus."
Dieser Einschätzung schließt sich die Gutachterin für den Fachbereich Umweltmedizin
an.
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 kritischen
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 Abwägung
sind nicht nur die getroffenen Bewertungen, sondern auch die entsprechenden Anmer-
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kungen und Differenzierungen im Einzelnen relevant und deshalb explizit herausgearbeitet worden.
Insofern sind die durchgeführten Differenzierungen bei den kritischen Beurteilungen
sowie die Verweise auf erforderliche Maßnahmen ebenfalls von Bedeutung. Den kritischen Beurteilungen gegenüber zu stellen sind die durch das Vorhaben hervorgerufenen
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 Empfehlungen bzw. Maßnahmenvorschläge der Gutachter zu verweisen.
Am 6.12.2010 und 7.12.2010 fand zum gegenständlichen Vorhaben im Ferry Porsche
Congress Center in der Stadtgemeinde Zell am See eine mündliche Verhandlung statt.
Die Anberaumung der mündlichen Verhandlung war durch oben angeführte Edikte vom
9.9. bzw. 16.9.2010 kundgemacht worden.

In der mündlichen Verhandlung wurden folgende Stellungnahmen abgegeben:
Stellungnahme der Gemeinde Piesendorf
"Die Schmittenhöhebahn AG beabsichtigt mit dem Projekt „Hochsonnberg“ eine Erweiterung bzw. Abrundung des bestehenden Schigebietes. Zum Einen ist die Errichtung einer
weiteren Aufstiegshilfe von Piesendorf aus (Einseilumlaufbahn) beabsichtigt, zum Anderen sollen drei – jeweils kuppelbare Sechsersesselbahnen – der Anbindung an das besehende Schigebiet der Schmittenöhebahn dienen. Im Talstationsbereich ist die Errichtung
eines neuen entsprechenden Parkplatzes beabsichtigt. Zudem sollen attraktive Pistenflächen angelegt werden.
Seitens der Gemeinde Piesendorf werden dazu nachstehende Argumente und Überlegungen festgehalten und werden alle betroffenen Entscheidungsträger eindringlich ersucht, diese in die jeweilige Beurteilung einfließen zu lassen. Dies insbesondere auch in
Zusammenhang mit der vorliegenden Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft
vom 02.08.2010.
gemeindeinterne Betrachtungsweise:
Die Gemeinde Piesendorf zählt aktuell rund 3.800 Einwohner (Hauptwohnsitze) und erfreut sich grundsätzlich auch an einem stetigen Zuzug neuer Bürgerinnen und Bürger.
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Bezogen auf den Tourismus jedoch, führt die Gemeinde Piesendorf derzeit ein stiefmütterliches Dasein und die aktuellen Entwicklungen zeichnen ein düsteres Bild. Die Gästenächtigungen stagnieren seit Jahren. Das „Auflassen“ von Betten privater Zimmervermieter steht leider an der Tagesordnung. Zudem wurden in jüngster Vergangenheit
Gasthöfe – inmitten von Piesendorf – geschlossen oder werden nicht mehr weiterbetrieben. Außerdem finden sich aufgrund dieser wirtschaftlichen Entwicklungen für bestehende Kleinbetriebe (Nahversorger) teilweise keine Nachfolger bzw. wurden diese schon
geschlossen, wie etwa vor Kurzem ein seit Jahrzehnten etablierter Metzgereibetrieb.
Das Wegfallen dieser, für das gesamte Dorfleben so wichtigen Betriebe hat zur Folge,
dass Piesendorf immer mehr zu einem „Schlafdorf“ verkommt. Dies ist allgegenwärtig
und jedermann kann sich, z. B. bei einem abendlichen Spaziergang durch unser Dorf,
selbst davon überzeugen.
Zur Veranschaulichung:
Entwicklung der Gästenächtigungen von 1992 bis 2009
(Das nicht sehr hohe Angebot an Fremdenbetten und die ohnehin relativ niedrigen Auslastungszahlen sind seit dem Höchststand im Jahr 1992/93 stagnierend bzw. leicht rückläufig.)
1992/93
1994/95
1996/97
1998/99
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

210 796
186 608
176 028
170 171
152 047
165 508
183 907
182 330
178 898
177 315
186 908
183 539
184 401

Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen
Übernachtungen

Entwicklung der Zahl der Gästebetten von 1998 bis 2010:
1998
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2004

1.799
1.782
1.770
1.731
1.750
1.807
1.750
1.807

2005
2006
2007
2008
2009
2010

1,756
1.807
1.796
1.797
1.836
1.887
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Ohne ein zu pessimistisches Bild zeichnen zu wollen und ohne das hervorragende Engagement der noch bestehenden Betriebe schmälern zu wollen, sollte die gegenständliche
Entwicklung aber doch Anlass zur Sorge sein und muss auf jeden Fall ernst genommen
werden. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass der Tourismus für die gesamte Region
„Pinzgau“ als das wirtschaftliche Hauptstandbein schlechthin zu betrachten ist.
In Zusammenhang mit diesen Überlegungen sollte daher auch das Vorhaben der Schmittenhöhebahn AG betrachtet werden.
Die Gemeinde Piesendorf steht vor der einmaligen Chance, an das – weit über die Grenzen hinaus bekannte Schigebiet der Schmittenhöhe – angebunden zu werden. Die Schmittenhöhebahn AG ist dazu bereit, rund 70 Millionen Euro in den Ausbau und in die
Attraktivierung des Schigebietes zu investieren. Allein schon die Tatsache, dass ein Investor in Zeiten wie diesen dazu bereit und in der Lage ist, ist unserer Ansicht nach nicht
hoch genug zu schätzen. Die Frage des „öffentlichen Interesses“ bezogen auf die Gemeinde Piesendorf ist wohl schon damit eindeutig beantwortet.
Der mit dem Projekt einhergehende und zu erwartende Impuls für die Wirtschaft unserer
Gemeinde veranlasst uns dazu, dieses Vorhaben aus voller Kraft zu unterstützen und sehen wir darin eine Initialzündung für weitere dringend notwendige Investitionen um den
für die gesamte Region so wichtigen Wirtschaftszweig des Tourismus für die Zukunft
abzusichern.
Auch auf die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, welche aufgrund ansonst fehlender
Gewerbebetriebe im gesamten Pinzgau ohnehin dünn gesät sind, sei an dieser Stelle hingewiesen.
regionale Betrachtungsweise:
Wie bereits zuvor angeführt, stellt insbesondere der Tourismus eine der Haupteinnahmequellen in unserer Region dar. Aufgrund dieser Tatsache wird das Projekt „Hochsonnberg“ auch seitens des Raumordnungsverbandes Pinzgau vorbehaltlos unterstützt
und kommt diesem als „touristisches Leitprojekt“ höchste Priorität zu. Die gesamte Region steht voll und ganz hinter dem Projekt „Hochsonnberg“ und man ist sich der Chancen
für die gesamte Region bewusst. Diesbezüglich wird auch auf die bereits ergangenen
schriftlichen Stellungnahmen der Gemeinde Zell am See vom 05.05.2009 sowie des
Raumordnungsverbandes Pinzgau vom 14.02.2008 sowie vom 16.11.2009 hingewiesen.
Dabei werden insbesondere auch die mit dem Projekt einhergehenden starken Impulse
für die Wirtschaft sowie die Entlastung für den Straßenverkehr ins Treffen geführt. Dies
betrifft im Besonderen auch die Gemeinde Piesendorf, nachdem der Verkehrsknotenpunkt „Bruckberg / Areitbahn“ in Schüttdorf ein Nadelöhr darstellt und die Kapazitäten
hier bereits voll ausgereizt sind. Durch Schaffung einer neuen Aufstiegshilfe von Piesendorf aus, kann dieser verkehrliche Brennpunkt des Pinzgaus wesentlich entschärft werden und trägt massiv zur Entflechtung des Verkehrs bei.
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Zusammenfassend wird festgehalten, dass die beabsichtigten Investitionen einen wesentlichen Beitrag leisten werden, um die Attraktivität unserer Tourismusregion für die Zukunft abzusichern.
Als Tourismusregion aber auch darüber hinaus muss eine intakte Natur und die Erhaltung unseres unvergleichlich schönen Landschaftsbildes selbstverständlich unser aller
Bestreben sein. Die prachtvolle Naturlandschaft und die außergewöhnlich bevorzugte
Lage bilden den wichtigsten Angebotsfaktor im Tourismus und die wichtigsten Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten aller Art. Aus unserer Sicht wird dies mit dem vorliegenden Projekt bestmöglich umgesetzt. Nicht zuletzt wurde dieses mit Hilfe zahlreicher
Experten nach höchsten technischen und ökologischen Standards erarbeitet und entwickelt. Es sind für uns daher auch die Einwendungen der Landesumweltanwaltschaft lt.
Schreiben vom 02.08.2010 nur schwer nachvollziehbar und ist es doch verwunderlich,
dass die mit Hilfe namhafter Experten erstellten Arbeitsinhalte absolut nicht gewürdigt
werden. Im Einzelnen wird seitens der Gemeinde Piesendorf dazu wie folgt Stellung genommen:
•

Die Beurteilung der Ausgestaltung einzelner Pistenabschnitte in Zusammenhang mit
deren Sicherheit für die Schifahrer ist wohl nicht Aufgabe der LUA. Die Pistenführung wurde seitens der Schmittenhöhe in Abstimmung mit den verantwortlichen Experten im Land Salzburg geplant.

•

Zu den Ausführungen der LUA, wonach die bereits rechtskräftig abgeschlossene Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Piesendorf angeblich
rechtswidrig sei, wird ausgeführt, dass dieses Verfahren gem. den Bestimmungen des
ROG 2009 durchgeführt wurde und es in diesem Zusammenhang keinerlei rechtliche
Probleme mit der Aufsichtsbehörde gegeben hat.

•

Wenn seitens der LUA angeblich fehlende Zustimmungserklärungen der betroffenen
Grundeigentümer ins Treffen geführt werden, so ist dem entgegenzuhalten, dass all
diese Zustimmungserklärungen bereits vorliegen. Gemeinsam mit den Partnern der
Schmittenhöhebahn AG konnten hier mit den betroffenen Grundeigentümern überaus
erfolgreiche Verhandlungen geführt werden.

•

Wie bereits zuvor angeführt, liegt die zu erwartende Verkehrsentlastung im Bereich
des Verkehrsknotenpunktes „Bruckberg / Areitbahn“ nicht im alleinigen Interesse
der Gemeinde Piesendorf, sondern ganz wesentlich auch im Interesse der übrigen Region, wie das übrigens auch vom Raumordnungsverband Pinzgau bekräftigt wird.
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•

Völlig unverständlich ist uns in weiter Folge, dass seitens der LUA das „Öffentliche
Interesse“ an der Verwirklichung dieses Projektes in Frage gestellt bzw. angezweifelt
wird. Auch hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass sowohl die Gemeinde Piesendorf, die Stadtgemeinde Zell am See sowie darüber hinaus der Raumordnungsverband Pinzgau das allgemein „Öffentliche Interesse“ am Zustandekommen dieses
überaus wichtigen Infrastrukturprojektes ganz massiv bekunden.
Dabei ist insbesondere auf den massiven positiven Impuls im touristischen und wirtschaftlichen Bereich hinzuweisen. Neben der unmittelbaren Wertschöpfung durch die
Bautätigkeit (Investitionen in Höhe von rund 70 Millionen Euro!) ist mittelfristig eine
massive Investitions- und Bautätigkeit seitens der Hotelerie, Gastronomie, Handel
und privater Grundbesitzer zu erwarten.
Allein auch die Tatsache, dass mit Verwirklichung dieses Projektes rund 170 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, spricht für sich und bedarf wohl keiner näheren
Erläuterung über die Wichtigkeit dieses Projektes.

Aufgrund all dieser Fakten und Überlegungen werden alle betroffenen Entscheidungsträger hiermit nochmals ersucht, das gegenständliche Projekt sachlich zu beurteilen und
nach Möglichkeit tatkräftig zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass die hier vor
uns liegende einmalige Chance unbedingt ergriffen werden muss und alles daran gesetzt
werden muss, um dieses für die gesamte Region „Pinzgau“ zukunftsweisende Tourismus
Projekt umzusetzen."
Bgm. Johann WARTER eh

Stellungnahme des Regionalverbandes Pinzgau
"Alle 28 Pinzgauer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unterstützen geschlossen dieses Projekt.
Es gibt einstimmige Beschlüsse dafür. Somit darf ich das öffentliche Interesse bekunden.
Die Erweiterung der Schmittenhöhebahn wurde sowohl im Vorstand des RV- Pinzgau als
auch in der Regionalkonferenz der Pinzgauer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
mehrmals behandelt.
Eine schriftliche Stellungnahme dazu erging an die Salzburger Landesregierung und die
zuständigen Fachabteilungen vom Amt der Salzburger Landesregierung, sowie an alle
Pinzgauer Abgeordneten.
Aus regionaler Sicht ist die geplante Erweiterung der Schmittenhöhebahn AG über den
Hochsonnberg – Hahnkopf ein Vorzeigeprojekt für die ganze Region!
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aus touristischer Sicht:
Das Schigebiet Schmittenhöhe ist im internationalen Vergleich heute ein eher kleines
Schigebiet. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können braucht es heute
mehr Angebot – der Gast stellt heute höhere Anforderungen an ein Schigebiet als vor 20
Jahren.
Um diesen Anforderungen gerecht auch in Zukunft gerecht zu werden, ist dieses Vorhaben nicht nur wichtig für das Unternehmen selbst, sondern auch für die gesamte Region,
ist doch die Schmittenhöhe eines unserer Vorzeigeschigebiete im Pinzgau, im Land Salzburg, sondern in ganz Österreich.
•

wichtig aber auch für unsere Touristiker

•
•

für die Gaststätten und Beherbergungsbetriebe
ist ein modernes, attraktives Freizeitangebot von größter Bedeutung

aus wirtschaftlicher Sicht:
Investition von über € 60 Mio. ist ein enormer Impuls für die Wirtschaft und die damit
verbundene Absicherung von Arbeitsplätzen – aber nicht nur in der Bauphase. Sondern
man erwartet sich in der Folge auch weitere Investitionen, dass zusätzliche Betten in Piesendorf- Walchen entstehen, dass bestehende Betriebe in Qualität investieren usw.
Die Realisierung dieses neuen Angebotes bedeutet aber auch für alle Zulieferbetriebe eine
zusätzliche Absicherung und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.
aus regionaler Sicht:
sind nicht nur die wirtschaftlichen Faktoren von Bedeutung, sondern natürlich ganz besonders die Umweltrelevanten Elemente
UMWELT:
für das Projekt wurde enorm viel Geld bereits im Vorfeld investiert, allein die Vorbereitungsarbeiten für das UVP- Verfahren kosten € 1,6 Mio.
viele FachexpertInnen waren eingebunden, Wissenschaftler aus vielen Bereichen
unzählige Begehungen im Gelände waren notwendig
um den heutigen umweltrelevanten Anforderungen – schonender Umgang mit der Natur
gerecht zu werden
VERKEHR:
• Zell am See Bruckberg
• vom Kreisverkehr in Aufhausen Stau in die Stadt – nicht nur in den Saisonzeiten
• und der Verkehr wird nach Aussagen von Experten weiter zunehmen
• hier sind Lösungen dringend erforderlich
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•

•

die Anbindung der Schmittenhöhe von Walchen ist aus dieser Sicht enorm wichtig
für eine Verkehrsentlastung – viele Einheimische und Gäste aus dem Oberpinzgau
können so die Anreise verkürzen – ein wichtiger Beitrag für die Umwelt
geplant ist auch die Anbindung mit der Pinzgau Bahn – bereits im vergangenen
Winter sind mit der PLB viele SchifahrerInnen mit dem Zug zur Resterhöhebahn
in Hollersbach angereist – ein Erfolg den niemand erwartet hätte.

Kolonnenverkehr nicht nur wenn die Leute in die Arbeit fahren, sondern auch untertags
kommt nur mehr langsam zwischen Piesendorf und Zell am See voran
• alle aufgezeigten Faktoren tragen zur Steigerung der Lebensqualität bei,
• sicherer Arbeitsplatz bedeutet sicheres Einkommen
• ein zusätzliches Angebot in der Freizeitgestaltung
Wir, der Regionalverband Pinzgau, hoffen sehr, dass dieses zukunftsweisende Projekt
Realität wird und wünschen den Verantwortlichen dazu das erforderliche Durchhaltevermögen.
Die Region steht hinter den verantwortlichen Projektbetreibern!"
Bgm. Peter MITTERER eh
Vorsitzender des RV- Pinzgau

Stellungnahme der Gemeinde Kaprun
"Die Gemeinde Kaprun befürwortet das gegenständliche Projekt ausdrücklich da es vollinhaltlich den touristischen Entwicklungszielen der Gemeinde Kaprun entspricht. Die
Gemeinde Kaprun hat dies auch bei der Überarbeitung des räumlichen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Piesendorf, in dem die Skigebietsanbindung Hochsonnberg und
eine langfristige Verbindung in Richtung Kaprun berücksichtigt ist, als wichtiges und
unerlässliches Planungsziel befürwortet.
Das Projekt "Hochsonnberg" garantiert die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tourismusangebotes und damit die wirtschaftliche Grundlage für den weit aus überwiegendem Teil der örtlichen und regionalen Bevölkerung. Ohne dieses Projekt ist diese existenzsichernde Entwicklung in einem hohen Maße gefährdet und würde der hundertfünfzigjährige Entwicklungsprozess des Tourismus in Kaprun und in der Region schwer in
Mitleidenschaft gezogen, was mit unabsehbaren negativen Auswirkungen auf das Arbeitsplatzangebot und damit die Wohnbevölkerung, einhergehen würde.
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Das Projekt dient zusätzlich der Entflechtung der Verkehrsströme und reduziert kritische
Verkehrssituationen zwischen der bestehenden Areitbahn und dem Ort Kaprun.
Des Weiteren entspricht das gegenständliche Projekt den Planungszielen der Gemeinde
Kaprun, die im derzeit in Bearbeitung befindlichen Entwicklungskonzept Pinzgau einstimmig von der Kapruner Gemeindevertretung festgestellt und eingebracht wurden.
Seitens der Gemeinde Kaprun wird daher die rasche Umsetzung des Projektes Hochsonnberg mit allen im Projekt vorgesehenen ökologischen Begleitmaßnahmen eingefordert und wird das öffentliche Interesse an diesem wichtigen Projekt bekundet."
Bgm. Ing. Norbert KARLSBÖCK eh

Stellungnahme der Gemeinde Niedernsill
"Das Projekt Hochsonnberg bedeutet für die Gemeinde Niedernsill als Anrainergemeinde
eine überaus wichtige Investition in die Zukunft der Region Pinzgau und deren Gemeinden.
Der Oberpinzgau zählt nach wie vor zu den strukturschwächsten Regionen in Österreich.
Es sind daher alle Anstrengungen zur Absicherung der Lebensgrundlagen erforderlich.
Insbesondere die Perspektiven für junge Menschen müssen dahingehend verbessert werden, dass sie ihren Lebensmittelpunkt auch künftig in der Region gestalten können. Dem
erkennbaren Trend zur Urbanisierung muss kontinuierlich und mit allen Mitteln entgegengewirkt werden. Schon jetzt gibt es Gemeinden in unsrem Bezirk, welche überaus beunruhigende Rückgänge bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen haben bzw. die Überalterung problematische Dimensionen annimmt.
Durch die geographische und topografische Lage unserer Region sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu einem sehr hohen Prozentsatz nur im Tourismus- und Freizeitbereich gegeben. Selbst die früher zentrale Einnahmequelle für die Bevölkerung, die Landwirtschaft, kann heute zum Teil nur mehr aufgrund der Möglichkeiten in Verbindung
mit der Tourismuswirtschaft in Voll- und Nebenerwerb geführt werden. Auch das Bauund Baunebengewerbe, sowie alle Klein- und Mittelbetriebe leben in unserer Region unmittelbar und mittelbar von der Tourismuswirtschaft und deren Investitionen.
Für industrielle Ansiedlungen bestehen in unserem Gebirgsgau große Wettbewerbsnachteile gegenüber urbanen und flachen Gegenden – national und international. Auch
die Gefahrenzonenpläne aufgrund der möglichen Naturgefahren schränken die Möglich-
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keiten in den Tallagen zunehmend ein, wodurch natürlich auch die Attraktivität für die
Bevölkerung und die Gemeinden abnimmt.
Besonders für Niedernsill ergeben sich bei der Umsetzung des Projektes Hochsonnberg
Möglichkeiten und es werden Perspektiven eröffnet um die stark reduzierten Gästezahlen, Bettenzahlen und die Auslastung wieder zu verbessern. Die Nähe zum geplanten
Talstationsbereich und die ausgezeichnete Anbindung über die Salzburger Lokalbahn
ermöglichen eine autofreie Erreichbarkeit innerhalb von 10 Minuten. In Regionen wie
dem touristisch sehr erfolgreichen südtiroler Pustertal werden neue Eisenbahnen als wesentliche Verkehrsverbindungen von den Orten zu den Tourismusbetrieben errichtet. Bei
uns gibt es diese Bahn bereits und ihr Bestand wird durch diesen Zusatznutzen nachhaltig abgesichert. Die Attraktivität für vorhandene und neue Beherbergungsbetriebe wäre
enorm und würde weitere Investitionen im kommunalen Bereich ermöglichen. Auch aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung und den damit entstehenden Herausforderungen für die Gemeinden ist eine Verbesserung der Eigenständigkeit
und Reuzierung der steuerlichen Abhängigkeit vom Bund unbedingt erforderlich.
Wir wissen alle, dass die intakte Natur die größte Kostbarkeit in unserer schönen Heimat
ist, und wir wissen auch über den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Um
weiter von der Natur leben zu können müssen wir mit der Natur leben. Dieses Bewusstsein wird in unserer Region bei der Umsetzung aller neuen Projekte auch gerechtfertigt,
von den Behörden eingefordert und von den Investoren umgesetzt. Viele Verbesserungen
auch für die Natur können als Ersatzmaßnahmen bei der Umsetzung von neuen Projekten erzielt werden, welche von großem Nutzen für unseren Lebensraum und ihre Menschen sind.
Das Projekt Hochsonnberg kann für Niedernsill auch die gesamte Region mit ihrer Bevölkerung und den Gästen viele positive Aspekte, auch für die Aufrechterhaltung einer
intakten Natur und Umwelt, bringen und wir sehen daher ein überaus großes öffentliche
Interesse.
Als Bürgermeister der Gemeinde Niedernsill erscheint mir dieses Projekt als unabdingbare Notwendigkeit um unsere Region als Tourismusdestination im internationalen Vergleich zu stabilisieren und anzupassen."
Bgm. Günther BRENNSTEINER eh

Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See
"Das vorliegende, zu beurteilende, Projekt „Schigebietserweiterung Hochsonnberg in Piesendorf“ der Schmittenhöhebahn AG wird seitens der Stadtgemeinde Zell am See begrüßt.

113
Der Tourismus und im Besonderen der Wintertourismus ist für unsere Region und für
unsere Stadt nach wie vor das wichtigste Standbein unserer Wirtschaft und wird dies
auch in der Zukunft weiterhin so bleiben. Eine Weiterentwicklung im Wintertourismus
ist nur durch eine Erweiterung des Angebotes in Richtung Großraumschigebiet sinnvoll
möglich – dieses Projekt ist ein erster und ganz wesentlicher Schritt in diese Richtung.
Nur mit diesem Projekt ist eine Erweitung des Schiraumes in Zell am See möglich und in
weiterer Folge auch ein Zusammenschluss mit unserem Verbandspartner Kaprun. Die
Belastung auf unseren Schiflächen an Spitzentagen ist nachweislich sehr oft schon
grenzwertig und bedarf dringend einer Erweiterung. Schauen wir über die Grenzen nach
Tirol oder Südtirol, aber auch auf unsere Mitbewerber im eigenen Bezirk – Mittersill/Kitzbühel, Bramberg/Wildkogel, Königsleiten/Zillertal – wir sind hier leider schon
im Hintertreffen und haben einen dringenden Handlungsbedarf. Schauen wir aber auch
über die Grenzen nach Bayern, hier hat man – Gott sei Dank für uns – vieles verschlafen.
Ein weiterer Aspekt aus Sicht der Stadt Zell am See ist die verkehrsmäßige Entlastungsmöglichkeit im Bereich Schüttdorf. Auch wenn wir intensiv an Verkehrslösungen im
Zentralraum arbeiten, diese Aufstiegshilfe aus Piesendorf entlastet unseren Stadtteil
Schüttdorf und ist auch deshalb für die Stadt Zell am See von öffentlichem Interesse. Die
geplante Haltesstelle in Piesendorf und die heuer neu errichtete Haltestelle der Pinzgauer
Lokalbahn im Bereich Areit tragen ebenfalls zur verkehrsmäßigen Entlastung bei.
Die Schmittenhöhebahn AG ist in unserer Stadt Zell am See der touristische Leitbetrieb.
Seit Jahrzehnten wird eine gute Zusammenarbeit gelebt und gepflegt. Die Qualität der
Arbeiten garantiert aus der Sicht der Stadtgemeinde auch eine ökologisch behutsame
Umsetzung des geplanten Projektes unter möglichster Schonung des Natur- und Umweltschutzes.
Aus der Sicht der Stadtgemeinde Zell am See ist daher eine raschest mögliche Umsetzung
des vorliegenden Gesamtprojektes außerordentlich zu befürworten."
Bgm. Ing. Hermann KAUFMANN eh

Stellungnahme der Geschäftsführung Zell am See Kaprun Tourismus GesmbH
"Ich, Mag. Renate Ecker, Geschäftsführung der Zell am See Kaprun Tourismus GesmbH
sehe die Erweiterung als absolut notwendig. Nur ein kurzer Auszug meiner Begründung:
Wir hatten die letzen Jahre rückgängige Nächtigungszahlen und daher wir brauchen
dringend eine Verbesserung bei unseren Skibergen, im Speziellen eine Pistenerweiterung
auf der Schmittn.
Gerade im internationalen Wettbewerb können nur noch qualitativ hochwertige Skigebiete mit genügend Pistenfläche mithalten. Dies wird auch von den Gästen gewünscht, das
bestätigen die Auswertungen unserer Fragebögen und Umfragen.
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Erweiterungen und Zusammenschlüsse von Skigebieten sind der Stand der Dinge im
heutigen Tourismusgeschehen und ohne diese ist ein Überleben im Tourismus nicht
möglich.
Ich war zuletzt Geschäftsführung der Region Hochkönig und habe die Jahre zuvor für Ski
amadé gearbeitet. Dort gibt es 860 Pistenkilometer und es werden laufend Qualitätsverbesserungen und Skigebiets-Erweiterungen getätigt.
Auch die Nachbarregion Kitzbühler Alpen und der Wilde Kaiser werden sich zusammenschließen und dann ist dies das 2. größte Skigebiet in Europa (laut Pressemeldung),
somit ein Großraumskigebiet als Konkurrent gleich direkt in der Nachbarschaft.
International gesehen, gibt es genügend Beispiele (Südtirol, Schweiz und Frankreich) die
uns vorzeigen, dass nur eine Verbesserung in die Qualität, sprich Pistenerweiterung die
einzige Lösung ist, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können.
Zusätzlich: Es wurden von meiner Person sehr viele Einzelgespräche mit zahlreichen Betrieben in der Region geführt: diese stehen einheitlich hinter diesem Projekt und sehen
die Erweiterung ebenfalls für absolut notwendig!
Fazit: Eine Qualitätsverbesserung – mehr Raum für die Gäste, mehr Pistenkilometer werden in Zell am See dringend benötigt!
Die Region Zell am See Kaprun lebt vom Tourismus! Sollten wir den heutigen Standard
im Skiangebot nicht halten können, so ist das eine große Gefahr für die ganze Region!"
Mag. Renate ECKER eh

Stellungnahme des Tourismusverbandes Kaprun
"Kaprun hat zwar ein sehr attraktives Gletscherskigebiet, das insbesondere in der Vorund Nachsaison viele Gäste in unseren Ort und unsere Region bringt. Wir haben aber im
Ort mit dem Skigebiet Maiskogel ein kleines Skigebiet mit nur 3 Liften. Wir haben allein
in den letzten zwei Wintersaisonen 12,5 % an Nächtigungen verloren. Damit wir nicht
noch weitere Gäste an große Skigebiete verlieren brauchen wir den Sonnberg. Über dies
sind 80 % unserer Arbeitsplätze und damit auch Lebensstandards direkt vom Tourismus
abhängig. Wir tragen alle hier eine Mitverantwortung für diese Arbeitsplätze heute, morgen für unsere Kinder und in naher Zukunft auch für unsere Enkel. Kaprun braucht den
Sonnberg. Wir bitten deshalb alle hier um ein sehr konstruktives und lösungsorientiertes
Denken und Handeln."
Christoph BRÜNDL eh
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Stellungnahme des Tourismusverbandes Niedernsill
"Für die touristische Entwicklung von Niedernsill und Piesendorf ist die Anbindung an
die Schmittenhöhe sehr wichtig. Es bedeutet eine dringend notwendige touristische
Aufwertung der beiden Orte. Nur so können in nächster Zukunft weitere Betriebsschließungen vermieden werden.
Wir als Tourismusregion müssen eine solche Investition in den Tourismus nicht nur Zulassen sondern eben fördern. Die Orte Niedernsill und Piesendorf leben direkt und indirekt vom Tourismus.
Keinesfalls möchten wir falsch verstanden werden: unbestritten ist, dass wir für unsere
Natur und Umwelt Sorge tragen müssen und das auch wollen. Wir, die hier leben, sind
uns bewusst dass wir nur mit einer gesunden Natur erfolgreich sind uns unserer jungen
Generation eine Zukunft bieten können.
Das ist keineswegs ein Widerspruch. Studien zeigen, dass nur dort ein existenzsichernder
Tourismus stattfindet wo es funktionierende Seilbahnen gibt. Das Skigebiet der Hochsonnbergbahn ist dann für unsere Gäste mit Bus und Bahn auch ohne PKW optimal erreichbar, was wiederum eine Verkehrsentlastung bedeutet. Das Liftprojekt schafft auch
Arbeitsplätze.
Der Tourismus ist weltweit die größte Wachstumsbranche, das wird auch in Zukunft so
bleiben.
Wir werden dieses Projekt "Hochsonnberg" der Schmittenhöhebahn AG mit allen Mitteln
unterstützen, unseren Anteil zum Gelingen beitragen und hoffen auf eine positive Entscheidung der zuständigen Behörde."
Obfrau Maria SEBER eh

Stellungnahme des Tourismusverbandes Piesendorf
"Piesendorf ist touristisch gesehen ein Ort, der schon Jahre bzw. Jahrzehnte auf der Stelle
tritt. Wir alle wissen, Stillstand ist Rückschritt. Betriebsschließungen und Verkürzung der
Öffnungszeiten aus Kostengründen sind die Folge. Großteils relativ kleine Betriebe bringen es auf eine Auslastung von 33 % bzw. 65 Vollbelegungstagen im Winter, und das bei
einer Preisobergrenze die erheblich unter € 50,-- bzw. eher bei € 30,--/Person und Tag
liegt. Gerade diese Konstellation macht es den Betrieben schwer, eine Wertschöpfung zu
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erwirtschaften, die auch einen Spielraum für Investitionen zulässt. Eine Steigerung der
Belegung und des Durchschnittspreises sind unbedingt erforderlich um einen Betrieb
auszubauen oder weiterzuführen bzw. Nachfolger aus der Familie zu motivieren.
Und gerade dieser Effekt ist unsere große Hoffnung an das Projekt "Hochsonnberg" der
Schmittenhöhebahn AG und die Realisierung wird für uns geradezu von existenzieller
Bedeutung sein. Die gesamte Region wird von der Wertschöpfung profitieren und hinsichtlich der Arbeitsplätze ist das von besonderer Bedeutung.
In diesem Sinne von unserer Seite der Appell an die zuständigen Gremien, lassen Sie unter Berücksichtigung aller sinnvollen Maßnahmen und Auflagen diese Jahrhundertchance für Piesendorf leben."
Obfrau Anni JUNGER eh

Stellungnahme des Alpenvereins Zell am See
Der Alpenverein Zell am See sprach sich bei Einhaltung sämtlicher Auflagen für die
Verwirklichung des Projektes aus.

Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste
"Die Republik Österreich (Österreichische Bundesforste) ist Eigentümerin der Grundstücke Nr. 888/2, KG 57317 Viehhofen, Nr. 900/1, 595/4, 900/3 und 900/10, 940, alle KG
57313 Piesendorf, Nr. 42/5, KG 57302 Aufhausen sowie Nr. 881, .68, .69, 860/2, 868/2,
873, 869, 870, 878, 868/1, 867 und 860/1, 863, alle KG 57318 Walchen.
Hinsichtlich der geplanten Wintersportanlagen wurde bereits am 15.4.2008 bzw. 4.6.2008
ein Vertrag sowie am 13.7.2010 ein Nachtrag zu diesem Vertrag zwischen ÖBf AG und
Schmitten abgeschlossen. Der ÖBf AG sind die mit diesem Projekt verbundenen Maßnahmen, dargestellt im landschaftsökologischen Begleitplan sowie im Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmenkonzept vom 22.11.2010, bekannt.
Als Eigentümerin der von diesen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen betroffenen oben
genannten Grundstücken erklärt die Republik Österreich, vertreten durch die ÖBf AG,
die ausdrückliche Zustimmung zum Projekt „Hochsonnberg“ sowie zu den beabsichtigten Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des genannten UVPGenehmigungsverfahrens für die Dauer des Bestandes der geplanten Anlagen und Maßnahmen.
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Die im Rahmen der UVE Hochsonnberg betroffenen Ausgleichsflächen auf Grundstücken
der ÖBf AG sind stark mit Einforstungsrechten (Holzbezugsrechte) belastet und sind im
laufenden Dezennium 2006 bis 2015 keine weiteren Regieholzentnahmen durch die ÖBf
AG vorgesehen. Die in der laufenden Operatslaufzeit im Zuge des Ausgleichsprojektes
anfallenden Holzmengen sind daher von den Einforstungsberechtigten als Servitutsholz
zu beziehen.
Sollten die Einforstungsberechtigten dieses Holz nicht als Servitutsholz beziehen und eine Nutzung des im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen anfallenden Holzes als Regieholz durch die ÖBf AG notwendig sein, verpflichtet sich die ÖBf AG zu einer allfälligen
Ersatzleistung gem. § 20 Salzburger Einforstungsrechtegesetz bis zum Ausmaß dieser in
Regie genutzten Holzmenge. Für die weiteren Operatslaufzeiträume während der 30jährigen Umsetzungszeit der Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet sich die ÖBf AG ebenfalls zu einer allfälligen Ersatzleistung gem. § 20 Sbg. EFRG soweit ein festgesetzter freier
Einschlag überschritten wird bis zum Ausmaß der im Zusammenhang mit dem Ausgleichsprojekt genutzen Regieholzmengen."
DI Martin HOLZWIESER eh

Mag. Herwig HÖLZL eh

Seitens des Naturschutzbundes Salzburg, des Österreichischen Alpenvereins, des Deutschen Alpenvereins, von Herrn Anton Lackner sowie der Bürgerinitiative "Rettet den
Hochsonnberg" wurde um die Möglichkeit einer nachträglichen Stellungnahme bis spätestens 20.2.2011 ersucht. Zudem wurde festgestellt, dass das UV-GA erst seit Freitag
3.12.2010 nachmittags vorgelegen sei und das Parteiengehör nicht gewahrt wäre, sofern
nicht in einem angemessenen Zeitraum detailliert in das Gutachten Einsicht genommen
werden könne.
Seitens der Rechtsvertretung von Herrn Anton Lackner wurde noch ausgeführt, dass dieser mit erheblichen negativen Eingriffen in seine Rechte rechne. So erschwere die durch
Waldrodungen verminderte Wasserrückhaltefähigkeit den Ertrag und die Bewirtschaftung der unterhalb der Rodungsflächen liegenden Felder sowie Wald- und Almgrundstücke erheblich. Durch Eingriffe in den Bannwald steige die Gefahr von Vermurungen und Sturmschäden in seinen Wald- und Wiesengrundstücken. Außerdem könne
es durch die Bauarbeiten (zB Betreten etc.) zu erheblichen Störungen seines Eigentums
kommen. Weiters werde er auch in seinen Servitutsrechten (Wegbenutzung, Rückerecht)
vor allem in den Wintermonaten beeinträchtigt.
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Die Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" sprach sich gegen das Projekt als "schitechnische Notlösung" aus. Die für den exponierten S-Hang notwendige Beschneiung bedeute eine Wasser- und Energieverschwendung. Entgegen der von der Projektbetreiberin
prognostizierten Verkehrsentlastung käme es zu einer massiven Verkehrszunahme und
zu einer "Parkwüste" im Bereich der Talstation. Das zu den öffentlichen Interessen vorliegende Gutachten sei unvollständig und nicht nachvollziehbar. Ein überwiegendes öffentliches Interesse am Projekt sei daher nicht gegeben.
Anlässlich der Verhandlung wird vom Vertreter des Arbeitsinspektorates Salzburg festgestellt, dass die Betriebsanlagen der Schmittenhöhenbahn AG den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und bei Einhaltung der im Spruch enthaltenen Auflagen und Hinweisen
kein Einwand bestehe.
Seitens des seilbahntechnischen Sachverständigen wurde hinsichtlich der Anlagen 2 bis 4
festgehalten, dass aus fachlicher Sicht die vorgelegten Projektsunterlagen vollständig,
schlüssig und nachvollziehbar seien. Aus seilbahntechnischer Sicht ergäben sich bei Einhaltung der in den Sicherheitsberichten und in den Prüfkatalogen enthaltenen Maßnahmen keine weiteren Auflagen und somit sei ein sicherer Betrieb und keine Beeinträchtigung von Schutzgütern zu erwarten.
Hinsichtlich der Anlage 1 wurde seitens des seilbahntechnischen Sachverständigen festgestellt, dass bei Einhaltung der im Sicherheitsbericht und zweier weiterer im Spruch
enthaltenen Auflagen kein Einwand gegen das Projekt bestehe.
Seitens des Sachverständigen für Arbeitnehmerschutz wurden bei Einhaltung der einschlägigen ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften und zweier im Spruch enthaltenen
Auflagen keine Einwände gegen die Erteilung der seilbahnrechtlichen Baugenehmigung
vorgebracht.
Seitens der elektrotechnischen Sachverständigen wurde hinsichtlich der Anlagen 2 bis 4
festgestellt, dass keine Bedenken gegen eine ordnungsgemäße Bauausführung bestünden.
Ebenso wurden die im Projekt enthaltenen Leitungsver- und umlegungen fachlich positiv
beurteilt.
Hinsichtlich der Anlage 1 wurde aus elektrotechnischer Sicht ausgeführt, dass bei Umsetzung der im Sicherheitsbericht und im UV-GA enthaltenen Maßnahmen keine Bedenken
gegen die Erteilung der Baugenehmigung für die Anlage 1 bestehen.
Betreffend Beschneiungs- und Mittelspannungsanlagen waren aus elektrotechnischer
Sicht keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Seitens des Vertreters der Landesstelle für Brandverhütung und seitens des hochbautechnischen Amtssachverständigen wurden - im Hinblick darauf, dass bereits bei den
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brandschutztechnischen Planungen Abstimmungsgespräche durchgeführt wurden - keine weiteren Auflagen bei Einhaltung der im Brandschutzkonzept dargestellten und in
der Sicherheitsanalyse beschriebenen Maßnahmen für erforderlich erachtet.

Stellungnahme des geologischen Amtssachverständigen:
"Die Schmittenhöhebahn AG hat um Skigebietserweiterung Hochsonnberg angesucht
und hiefür ein Projekt der Firma Pichler Consult, Kindberg, sowie ILF, Innsbruck, vom
Juni 2010 vorgelegt. Darin sind zahlreiche geologische Grundlagen des Büros für Geologie und Hydrogeologie ZT GmbH Dr. Dieter Bechtold (bf:gh), Seeham, eingearbeitet.
Zum Projekt – Stand: September 2010 – ergeht die folgende geologische Beurteilung:
Befund:
Speicher:
Die geplante Erweiterung des Skigebietes Zell am See - Schmitten schließt im Westen an
den Bestand an und soll über eine neue Piste westlich der Ortschaft Piesendorf in das Salzachtal hinabführen. Dem Projekt liegt ein geologischer Bericht des Büro bf:gh (Dr. Dieter
Bechtold), Salzburg vom 3.3.2010 bei. Dabei wurde ein Standort des geplanten Schneispeicherteiches am Hauser Riedel in 1.590 m Seehöhe untersucht. Das 250 x 150 m große
Speicherbecken soll gut 80.000 m³ Nutzinhalt aufweisen. Der Standort wurde durch 4
Kernbohrungen und 10 Baggerschürfe untersucht und felsmechanische Laborkennwerte
ermittelt. Unter dem Humus und Mutterboden wurde Hangschutt bzw. eine Felsauflockerungszone festgestellt. Der anstehende Fels ist in Tiefen bis zu 4 m unter Gelände angetroffen worden und bildet Kuppen und Mulden, die Wasser stauen. Es handelt sich um
unterschiedlich quarzhaltige Tonschiefer mit mittelsteilem Einfallen Richtung NNO bzw.
flaches Einfallen gegen West. Die glazial überprägte Geländeschulter zeigt oberflächennahe Aufblockungen, aber keine Anzeichen für echte Instabilitäten. Da der Standort auf
einer Kuppe liegt, besteht keine Gefährdung durch Steinschlag oder Muren. Vom Speicher wird ein Notablass Richtung Westen in den Friedensbach errichtet. Die Einleitung
erfolgt oberhalb einer Sohlschwelle im Friedensbach, die Leitungstrasse ist von keinen
tiefreichenden Rutschungen betroffen. Die Künette wird voraussichtlich im Hangschutt
errichtet werden können. Eine Verlegung weiter nördlich, die geotechnisch einfacher wäre, ist wegen anderer Grundeigner nicht möglich.
Die maximale Dammhöhe beträgt 19 m, weshalb dieses Objekt in den Zuständigkeitsbereich der Staubeckenkommission fällt. Diesbezüglich liegt eine positive Stellungnahme
vom 27.4.2010 (79. Sitzung) vor. Das Gutachten wurde von BMLFUW am 12.5.2010 dem
Projektanten übermittelt. Die Arbeitsgruppe bestand aus Dr. Sven Jakobs (Geologie),
Dipl.-Ing. Jörg Henzinger (Dammbau), Prof. Dr. Helmut Drobier (Wasserbau) und Prof.
Dr. Josef Schadlberger (Maschinenbau). Der Fachbereich Baugeologie befasst sich mit
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dem Aushub, den Aufstandsflächen, den Schuttmaterialien, der Hochwasserentlastung
und der Beckenentleerung sowie der messtechnische Überprüfung. In Kapitel Geotechnik
werden insbesondere der Dammaufbau, die Dammaufstandsfläche und die Dichtmaßnahmen behandelt. Das gesamte Schuttmaterial von 55.000 m³ kann aus dem etwa doppelt so großen Abtrag gewonnen werden. Alle Gründungen für den Speicher können im
Fels erfolgen, aus den quarzreichen Sandsteinen können auch die Filterschichten vor Ort
gewonnen werden. Lockergesteinsschichten werden vollständig abgetragen. Die Teichdichtung erfolgt auf einem 20 cm starken Flachenfilter (16/32), einer Flieslage samt
HDPE-Folie, darüber ein Schutzflies mit einer Kiesdeckschicht (32/70). Die wasserseitige
Neigung von 1:2 wird gleichwertig aufgebaut, nur das anstelle des Flachenfilters eine
Drainmatte verwendet werden soll. Sollten die benötigten Kies-, Stein- und Filtermaterialien nicht örtlich gewonnen werden können, wird das Material mit entsprechenden Qualitäten zugeführt.
Zur Überwachung des Untergrundes und des Dammkörpers werden folgende Messsysteme eingebaut:
• Setzungspegel;
•
•
•

Anhand 8 Dammmessquerschnitte sind mindestens 3 frostsicher vermarkte Oberflächenmesspunkte zu errichten;
2 Inklinometer, wovon eines (KB-HR01-09) bereits errichtet ist;
Bestellung eines Speicherverantwortlichen.

Im Gutachten der Staubeckenkommission sind insgesamt 58 Vorschläge für Auflagen
enthalten, die einen großen geologisch/geotechnischen Teil umfassen. Die Anlagen liegen gemäß Ö-NORM B 1998 nur in einer sehr schwachen Erdbebenzone 1 der Intensitätsskala.
Grundwasser:
Ebenfalls vom Büro bf:gh stammt der Fachbericht Wasser vom 9.6.2010. Er enthält eine
Bewertung über die Auswirkung der 26 Hektar neugeschaffene Pistenfläche hinsichtlich
der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Quellen) sowie der Geologie. Dabei werden 14 Quellen seit Juli 2009 laufend beobachtet, die im Projektsgebiet erfasst worden
sind. Es wurden Isotopenuntersuchungen durchgeführt, womit sich die Einzugsgebiete
einschränken lassen. Der Istzustand der laufenden Beweissicherung ist durch das Büro
bf:gh in Datenblättern gesammelt worden.
Aufgrund des relativ dichten Untergrundes sind im Umfeld der größten Baumaßnahme –
des Speicherteichs – keine Quellen vorhanden. Die weit talauswärts am linken Einhang
des Friedensbach gelegenen Quellen laut Wasserbuch liegen abseits jeder Beeinträchtigungsmöglichkeit, auch die durch die hydrogeologische Kartierung gefundenen, ungenutzten Quellen liegen nicht mehr im Einflussbereich.
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Für die zwei Quellen nahe der Pinzgauer Hütte werden konkrete Neufassungen vorgeschlagen, da die Baumaßnahmen direkt im Einzugsgebiet der Wasserspenden liegen. Die
durchschnittliche Schüttung beider Quelläste beträgt 0,3 l/s. Seinerzeit war die Ausweisung eines Quellschutzgebietes in einem unbeweideten Waldstück für entbehrlich erachtet worden.
Die Quelle Q19 liegt südwestlich talseits der beiden künftigen Talstationen und ist die
Einzelwasserversorgung einer Jagdhütte. Die mittlere Schüttung 2009 wurde mit 0,15 l/s
gemessen. Auf dem Wiesengrundstuck 680, KG Piesendorf sind die beiden Quellen Entleiter/Hollaus /Schratl mit den Austritten A und B gefasst. 1985 wurde ein Schutzgebiet
ausgewiesen, welches im Nordwesten an die künftige Skipiste grenzt. Die Pistengrabungen finden eher seitlich des Schutzgebietes statt, berühren dieses aber, weswegen hier
auch eine wasserrechtliche Abänderung der Bewilligung (Schutzgebiet) notwendig sein
wird. Für den Fall einer Beeinträchtigung waren hier Ersatzwasserversorgungen möglich,
allerdings sollen die Quellen zurzeit kaum genutzt sein. Damit ist für die Beschneiung
klar, dass nur sehr geringe Wirkungen auf den Oberflächenwasserhaushalt und damit
auf das Grundwasserregime eintreten werden. Da auch eine Entnahme des Schneiwassers aus der Salzach im Ausmaß von 60 l/s geplant ist, wurde auch die Salzach in die Untersuchungen miteinbezogen.
Für die Bahnanlage 1 bis hinauf zum Speicherteich Hauser Riedl wird ein Abwasserkanal
errichtet. Darüber hinaus ist keine Wasserver- bzw. -entsorgung geplant. Das Gasthaus
Pinzgauer Hütte verfügt über eine Einzelkläranlage. Erst von der Schmittenhöhe Bergstation bis nach Schüttdorf befindet sich ein Abwasserkanal. Angeblich soll sich dort eine
private Abwasserpumpleitung hinauf zur Schmittenhöhe befinden. Aus geologischer
Sicht wird angemerkt, dass gemäß Projekt für die Bahnanlagen 2, 3 und 4 sowie für die
Pisten 2 – 5 keine Trinkwasserver- bzw. Abwasserentsorgung gegeben wäre. In dieser
geologischen Grauwackenzone existieren zwar zahlreiche wasserrechtlich bewilligte Versorgungen, die aber nur von insgesamt geringer Ergiebigkeit sind; deswegen können diese eher seichten Hangwasser kaum mit zusätzlichen Einzelkläranlagen belastet werden.
Bei Vollbetrieb des Skigebietes wird erfahrungsgemäß sowohl in den Stationsgebäuden
als auch für die sonstige Infrastruktur eine zentrale Trinkwasserversorgung und ebenso
Abwasserentsorgung benötigt. So wäre es vermutlich wirtschaftlich, baubegleitende entsprechende Leerverrohrungen zu berücksichtigen. Siehe dazu auch die Stellungnahme
des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes.
Seilbahnen:
Die Gründungsverhältnisse der Liftstationen wurden mittels Baggerschürfen erkundet.
Für die insgesamt 4 Bahnen wurden Geländekartierungen durchgeführt. Aufgrund der
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Begehungen wurden bodenmechanische Kennwerte für den vorgefundenen Hangschutt
angeschätzt (siehe Technisches Projekt Sicherheitsanalysen).
Für die Bahnanlage 1 ist die Talstation Piesendorf samt Parkplatz geplant. Sie liegt mitten
im landwirtschaftlich genutzten Gelände und erfordert eine Baugrube bis zu 14 m Tiefe.
In den geologischen Unterlagen wird Lockermaterial vorausgesagt (Hangschutt, Murensedimente und glazigene Ablagerungen). Aufgrund der Geländegeometrie wird nur mit
gering ergiebigen Hangwassern gerechnet. Für den Parkplatz ist eine Entsorgung der
Oberflächenwasser über Sickeranlagen geplant. Für die Durchführung dieser Bautätigkeiten sind noch Untergrunderkundungen durchzuführen. Gemäß Ö-Norm B4402 (Erd- und
Grundbau, geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) müssen hiefür vor
Baubeginn noch folgende Erkundungen durchgeführt werden:
•
•

Durchführung von mindestens zwei Kernbohrungen von je 20 m Tiefe und geotechnische Planung der Baugrubensicherung (z.B. freie Böschung – Spritzbeton).
Nachweis der nötigen Sickerfähigkeit des Untergrundes bzw. Angaben über allfällig angetroffene Grund- oder Hangwässer.

Die Stützenfundamente 1 – 7 werden überwiegend im Hangschutt gegründet. Setzungsempfindliche Bodenschichten werden ausgetauscht oder durch Magerbeton ersetzt,
Hangsickerwasser ausgeleitet. Die Mittelstation wird an der Erosionskante zum Friedensbach auf Streifenfundamenten errichtet. Auch hier wird Hangschutt vermutet. Die
talseitigen Fundamentteile müssen ausreichend tief eingebaut werden. Hier wird besonders auf die zwei Quellen Entleitner/Hollaus/Schrattl sowie eine weitere Quelle für die
Familie Gutensohn Rücksicht zu nehmen sein, das Projekt sieht neben der Beweissicherung auch eine Ersatzwasservorsorge vor. Bergseits der Mittelstation folgen die Stützen
8a, 8b und 9 unmittelbar am Rand der steilen Erosionsböschung zum Friedensbach. Die
jeweiligen Gründungssohlen werden in den Lockermaterialen entsprechend tief zu gründen sein. Die Stützen 10 – 20 werden nach einer geringmächtigen Hangschuttdecke
überwiegend im Fels direkt gegründet
werden können. Entgegen dem Fachbericht Geologie von bf:gh sollen die Stützen 20 und
21 nicht im Dammkörper des Speichers Hauser Riedl, sondern gemäß Gutachten der
Staubeckenkommission direkt im Festgestein gegründet werden. Die Teichfolie wird mittels Einlegefugenband direkt an das Stützenfundament von Stütze 21 angeschlossen,
Stütze 20 liegt am südlichen Ende des Teichdammes; sie werden damit ausreichend sicher gegründet und haben auf die Sicherheit des Speicherteiches keinen negativen Einfluss.
Die Bergstation der Bahnanlage 1 soll auf einer fachgerecht verdichteten und erdbautechnisch eingebauten Aufschüttung erfolgen, welche aus dem Aushub des geplanten Speicherteiches besteht. Der Humus- und Mutterboden oder ungeeignete Sedimente werden

123
bis zur Felsauflockerung abgetragen. Daneben befindet sich die Talstation der Bahnanlage 2 in einer Geländesenke mit Vernässungen und Tümpel. Unter der geringmächtig erkundeten Lockergesteinsuberdeckung folgt die Felsauflockerungszone mit anstehenden
Grauwackenschiefern darunter. Auch hier werden allfällig setzungsempfindliche Bodenschichten abgetragen, Felsaushub aus dem Speicherteich lagenweise verdichtet aufgebaut
und auf dieser Aufschüttung die Station standsicher errichtet. Die folgenden Stützen 1 – 7
werden in einem gleichmäßig ansteigenden Hang vermutlich unterhalb des Hangschuttmateriales im anstehenden Fels (Tonschiefer) gegründet werden können. Ab der Stütze 8
wird die Gründung der Stützenfundamente entweder im Hangschutt oder im Fels erfolgen können. Umliegende seichte Kriechzonen werden nicht betroffen sein. Die Bergstation der Anlage 2 wird am Kamm zwischen Kesselscharte und Kettingkopf ebenfalls im
anstehenden Tonschieferfels erfolgen können. Die örtliche Doppelgradbildung und Staunässen werden umgangen bzw. durch Bodenaustausch beseitigt.
Die Bahnanlage 3 beginnt mit einer Talstation etwa 100 m westlich der Pinzgauer Hütte.
Die bergseitige Ausfahrt wird Geländeeinschnitte bis 10 m Tiefe erfordern. Aus der Kartierung liegen Daten über teilweise anstehenden Fels, Hangschutt und Moränenbedeckung vor, sodass Bohrungen ausgeführt worden sind. In allen 3 Kernbohrungen war die
Lockergesteinsüberlagerung nur gering mächtig (2,90m, 4,50m und 2,0m). Die Bohrung
KB-PH-03/09 wurde bis 23 m Teufe mit einem Inklinometer ausgerüstet, die Gefügedaten und Gesteine aller 3 Kernbohrungen ausgewertet. Die bisher gemessenen Daten des
Neigungsmessers lassen keine Bewegungen im Untergrund erkennen. Der Fels ist bis in
große Tiefen stark zerlegt und tektonisch zerstört. Gemäß Kapitel P.3.1.3. Gründungstechnische Beurteilung des baugeologischen Berichtes zur Sicherheitsanalyse wird der
Bauaushub mit Neigungen von 2:3 möglich sein, tiefere Baugruben müssen abschnittsweise mit statischen Hangsicherungskonzepten (vermutlich verankerter Spritzbeton)
hergestellt werden. Im Ausfahrtsbereich sind als dauernde Stützelemente Steinschlichtungen erforderlich. Für die Baugruben der Ausfahrtsstützen 1a und 1b gilt sinngemäß
das gleiche. Ab der Stütze 2 bergwärts werden wieder gleichförmige Gründungsverhältnisse erwartet: unter geringmächtigem Hangschutt wird aufgeblockter bis kompakter
Grauwackenschiefer erwartet. Aufgrund der Geländeneigung muss insbesondere beim
talseitigen Fundamentteil auf eine ausreichend tiefe Einbindung bzw. Gründung am Fels
geachtet werden. Die Bergstation der Anlage 3 liegt neben der Bergstation der Anlage 2,
wo ebenfalls seicht unter dem Gelände anstehender Fels (quarzitischen Tonschiefer)
prognostiziert ist.
Die Talstation der Anlage 4 liegt etwa 25 m westlich der Pinzgauer Hütte im selben geologischen Areal wie die Talstation der Anlage 3. Allerdings liegt hier der Bodeneingriff
deutlich seichter. Auch hier wird die Gründung vollständig im stark aufgeblockten und
tektonisch zerstörten Fels erfolgen können. Die folgenden Stützen 1a, 1b und 2 können
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ebenfalls im Fels gegründet werden. Die Stützen 3 – 7 können im seicht anstehenden Fels
gegründet werden. Für die Stützen 3 und 5 sind mehrere Meter hohe Hanganschnitte
notwendig. Für die Stütze 7 kann eine Gründung in einer Aufschüttung erfolgen, welche
nach erdbautechnischen Kriterien lagenweise verdichtet einzubauen sein wird. Die Bergstation der Anlage 4 kann unter seichter Hangschuttüberlagerung im aufgeblockten Felsuntergrund gegründet werden. Die Gründungsfläche befindet sich außerhalb der typischen Doppelgradbildung und somit außerhalb der dort zu erwartenden Auflockerungszonen.
Die Pisten 1 – 5 werden mit vergleichsweise geringen Erdbewegungen hergestellt werden
können. Die geologische Kartierung lässt außer zahlreichen oberflächennahen Vernässungsstellen und seichten Kriechzonen keine tiefreichenden Hangbewegungen oder
Gleitbahnen erwarten.
Bau und Betrieb:
Im Kapitel G1 empfiehlt der Gutachter Bechtold entsprechende Abnahmen der Gründungssohlen, der Dammschüttung, der Abdichtungselemente sowie der Standsicherheit
sowie ein Quellmessprogramm, beginnend vor Baubeginn bis etwa 3 Monate nach Baufertigstellung. Im Fachbericht Geologie wurde den Maßnahmen und Wirkungen eine hohe Effektivität bescheinigt. Das begleitende Überwachungs- und Messprogramm sollte
zur Vermeidung von negativen Auswirkungen des Projektes geeignet sein. Dieser Projektsteil behandelt die geologischen Auswirkungen, also Hangstabilität und Grundwasser.
Projektsergänzungen:
Mit Ergänzung vom 01.12.2010 hat die Einschreiterin einige Ergänzungen vorgelegt
(Ordner 7 / Teil 2). Darin ist unter anderem die Errichtung von Erdwärmesonden am
Parkplatz bei der Talstation Piesendorf vorgesehen. Gemäß baugeologischem Bericht des
Büros BF: GH Dr. Bechtold sollen im Parkplatz 25 Erdwärmesonden von je 200 m Tiefe
zur Errichtung kommen:
Die Spülbohrungen sollen in einer Tiefe zwischen 20 und 25 m vermutlich den Fels
(Grauwackenschiefer) erreichen. Sie sollen einen gegenseitigen Abstand von 10 m aufweisen, und ebenfalls 10 m zum Nachbargrundstück 966/1 KG Piesendorf einhalten. Die
Bohrungen werden ohne Kerngewinn ausgeführt, und werden mittels Hilfsrohren bis
zum Fels gebohrt, um allfällige Kurzschlüsse im Grundwasser zu verhindern. Nach Einführung der Schläuche wird jedes Bohrloch mit einer Bentonit-Zement Suspension von
unten nach oben verfüllt, damit ein Einfluss auf das Grundwasser ausgeschlossen werden kann. Im Umkreis von 300 m befinden sich keine genutzten Grundwässer oder Quellen. Die Anlage dient der Raumheizung und der Warmwasseraufbereitung. Ferner ist in
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diesem Ergänzungsprojekt das Konzept einer Weiterführung des Abwasserkanales parallel zur Anlage 2 sowie ein Pumpenkanal parallel zur Anlage 3 geplant. Dem Projekt liegt
ein Orthophotoplan zu Grunde. Damit sind frühere Forderungen zur Abwasserentsorgung erfüllt. Schließlich ist noch ein technisches Detailprojekt für die Skiwegbrücke neben der Straßenkehre bei der Mittelstation der Seilbahnanlage 1 beigelegt. Sie ist gem.
den geologischen Erhebungen als Streifengrundung in Lockermaterial vorgesehen.
Gutachten
Während der Bauausführung ist eine geodätische Beweissicherung vorgesehen. In dieses
Beweissicherungsnetz müssen sämtliche Stationsgebäude sowie alle Stützen eingebracht
werden. Sie sind innerhalb der ersten fünf Betriebsjahre in einem Messprogramm mindestens jährlich zu kontrollieren. Insbesondere beim Bau der Stützen sollte auf diese
leichte Messbarkeit der Stützenfundamente (Lage und Höhe) bei zumindest einem Messpunkt geachtet werden.
Eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Pinzgauer Hütte soll dadurch ausgeschlossen werden, dass die östliche Fassung erneuert und weiter bergseits verlegt wird
und auch die westliche Fassung knapp oberhalb einer geplanten Skiwegbrücke neu gefasst werden kann. Diese Neufassungen samt Ausweisung von Schutzgebieten bzw.
Schutzanordnungen sind erforderlich, um die Trinkwasserversorgung der Pinzgauer
Hütte sicherzustellen. Künftig wird sie unmittelbar bergseits eines Weges bzw. der Skipiste liegen und erfordert die Ausweisung eines zeitgemäßen Quellschutzgebietes.
Grundsätzlich ist das gesamte Projekt geeignet, fremde Rechte möglichst wenig zu beeinträchtigen. An den im Gutachten beschriebenen 3 Konfliktpunkten mit bestehenden Wasserversorgungen sind entsprechende Sicherungs- und Ersatzmaßnahmen nach dem
Stand der Technik geplant, welche auch rechtlich umzusetzen wären. Die geotechnischen
Vorraussetzungen für die Standsicherheit sämtlicher Anlagen sind nach den Projektsunterlagen und gemäß Augenschein am 7.9.2010 auch gegeben; nur bei der Talstation der
Seilbahnanlage 1 sind noch Untergrunderkundungen durchzuführen, um eine ordnungsgemäße Baudurchführung zu gewährleisten.
Die erst jüngst vorgelegten Projektteile sind aus geologischer Sicht ebenfalls genehmigungsfähig: Durch die Erdwärmesonden bei der Talstation der Seilbahnanlage 1 am
Parkplatz werden keine fremden Wasserrechte berührt: Die Errichtung dieser Erdwärmesonden muss gem. Regelblatt 207 des ÖWAV erfolgen, wo eine geologische Dokumentation sämtlicher Bohrungen unter Beachtung des Grundwassers durchgeführt werden
muss. Dabei dürfen keine allenfalls gespannten Grundwässer vermischt werden. Gem.
Projekt ist vorgesehen, durch Ausinjizieren dieses zu gewährleisten. Wie mehrfach gefordert, wird nunmehr auch der Bereich der Pinzgauer Hütte an die Kanalisation angeschlossen. Von dort wird eine Druckleitung entlang der Anlage 3 auf den Kettingkopf
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und von dort ein weiterer Kanal parallel zur Liftanlage 2 zum eingereichten Kanal bis
zum Speicherteich Hauser Riedl geführt. Damit ist gewährleistet, dass in Zukunft keine
Einzelkläranlagen mit Versickerung bestehen, weil auch die bestehende Einzelkläranlage
der Pinzgauer Hütte mittelfristig an dieses System angeschlossen werden kann.
Der Bauzeitplan sieht vor, in der Bauphase 1 (2012) die Bahnen 3 und 4 samt zugehörigen
Pisten (Pinzgauer Hütte, Kesselscharte, Kettingkopf) zu errichten, und nach einer Pause
in den Jahren 2014 – 2016 die Phasen 2 und 3 auszuführen. Als letztes wird die Bahnanlage 1 mit der Mittelstation zur Errichtung kommen. Für die Seilbahnen wurde jeweils ein
geologischer Projektsteil mit Sicherheitsanalysen erstellt, wo die geplanten Maßnahmen
weiter unten nochmals wiederholt sind. Aus geologischer Sicht besteht gegen die Erteilung der notwendigen Bewilligungen für das Projekt Hochsonnberg kein Einwand, wenn
nachstehende Forderungen berücksichtigt werden:
…
Dr. Rainer BRAUNSTINGL eh

Stellungnahme der LUA:
Seitens der Landesumweltanwaltschaft Salzburg wurde im Zuge der mündlichen Verhandlung auf ihre Parteistellung gemäß § 19 Abs 1 Z 3 UVP-G 2000 verwiesen. Sie diene
der Wahrung öffentlicher Interessen, nämlich des Schutzes der Umwelt und der Einhaltung aller Umweltschutzvorschriften. Die LUA sei mit Schreiben vom 25.6.2010 aufgefordert worden, zu den Einreichunterlagen gemäß § 5 Abs 4 UVP-G 2000 bis 2.8.2010 Stellung zu nehmen. Sie habe daher entsprechend dieser Aufforderung fristgerecht Einwendungen erhoben. Weiters wurde zum Ablauf der mündlichen Verhandlung ausgeführt:
"Festgehalten werden muss, dass noch während der mündlichen Verhandlung Projektsergänzungen vorgenommen wurden. Außerdem wurden diverse Gutachten und Projektsbestandteile erst in dieser Verhandlung den Parteien vorgelegt.
Die Parteien hatten davor nicht die Möglichkeit in diese „neuen“ Projektsunterlagen einzusehen. Es wurden seit der öffentlichen Auflage der UVE keine Projektsänderungen
mehr öffentlich aufgelegt.
Es ist offensichtlich, dass im Rahmen einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, in der
das Projekt und das Umweltverträglichkeitsgutachten erörtert werden soll, eine zur Wahrung der Parteienrechte ausreichende Befassung mit den Unterlagen und gleichzeitige
Verhandlung dieser Inhalte unmöglich ist.
Damit ist auch offen gelegt, dass der Sinn einer öffentlichen mündlichen Verhandlung,
nämlich die profunde, Diskussion des Projektes und die fachliche Auseinandersetzung
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mit den Gutachtensinhalten, vor allem aber die direkte fachliche Fragestellung und Konfrontation mit den Projektwerbern, deren Projektteam und Sachverständigen, sowie den
Amtssachverständigen und den bestellten nichtamtlichen Sachverständigen ohne genaue
Kenntnis von Projekt und Gutachten, konterkariert ist. Unter anderem wurde in der Verhandlung ein neues Konzept für eingriffsmindernde Maßnahmen vorgelegt. Dieses Konzept wurde flächenmäßig nicht durch das UVGA behandelt.
Laut Judikatur des VwGH muss zwar ein Gutachten nicht schon vor der mündlichen
Verhandlung vorliegen, es ist jedoch notwendig, dass ein Gutachten den Parteien zur
Kenntnis gebracht wird und den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.
Auf Grund des Umfanges der vorgelegten Unterlagen und Gutachten und der Tatsache,
dass die Verhandlung nicht zur Unterlagerecherche unterbrochen wurde, sondern dies
quasi während der laufenden Verhandlung stattfinden sollte, ist es der Formalpartei LUA
auch nicht möglich, eine abschließende Stellungnahme zu dem geplanten Projekt abzugeben.
Es ist auch im Sinn des UVP-G dass den Verfahrensparteien die Möglichkeit zur Stellungnahme zum UVGA eingeräumt werden muss. Logischerweise liegt in den meisten
Fällen vor der mündlichen Verhandlung das Gutachten auf. In diesem Fall war aber das
Gutachten erst am Freitag vor der Verhandlung am Montag im Internet zu finden, bzw.
wurde es der LUA per E-Mail übermittelt. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die LUA in der mündlichen Verhandlung zu einem 400 Seiten starken Gutachten Stellung nehmen kann. Aus diesem Grund ist der LUA im Rahmen des Parteiengehörs im Sinn des § 45 Abs 3 AVG eine ausreichende Zeit zur schriftlichen Stellungnahme
zum Gutachten einzuräumen.
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurden die Gutachten der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen in Absprache mit den Privatgutachtern der Antragsteller ergänzt. Den Parteien wurden diese Ergänzungen erst kurz vor Verhandlungsschluss vorgelegt. Eine Stellungnahme dazu wird schriftlich ergehen. Auch hinsichtlich der im Rahmen des Verhandlungsschlusses vorgestellten Eingriffsbewertung wird eine schriftliche
Stellungnahme ergehen. "
Zur inhaltlichen Auseinandersetzung wurde folgendes vorgebracht:
"Sämtliche Einwendungen der LUA welche im Verfahren bereits vorgebracht wurden
bleiben vollinhaltlich aufrecht. Eine abschließende Stellungnahme auch hinsichtlich der
von den Sachverständigen getätigten Aussagen zu den Einwendungen der LUA kann jedoch derzeit aus den oben genannten Gründen nicht erfolgen. Weiters müssen von der
LUA erst sämtliche Projektsänderungen und Ergänzungen durchgesehen werden, bevor
weitere inhaltliche Auseinandersetzungen erfolgen.
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Im Zuge der naturschutzfachlichen Diskussion wurde von der zoologischen ASV auf das
Vorkommen von 13 Vogelarten des Anhang I Vogelschutzrichtlinie (davon 10 Brutvogelarten, 2 Nahrungsgäste und 1 Durchzügler) im Projektgebiet hingewiesen. Wie die Ausführungen der Gutachter zu Wildökologie bzw. Ornithologie zeigen, erreichen diese
wertgebenden Vogelarten darüber hinaus auch hohe Dichten. Auch die den Bewertungen
Fachgutachter Ornithologie zugrunde gelegte RVS 04.03.13 führt dazu aus: „Als faktische
Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet dann zu qualifizieren, wenn es von einem Mitgliedsstaat
nicht der EU gemeldet wurde, obwohl es aus naturschutzfachlicher Sicht für die Erhaltung der im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten oder der in Art
4 Abs. 2 VSRL genannten Zugvogelarten von so hervorragender Bedeutung ist, dass es in
dem Mietgliedsstaat zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten im Sinne
des Art. 4 Abs.1 Satz 4 VSRL gehört“
Aufgrund der vorliegenden ornithologischen Daten verlangt die LUA, dass die Behörde
prüft, ob das Projektgebiet, die Kriterien eines faktischen Vogelschutzgebietes erfüllt.
Im Zuge der Verhandlung wurde ein „Pool“ von 270 ha als „eingriffsmindernde Flächen“
für Eingriffe in das Schutzgut Tiere, Fachbereiche Ornithologie und Wildökologie angeboten. In Auflage Nr. 34 des forstfachlichen Asv wird nun aus forstfachlicher Sicht festgestellt: „Bestände deren Hangneigung über 30° liegt, sind von diesen Maßnahmen auszunehmen, (ausgenommen Alt- und Totholzinseln)“. Da damit auf diesen Flächen keine
Maßnahmen zugunsten des Auerhuhnes gesetzt werden können, ist zu klären, wie groß
nunmehr die Nettofläche der eingriffsmindernden Flächen für das Auerhuhn ist und ob
diese als ausreichend eingestuft werden kann.
Im Zuge der Verhandlung aber auch in der UVE wurden Fotomontagen bezüglich des
SOLL-Projektszustandes vorgelegt. Seitens der LUA wurde bereits in der Stellungnahme
von August 2010 darauf hingewiesen, dass diese unvollständig bzw. falsch sind, da wesentliche Teile (wie zum Beispiel Beschneiungsteich, Hangbrücke, Zäune, Liftanlagen
und Stationsgebäude udgl) unberücksichtigt bleiben. Außerdem wird die Pistenbreite im
Bereich der Engstelle der Piste 1 falsch dargestellt. Für eine landschaftliche Beurteilung ist
diese Darstellung ungeeignet. Seitens der LUA wird gefordert, dass zur Beurteilung der
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes eine dem Projekt entsprechende SOLLZustandsdarstellung erstellt wird."

Stellungnahme der Salzburg Netz GmbH
"Seitens der Salzburg Netz GmbH sind für die Stromversorgung der geplanten Seilbahnanlagen Änderungen und Erweiterungen von 30kV-Kabelanlagen und Trafostationen erforderlich.
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Diesbezüglich wurde mit dem Gesamtprojekt zum gegenständlichen UVE Verfahren ein
entsprechendes Projekt zur elektrizitätsrechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung eingereicht.
Weiters wurden für die geplanten vier Seilbahnanlagen jeweils entsprechende Sicherheitsanalysen erstellt, in denen die Beeinflussung des Mittel- und Niederspannungsnetzes auf die geplanten Seilbahnanlagen beurteilt werden.
Die Beurteilung der durch die Salzburg Netz GmbH eingereichten 30kV-Netzausbauten
sowohl aus elektrotechnischer, bautechnischer und brandschutztechnischer Sicht wird
durch die einzelnen Sachverständigen aufgrund der eingereichten Unterlagen durchgeführt.
Bei Einhaltung bzw. Erfüllung der in den vier Sicherheitsanalysen angeführten Maßnahmen besteht seitens der Salzburg Netz GmbH gegen die Errichtung der geplanten Seilbahnanlagen kein Einwand."
Robert HUBER eh

Stellungnahme der Landesstelle für Brandverhütung
"Die Schmittenhöhebahn AG, 5700 Zell am See, Schmittenstraße 119, beabsichtigen die
Errichtung von vier neuen Seilbahnanlagen. Diese sollen vom Gemeindegebiet Piesendorf aus, dass bestehende Schigebiet um die Schmittenhöhe aufschließen.
In diesem Zusammenhang sollen neben den vier neuen Seilbahnanlagen auch Beschneiungsanlagen, Speicherteiche und ein großzügiger Parkplatz angelegt werden.
Zur Beurteilung der brandschutztechnischen Belange, wurde neben der Architektenplanung, erstellt durch DI Ernst Hasenauer, 5760 Saalfelden, Lofererstraße 42a, Planungsstand 28.August 2009, auch ein Brandschutzkonzept, erstellt durch TB Hofmann, Planungsstand 18. August 2010 und eine Sicherheitsanalyse Brandschutz, erstellt durch TB
Ing. Fritz Posch, Planungsstand 18.Jänner 2010, vorgelegt.
Der erforderliche Sicherheitsbericht wurde durch DI Harald Grasmugg, 6923 Lauterach
erstellt bzw. vorgelegt.
Für die Erteilung der seilbahnrechtlichen Bewilligung wurde gemäß Seilbahngesetz eine
Sicherheitsanalyse Brandschutz ausgearbeitet. Diese wurde im o.a. Sicherheitsbericht der
Behörde vorgelegt.
In diesen Sicherheitsberichten sind die geplanten baulichen- technischen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen in Text- und Grundrissplanung dargestellt.
Das Gesamtprojekt gliedert sich im wesentlichen in:
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Anlage 1: 8 EUB Einseil-Umlaufbahn mit zusätzlicher Umlenkstation, Sitzheizung, Unterflurantrieb, Bergstation
Anlage 2: 6 CLD Sesselbahn, Sitzheizung, Förderband, Brückenantrieb Bergstation
Anlage 3: 6 CLD Sesselbahn, Sitzheizung, Förderband, Brückenantrieb Bergstation
Anlage 4: 6 CLD Sesselbahn, Sitzheizung, Förderband, Brückenantrieb Bergstation
Hinsichtlich der Streckenführung wird auf den Sicherheitsbericht verwiesen.
Anlage 1: 8 EUB Einseil-Umlaufbahn mit zusätzlicher Umlenkstation, Sitzheizung, Unterflurantrieb, Bergstation
Diese Seilbahnanlage wird sich in eine Tal- eine Umlenk- und eine Bergstation gliedern.
Die Talstation wird zwischen Piesendorf und Walchen an der B 168 errichtet.
Die Zufahrt zum Talstationsgebäude wird über eine eigene Abzweigespur erfolgen. Neben dem Gebäude wird ein großzügiger Parkplatz für PKW’s und Busse errichtet. Über
diese Zufahrt würde im Ereignisfall auch die Hauptzufahrt für die Einsatzkräfte der Feuerwehr erfolgen. Zwei Oberflurhydranten sind in den Brandschutzkonzeptplänen im östlichen und westlichen Bereich dargestellt.
Das Talstationsgebäude wird sich in jeweils eine Ebene -2 , -1 und 0 gliedern. Die wesentlichen Bauteile werden der Brandwiderstandsqualifikation R90 entsprechen.
In der Ebene –2 wird die Anlieferung möglich sein. Es sind entsprechende Lagerräume,
ein Technikraum und WC Anlagen sowie ein Bereich für den Parkwächter dargestellt. Im
nordwestlichen Bereich soll ein Personenaufzug in die weiteren Ebenen reichen. Wie dem
vorgelegten Brandschutzkonzept entnommen werden kann, wird die Lifteinstiegsstelle
eine klare Brandabschnittsbildung in diesem Geschoss erhalten.
In der Ebene –1, soll der Hauptzugang für Kunden und Gäste aus südlicher Richtung erfolgen. In der Eingangshalle wird im westlichen Bereich ein Bistro und im östlichen Bereich werden die Kassenbereiche mit Backoffice und angrenzenden WC Anlagen untergebracht. Daran angrenzend wird sich in nordöstlicher Richtung ein Sportshop angliedern, welches eine Brandabschnittsbildung zum restlichen Erdgeschoss aufweist.
An das Bistro schließt die Küche mit den in diesem Zusammenhang erforderlichen Lagerräumen an. Dieser Bereich wird als eigener Brandabschnitt ausgebildet.
In nordwestlicher Richtung soll die Pistengerätegarage eine Handwerkstätte und eine
Tankstelle, jeweils als eigener Unterbrandabschnitt (für drei Pistengeräte), angeschossen
werden. Von der Pistengerätegarage soll eine Verbindungstüre in einen Anlieferungsbereich (ca. 12,25m²) erfolgen. Von diesem wird der Einstieg bzw. auch ein Durchstieg in
die Liftkabine möglich sein. In Hinblick auf die erforderliche Brandabschnittsbildung erscheint es aus Sachverständigensicht erforderlich, vor die Lifttüre eine Brandschutztüre
oder ein Brandschutzrollo mit der Brandwiderstandsqualifikation E 30 C bzw. E 30 anzubringen.
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Aus der Eingangshalle sind fünf Fluchtwege, vier davon als Schiebetürelemente in der
Brandschutzplanung eingetragen.
In der Ebene 0 soll im westlichen Bereich eine großzügige Galerie entstehen, in der Decke
wird eine Öffnung eingebaut, wodurch eine Brand- und Rauchverbindung mit der Ebene
–1 entstehen wird. Dieser Deckenöffnung wird in brandschutztechnischer Hinsicht insofern Rechung getragen, dass neben der automatischen Brandfrüherkennung auch eine
Rauch- und Wärmeabzugsablage zum Einbau gelangen wird. In der Deckenöffnung wird
eine Rolltreppe zwischen der Ebene –1 und 0 geführt werden.
Zwischen der Galerie und dem angrenzenden Bahnsteig wird ein textiles Brandschutzrollo in der Qualifikation EW 120 zum Einbau gelangen. Durch diese Maßnahme wird eine
klare und auch erforderliche Brandschutztrennung zwischen dem Bahnbereich und der
Galerie erfolgen.
Östlich des Bahnsteigs wird ein Bahnhof für die Kabinen sowie eine Handwerkstätte,
NSP- Raum ein Steuerraum, ein Traforaum, und Aufenthaltsbereiche geschaffen. Angrenzend daran ist ein Ablufthof, ein Abluftraum und eine Zuluftführung in brandbeständiger Bauweise (R90) vorgesehen. Für all diese Nutzungen sieht die Brandschutzplanung geeignete Brandabschnittsbildungen vor.
In dieser Ebene wird aus südöstlicher Richtung die Feuerwehrzufahrt eingerichtet. In den
Brandschutzkonzeptplänen ist daher im Gangbereich der Schlüsseltresor, die Blitzleuchte
und das Feuerwehrbedienfeld eingetragen. Diese Einrichtungen werden mittels Brandfallsteuerung durch eine automatische Brandmeldeanlage angesteuert. Für dieses Gebäude ist eine automatische Rufweiterleitung zur LAWZ im Sinne der TRVB S 123 vorgesehen.
In diesem Zusammenhang wird im Sinne eines reibungslosen Betreibers, insbesondere
für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, günstig sein, eine Interventions-zeit zumindest während der Betriebszeiten der Bahn, zu programmieren.
Umlenkstation:
Die Umlenkstation der „Anlage 01“ wird ohne Haltemöglichkeit ausgebildet. Ein eigener
Technikraum mit Brandschutztüre EI2 30C wird als Brandabschnitt ausgeführt.
Die Bergstation der „Anlage 1“ wird mit dem Bauwerk der Talstation der „Anlage 2“ in
baulicher Verbindung stehen. In der Ebene –1 wird der Bahnhof, der Antrieb der „Anlage
1“, ein Traforaum und ein Niederspannungsraum errichtet.
Vom Bahnhof wird ein Verbindungsgang zur Ebene –1 der „Anlage 2“ eingerichtet. Auch
hier sieht das Brandschutzkonzept eine klare und entsprechende Brandabschnittsbildung
vor.
In der Ebene 00 wird lediglich die Abgangsumhausung in den Bahnhof und ein Kommandoraum errichtet. Zu den Bauwerken der Talstation der „Anlage 2“ sind geeignete
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Abstände erkennbar, so dass eine Gefährdung, wechselweise zwischen den Bahnanlagen
bei einem ev. Brandereignis ausgeschlossen werden kann.

Anlage 2: 6-Sesselbahn:
Diese Anlage gliedert sich im Wesentlichen in eine Tal- und Bergstation. Die Talstation ist
in der Eben –01 mit der Bergstation der „Anlage 01“ verbunden. Im Verbindungsbau
zwischen den Anlagen 01 und 02 wird ein Treppenaufgang von der Ebene –01 in die
Ebene 00 möglich sein. Von diesem werden die WC- Anlagen aufgeschlossen. Im Rauchabschnitt des Fluchtstiegenhauses wird ein Personenaufzug bis in die Ebene 00 möglich
sein. Über einen Verbindungsgang kann der Sesselbahnhof der „Anlage 02“ erreicht
werden.
Die Fluchtweglängen aus den unterschiedlichen Bereichen können dem Brandschutzkonzeptplänen entnommen werden; die gesetzlichen Bestimmungen für die maximal zulässigen Fluchtwegslängen sind auch hier eingehalten.
In der Ebene 00 ist der Ausgang aus dem Fluchtstiegenhaus in westlicher Richtung erkennbar. Das Stiegenhaus wird mit einer Entrauchungsöffnung ausgestattet.
An das Fluchtstiegenhaus grenzen direkt der Dienst- und ein kleiner Lagerraum an. Der
Einstieg in die Bahn wird hier über ein Förderband erfolgen.
Die Bergstation der „Anlage 02“ wird sich lediglich in einen Kommandoraum und eine
NSP Raum gliedern.
Auch dieser Anlagenteil wird in den Schutz der Brandmeldanlage eingebunden.
Anlage 3: 6-Sesselbahn:
Die „Anlage 03“ wird sich in eine Berg- und ein Talstation gliedern. Die Bergstation weist
in der Ebene 00 einen Kommandoraum mit TC und ein Lager, welches als eigenere
Brandabschnitt ausgebildet wird, auf.
In der Ebene –1 wird der Traforaum mit angrenzenden NSP Raum. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass ev. erforderliche Lüftungsöffnungen aus diesen
Räumen nicht unmittelbar in jenen Bereich abzuleiten sein werden, welcher unterhalb der
Bahn die Ausblaserichtung aufweist. Sollte dies dennoch notwendig werden, so ist diese
Öffnung mit einer Brandschutzklappe, welche über die Brandmeldeanlage angesteuert
wird, auszustatten.
Die Talstation der Anlage 03, wird sich in eine Ebene 00 und eine Ebene –1 gliedern. In
der Ebene –1 ist ein Bahnhof vorgesehen, welcher die Fahrbetriebsmittel der Anlage 03
und 04 aufnehmen wird.
In diesem wird ein eigenes Lager als entsprechender Unterbrandabschnitt vorhanden
sein. Fluchtwege und Aufschließungsgänge sind in der Brandschutzplanung eingetragen
und es werden die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. In der Ebene 00 wird ein
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Dienstraum und eine Toilette sowie ein kleiner Lagerraum errichtet, welcher als eigner
Unterbrandabschnitt ausgebildet wird. Ebenso wird die Einfahrtsumhausung für die
Fahrbetriebsmittel entstehen.
Die Entfernung der Talstation der Anlage 04 wird in unmittelbarer Nähe zum Stationsgebäude dieser Bahn entstehen. Eine wechselweise Gefährdung bei einem Brandereignis ist
aufgrund der Bauweise und der zu erwartenden Brandlasten auch Aufgrund der Entfernung nicht erkennbar.
Anlage 4: 6-Sesselbahn:
Die „Anlage 04“ wird sich in eine Tal- und eine Bergstation gliedern. In der Talstation
wird der Bahnhof in der Ebene –1 errichtet und eingeschüttet. In der Ebene 0 wird ein
Dienstraum und eine Toilette sowie ein kleiner Abstellraum errichtet. Der Zutritt zur
Bahn wird über ein Förderband erfolgen.
Die Bergstation wird sich in eine Ebene –1 und 00 gliedern. In der Ebene –1 wird ein NSPRaum und ein Traforaum, jeweils als eigener Brandabschnitt ausgeführt. Der Zugang erfolgt jeweils vom Freien her.
In der Ebene 00 wird der Kommandoraum mit TC und kleinem Lagerraum errichtet. Dieser wird als eigener Brandabschnitt ausgebildet.
Streckenführung:
Wie den Sicherheitsanalysen Brandschutz entnommen werden , verlaufen die Strecken
teilweise im Wald oder über einen Speichersee. Ein Gefährdung oder Verletzung des
Schutzzieles „Systemerhalt der Seils“ wird in der Sicherheitsanalyse ausgeschlossen, bzw.
sind keine relevanten Gebäude in diesen Bereichen vorhanden.
Automatische Brandmeldeanlage:
Sämtliche Gebäude der Anlagen 01-04 werden gemäß Sicherheitsanalyse und Brandschutzkonzept mit jeweils einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet. Diese
wird mit Ausnahme des Talstationsgebäudes der Anlage 01 keine automatische Rufweiterleitung zur LAWZ erhalten. Die Ausführung einer technischen Brandschutzeinrichtung wird in Anlehnung an die TRVB S 123 erfolgen. Der Schutzumfang wird grundsätzlich in allen Stationsgebäuden „Vollschutz“ aufweisen. Zwischen den jeweiligen Bergund Talstationsgebäuden werden die detektierte Alarme auch an die jeweils nicht vom
Brand betroffenen Stationsgebäude weiterzuleiten sein.
Hinsichtlich der Rufweiterleitung im Talstationsgebäude der „Anlage 01“ erscheint eine
Interventionszeit von 60 Sekunden Reaktions- und vier Minuten Erkundenzeit als angemessen, ohne die in den Risikoanalysen definierten Schutzziele zu verletzen.
Abschließend kann zur Dimensionierung der vorgeschlagene Brandschutzmaßnahmen
festgehalten werden, dass die brandschutztechnischen Planungen (Sicherheitsanalyse -
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Brandschutz und Brandschutzkonzept) Abstimmungsgespräche mit dem Vertreter der
Salzburger Landesstelle für Brandverhütung vorgenommen wurden. Die in diesem Zusammenhang abgestimmten Maßnamen sind in den nunmehr vorgelegten Projekten erkennbar und nachvollziehbar dargestellt.
Weiters wurden für die Brandschutzkonzeptionierung die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Stand der Technik (im wesentlichen TRVB’s und OIB Rl 2, 2.1) verwendet.
Die vorgegebenen Schutzziele sind bei plangemäßer Realisierung des Bauvorhabens erkennbar.
Es wird daher aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes auf eine detailliertere Beschreibung verzichtet bzw. auf die Sicherheitsanalyse, erstellt durch Planungsgemeinschaft TB Ing. F. Posch MSc und Ingenieurbüro Hofmann Brandschutz mit Datum 18.
Jänner 2010, verwiesen.
Aus Sachverständigen Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen die Errichtung der vier
Seilbahnanlagen Hochsonnberg. Es wird jedoch der Behörde empfohlen, aufgrund der
Vielfältigkeit der brandschutztechnischen Maßnahmen im gegenständlichen Projekt einen Abschlußbericht über die Einhaltung der einzelnen Maßnahmen im Sinne der geltenden Normen und Regelwerke der Technik im Zuge der Überprüfung vorlegen zu lassen.
Darüber hinausgehende sicherheitstechnische Forderungen werden aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes im Zusammenhang mit der Errichtung der gegenständlichen
Seilbahnanlagen bei Einhaltung der im Brandschutzkonzept dargestellten und in der Sicherheitsanalyse beschriebenen Maßnahmen nicht gestellt.
Speicherteiche und Beschneiungsanlagen berühren die Interessen des vorbeugenden
Brandschutzes nicht. Daher kann auf eine Beurteilung dieser Anlagenteile verzichtet
werden."
Ing. Martin DICKENBERGER eh

Stellungnahme des hochbautechnischen Amtssachverständigen
"Im Rahmen der UVP-Verhandlung wurde das Einreichprojekt Hochsonnberg am 06.
und 07.12.2010 nochmals im Detail vorgestellt, erörtert und diskutiert.
Grundsätzlich ist das Bauvorhaben mit den 4 Seilbahnen und den dazugehörigen Stationsbauwerken seit 2008 dem gefertigten Gutachter bekannt und es wurden auch die jeweiligen Änderungen des Projektes bekannt gegeben bzw. einvernehmlich durchgeführt.
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Im Rahmen der Verhandlung wurde wiederum eine Änderung im Bereich der Talstation
von Anlage 1 präsentiert, die sich aufgrund von seilbahntechnischen Forderungen ergeben hat. Es wurde in der Talstation von Anlage 1 ( 8 MGD) auf der Ebene 0 der Zugang
zum Bahnsteig hinter den Dienstraum verlegt. Ursprünglich wurde der Zugang für die
rechtsfahrende Bahn vor dem Dienstraum vorbeigeführt, wodurch eine Sichtbehinderung
für die Bediensteten bei Betrieb entstanden wäre. Die Änderung ist somit eine funktionale
Verbesserung, welche auch den Grundriss des Dienstraumes und auch der Raumgruppe
südlich des Bahnhofes auf Ebene 0 zur Folge hat. Die Ebene -1 und -2 bleiben unverändert. Dargestellt sind die Änderungen im Grundrissplan mit dem Index b) vom
09.11.2010.
Diese Änderungen wurden in der Folge auch in einem Ergänzungsblatt der
ZT GesmbH Baucon aus Zell am See in der Sicherheitsanalyse Hochbau behandelt. Die
Gefährdungsbilder in der Analyse geben keinen Anlass für die Vorschreibung zusätzlicher Maßnahmen und Auflagen. Auch im Sicherheitsbericht der Grasmugg Consulting
ZT GesmbH wird in der Zusammenschau mit den anderen Fachbereichen dieser neue
Sachverhalt voll inhaltlich übernommen und es sind auch hier keine neuen Maßnahmen
und Auflagen enthalten.
Aus diesem Grund kann die bisherige Begutachtung für den Fachbereich Bautechnik voll
inhaltlich aufrecht erhalten werden. Durch die Änderung ergibt sich auch hier kein neuer
Sachverhalt. Aus fachlicher Sicht sind somit bei der mündlichen UVP-Verhandlung keine
neuen Aspekte für die bautechnische Beurteilung hervorgekommen. Es ist auch nicht
notwendig zusätzliche bautechnische Maßnahmen und Auflagen am heutigen Tage vorzuschreiben. Es bestehen somit aus bautechnischer Sicht keine Bedenken gegen die beantragte Genehmigung des Bauvorhabens nach UVP-G2000."
DI Alexander EGGERTH eh

Seitens des Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung wurden im Hinblick
auf die vorliegenden Projektsänderungen weitere Auflagen formuliert (siehe Spruchpunkt IX). Hinsichtlich der von der Landesumweltanwaltschaft angesprochenen Beeinträchtigung des linksufrigen Einhangs des Friedensbaches wurden vorbeugende Sicherungsmaßnahmen vorgeschlagen, welche etwaige Gefahren in diesem Bereich hintanhalten.
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Seitens der Amtssachverständigen für Wasserbau und Gewässerschutz sowie des Vertreters des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans wurde darauf hingewiesen, dass das
vorgelegte Abwasserentsorgungsprojekt den Vorgaben des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans entspricht und als Konzept akzeptiert werden könne. Die Begutachtung ergäbe keine negativen Auswirkungen. Es müsse allerdings ein Ausführungsoperat vor
Baubeginn vorgelegt werden. Nach Umsetzung der Maßnahmen sei eine dem Stand der
Technik entsprechende Abwasserversorgung gegeben. Somit könnten auch die Auswirkungen als nunmehr vernachlässigbar nachteilig (anstatt merklich nachteilig) gewertet
werden. Es bestehe daher aus fachlicher Sicht kein Einwand.
Die im Spruchteil IX wiedergegebenen wasserbautechnischen Auflagen ergeben sich aus
dem UV-GA und den ergänzenden Stellungnahmen des wasserbautechnischen Amtssachverständigen vom 14.2.2011 und 8.3.2011, wobei die Auflagenvorschläge 1,3,5,6,7
und 11 des Schreibens vom 14.2.2011 entfallen konnten, da sie bereits in die vorgelegten
Projektergänzungsunterlagen hinsichtlich der Abwasserbeseitigungsanlage eingearbeitet
waren.
Seitens des hydrographischen Amtssachverständigen wurde auf die bisherigen Aussagen
verwiesen und noch zusätzliche Auflagen formuliert (siehe Spruchpunkt IX).
Von der humanmedizinischen Amtssachverständigen werden durch das Vorhaben in bezug auf die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch Schallimmissionen, Luftschadstoffe, Trink- und Nutzwasserversorgungen, Abwasserentsorgungen, Lichtimmissionen keine wesentlichen negativen Auswirkungen erwartet.
Hinsichtlich des Erholungswertes wurde ausgeführt, dass es während der Bauphase, welche in 3 Etappen durchgeführt werden soll, zu Beeinträchtigungen des Erholungswertes
der Landschaft kommen könne. Zum Beispiel können Wanderwege oder Schitourenrouten nur eingeschränkt oder gar nicht genutzt werden.
Hinsichtlich der Betriebsphase wurde angemerkt, dass die unberührte Landschaft zweifelsohne einen hohen Erholungswert habe. Schifahren bedeutet für viele Menschen Erholung. Deswegen nutzen sowohl Einheimische als auch Touristen diesen Sport zur körperlichen Betätigung und zur Erholung in der frischen Luft und Natur. Es besitzen jedoch
viele Menschen nicht die Kondition und Erfahrung des Tourengehens bzw. Schifahrens
in der unberührten Natur. Außerdem lauern dort für Menschen die keinerlei oder nur
wenig Alpinerfahrung haben viele Gefahren wie beispielsweise Lawinenabgänge,
Schneebretter, unwegsames steiles Gelände und somit die Gefahr des Absturzes.
In den Sommermonaten ist mit Hilfe von Seilbahnen für eine wesentlich höhere Anzahl
von Menschen wie beispielsweise älteren Leuten und Familien mit Kleinkindern, sowie
ungeübten Wanderern das Gebiet des Hochsonnberges als Erholungsgebiet nutzbar.

137

Stellungnahme des schisporttechnischen Amtssachverständigen:
"Die notwendigen Adaptierungen im Bereich der Pistenbegrenzung können aus Sicht des
Sachverständigen akzeptiert werden. Das Stocknetz muss im Bereich der Holzabzäunung
(für die Aufforstung) mindestens 2 m vor dem Holzzaun in Richtung des Pistenrandes
errichtet werden. Vom Stocknetz in Richtung Skipiste ist ein 1 m breiter Streifen mit dem
Pistengerät nicht zu präparieren und freizuhalten. Die Netze sind an die Schneehöhe anzupassen. Im Bereich der Skibrücke bei der Piste 1 ist vor dem Zufahrtsweg ein Sicherheitsnetz fix zu verankern (außerhalb des Skibetriebes zu entfernen) und eine Tafel mit
Slow anzubringen. Sonst bestehen gegen die Errichtung des Projektes keine Einwände."
Dr. Horst Scheibl eh

Vom Amtssachverständigen für Verkehrslärm wurde festgestellt, dass der vorgelegte geänderte Bauzeitplan keine Auswirkungen auf den Verkehrslärm habe, da sich die Berechnungen der Lärmbelastung ohnedies auf ein worst-case Szenarium stützen.
Seitens der Amtssachverständigen für Luftreinhaltung wurde zur bisherigen Stellungnahme zum Klima- und Energiekonzept noch ausgeführt, dass es sich bei den berechneten Energieverbräuchen und Emmissionen von Treibhausgasen um Schätzungen handle.
Generell seien die Werte eher hoch angesetzt und aufgerundet. Der erhöhte Energiebedarf durch die spezifische klimatische Situation der Talabfahrt konnte nicht genau berechnet werden. Aus verschiedenen Angaben sei jedoch abzuleiten, dass dieser in der
Größenordnung von 20 % liege. Für den genauen Wert spielten jedoch auch andere Umstände wie die in Tallagen auftretende Temperatur- Inversion, eine Beschattung der Piste
durch Bäume eine Rolle. Durch diverse Maßnahmen wie zB Pistenmanagement mit
Schneehöhenmessung könnten Verbesserungen erreicht werden.

Stellungnahme des verkehrstechnischen Amtssachverständigen
"Zur Frage inwieweit es durch die gegenständliche Bahn zu einer Verkehrsentlastung des
Abschnittes Fürth nach Schüttdorf kommt wird auf das vorliegende Gutachten verwiesen. Da beide Talabfahrten im unteren Bereich einen Sonnenhang aufweisen sind beide
Anlagen als Einstieg ins Schigebiet gleichwertig. Insoweit spielt die Attraktivität der Anlage keine Rolle für den von den Besuchern gewählten Parkplatz. Die Attraktivität der
neuen Bahn entspricht daher der Attraktivität der bestehenden Bahn bei der Areit und es
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wird angenommen, dass sie seitens der Nutzer angenommen wird. Die damit in den
Gutachten ausgeführte Verkehrsentlastung ist somit für die Antragsteller eindeutig gegeben.
Bei der neuen Hochsonnbergbahn ist eine Haltestelle der Pinzgauer Lokalbahn beabsichtigt. Durch diese wird es ebenfalls zu einer Entlastung des Besuchstroms der Arteitbahn
kommen, dadurch wird aufgrund der geringeren Wartezeiten bei den Talstationen eine
Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs erreicht. Für die Errichtung der Haltestelle bei der Hochsonnbergbahn gibt es eine entsprechende Absichtserklärung der Salzburger Lokalbahn.
Zur Frage inwieweit alternative Lösungen zB Kapazitätserweiterung an der Schmittenhöhebahn im Schmittental und an der Stadtbahn im Zentrum von Zell am See die bestehende Verkehrsproblematik lösen konnten, wird ausgeführt, dass dies zu einem größeren
Verkehrsproblem führen könnte, da das bereits hochbelastete Stadtzentrum von Zell am
See noch höher belastet würde und ebenso das Schmittental, das sehr ungünstige Anlageverhältnisse aufweise.
Es gibt bereits ein funktionierendes Parkleitsystem für die Stadt Zell am See inklusive der
Parkplätze für die Schmittenhöhebahn AG in welches Hochsonnberg nach Realisierung
integriert wird. Es gibt bereits funktionierendes Shuttle-System welches auf Hochsonnberg ausgedehnt werden würde.
Für die beabsichtigte Haltestation der Pinzgauer Lokalbahn gibt es sowohl eine Absichtserklärung des Landes Salzburg als auch der Salzburger Lokalbahn, welche bei Verwirklichung des Projektes umgesetzt werden soll. Die Anlage der Haltestelle ist jedoch nicht
Teil des UVP Projektes. Die Berechnung der Entlastung der bestehenden Verkehre im
Projektsgebiet ist auch ohne Berücksichtigung dieser beabsichtigten Haltestelle berechnet
und als solches gegeben. Ansonsten sind die Ausführungen des Antragstellers zu den
Fragen des österreichischen Alpenvereins schlüssig und nachvollziehbar."
DI Klaus Schlosser eh

Mag. Ulrike Wenzelhuemer eh

Stellungnahme des Sachverständigen für Klima/Meteorologie
"Die tief gelegenen, südlich exponierten Pistenabschnitte sind aus klimatologischer Sicht
durch ihre Neigung und Exposition und dem daraus resultierenden Strahlungsangebot
als erste von Ausaperung betroffen. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass sie aus
klimatischen Gründen für die Ausübung des Wintersports grundsätzlich nicht geeignet
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sind. Je nach Wetterlage fällt auch auf diesen Hangabschnitten unterschiedlich viel Neuschnee, der phasenweise die Ausübung von Wintersport ermöglicht. Auf Basis aktueller
wissenschaftlicher Untersuchungen muss im Zuge der Klimaänderung im Alpenraum in
den nächsten Jahrzehnten generell von einer Abnahme der Tage mit Schneedecke in tiefen Lagen ausgegangen werden."
Mag. Michael Butschek eh

Der gewerbetechnische Amtssachverständige erhob bei Einhaltung der im Spruch vorgeschriebenen Auflagen keinen Einwand zum vorgelegten Projekt.

Stellungnahme des maschinenbautechnischen Amtssachverständigen
"Für die Baumaßnahme UVP Hochsonnberg wurde aus maschinenbautechnischer Sicht
nachstehende Beurteilung vorgenommen bzw. abgegeben:
1. Beschneiungsanlage
2. Lüftungsanlagen
3. Aufzugsanlagen
4. Fahrtreppe
zu 1. Beschneiungsanlage
Die Beschneiungsanlage Hochsonnberg wurde bereits im Umweltverträglichkeitsgutachten aus maschinenbautechnischer Sicht eingehend behandelt. In dieser Begutachtung
wurde neben der Befundung auch die Begutachtung vorgenommen und diesbezügliche
Auflagen vorgeschrieben. Demzufolge erscheinen aus heutiger Sicht keine zusätzlichen
Ergänzungen notwendig. Das vorgenannte Befund und Gutachten kann demzufolge voll
inhaltlich übernommen werden.
zu 2. Lüftungsanlagen
In den Tal- und Bergstationsbereichen der EUB sowie der 6 Sesselbahnen Nr. 2, 3 und 4
sind Lüftungsanlagen in verschiedenen Ausführungen vorgesehen. Diese wurden vom
Gewerbetechnischen Amtssachverständigen anlässlich der Umweltverträglichkeitsbegutachtung bereits befundet. Aus diesem Grund wird auch die Begutachtung und dazugehörige Auflagen in diesem Gutachten mit einbezogen. Aus maschinenbautechnischer
Sicht kann dieser Beurteilung voll inhaltlich zugestimmt werden. Zusätzliche Auflagen
erscheinen aus maschinenbautechnischer Sicht diesbezüglich nicht erforderlich.
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zu 3. Aufzugsanlagen
A.) Aufzugsanlage 1 Talstation EUB.
Im Sicherheitsbericht GZ.: B012010 Rev.2 mit Ergänzung vom 07.12.2010, ausgestellt von
Dipl.-Ing. Grasmugg, wird die gegenständliche Aufzugsanlage behandelt.
Im Bereich der Talstation der EUB wird ein Personenaufzug geplant. Dieser führt von
Ebene -2 bis Ebene 0 und weist in diesem Bereich 3 Haltestellen bzw. 4 Ladestellen auf.
Die Förderhöhe beträgt 8,5 m bei einer maximalen Nennfahrgeschwindigkeit von 1,00
m/s. Die maximale Nennlast beträgt 1.600 kg oder 21 Personen. Die Anlagennummer
lautet 1281150_1.
Die Aufzugsanlage selbst weißt keine eigenen Triebwerksraum auf. Das Triebwerk wird
im Schachtkopf situiert.
Der Fahrkorb weist eine nutzbare Grundfläche von 3,44 m² auf und ist durch eine Stahlblechtüre zugänglich.
Die Antriebsleistung beträgt 9,2 kW.
Die gegenständliche Anlage weist entgegen den ursprünglichen Einreichunterlagen ein
Fabrikat der Firma KONE auf.
Über die Aufzugsanlage liegt ein Gutachten über die Vorprüfung ausgestellt vom TÜV
Austria vom 01.12.2010 Nr. 27617 vor. In diesem Gutachten wird bescheinigt dass die Anlage entsprechend der Hebeanlagen-Betriebsverordnung – HBV 2009 BGBl. II Nr. 210 /
2009 entspricht.
B.) Aufzugsanlage in der Talstation der Anlage 2.
Im Sicherheitsbericht GZ.: B012010 Rev.2 mit Ergänzung vom 07.12.2010, ausgestellt von
Dipl.-Ing. Grasmugg, wird die gegenständliche Aufzugsanlage unter Bergstation EUB 2.
Sektion behandelt.
Im Bereich der Talstation der 6 SBK Nr. 2 wird ein Personenaufzug geplant. Dieser führt
von Ebene -1 bis Ebene 0 und weist in diesem Bereich 2 Haltestellen bzw. Ladestellen
auf. Die Förderhöhe beträgt 4,4 m bei einer maximalen Nennfahrgeschwindigkeit von
1,00 m/s. Die maximale Nennlast beträgt 630 kg oder 8 Personen. Die Anlagennummer
lautet 1281150_2.
Die Aufzugsanlage selbst weißt keine eigenen Triebwerksraum auf. Das Triebwerk wird
im Schachtkopf situiert.
Der Fahrkorb weist eine nutzbare Grundfläche von 1,59 m² auf und ist durch eine Stahlblechtüre zugänglich.
Die Antriebsleistung beträgt 3,7 kW.
Die gegenständliche Anlage weist entgegen den ursprünglichen Einreichunterlagen ein
Fabrikat der Firma KONE auf.
Über die Aufzugsanlage liegt ein Gutachten über die Vorprüfung ausgestellt vom TÜV
Austria vom 01.12.2010 Nr. 27618 vor. In diesem Gutachten wird bescheinigt dass die An-
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lage entsprechend der Hebeanlagen-Betriebsverordnung – HBV 2009 BGBl. II Nr. 210 /
2009 entspricht.
Gegen die UVP rechtliche Baugenehmigung für die gegenständlichen Aufzugsanlagen
besteht aus maschinenbautechnischer Sicht kein Einwand wenn nachstehende Auflagen
erfüllt bzw. eingehalten werden:
…
zu 4. Fahrtreppe in der Talstation der Anlage 1.
Im Sicherheitsbericht GZ.: B012010 Rev.2 mit Ergänzung vom 07.12.2010, ausgestellt von
Dipl.-Ing. Grasmugg, wird die gegenständliche Fahrtreppe behandelt.
Im Talstationsbereich der EUB wird eine Fahrtreppe geplant. Diese führt von der Multifunktionshalle bis in den Bahnhofsbereich Ebene 0. Dabei wird eine Förderhöhe von 5,0
m überwunden. Die maximale Nennfahrgeschwindigkeit weist 0,5 m/s auf. Dabei können maximal 600 P/h befördert werden. Der Neigungswinkel weist 30° auf. Die Nennbreite des Förderbandes beträgt 1,0 m bei einer Stufentiefe von 0,4 m. Die Werksnummer
dieser Fahrtreppe ist 12811150_3. Die Antriebsleistung beträgt
8 kW. Die Überwachung der Fahrtreppe erfolgt durch eine Videokamera. Die Fahrtreppe
dient zur Beförderung von Personen wahlweise in beide Richtungen.
Entgegen den Einreichunterlagen weist die Fahrtreppe ein Fabrikat der Firma KONE auf.
Über die Vorprüfung liegt ein Gutachten vom TÜV Austria mit der Nr. 27619 vom
01.12.2010 vor.
Gegen die UVP rechtliche Baugenehmigung für die gegenständliche Fahrtreppe besteht
aus maschinenbautechnischer Sicht kein Einwand wenn nachstehende Auflagen erfüllt
bzw. eingehalten werden:
…
RR Ing. Dietmar Pawel eh

Stellungnahme des forsttechnischen Amtssachverständigen
"Im eingereichten Projekt wurde im Fachbereich Wald/Forstwirtschaft das Ergebnis der
Eingriffsbewertung dargestellt, die einzelnen Schritte, die zu dem Resultat führen, wurden nicht angeführt. Mit heutigem Tage wurde eine Sensibilitätsanalyse Forstwirtschaft
nachgereicht. Die Analyse ist plausibel und schlüssig und wird zur Kenntnis genommen.
Gegenüber dem zuletzt eingereichten Projekt ist nunmehr vorgesehen, dass zusätzlich
eine Kanalleitung verlegt wird. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Größe der
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erforderlichen Rodungsflächen, da die zusätzliche Leitung in die Künette der Beschneiungsanlage verlegt wird und diese bereits in der Rodungsbilanz enthalten ist.
Ebenfalls vorgelegt wurde ein überarbeitetes Rodungsoperat. Die in diesem ausgewiesene befristete Rodungsfläche beträgt 8,59 ha, die unbefristete Rodungsfläche beträgt 24,47
ha. Die Vergrößerung der befristeten Rodungsfläche ergibt sich daher, da auch für die
Forststraßen bzw. Forststraßenteile, die für die Realisierung des Projektes als Baustellenzufahrten, Materialtransporte und dergleichen notwendig sind, eine befristete Rodung
erforderlich ist.
Im Projekt enthalten ist auch die Schaffung von Ausgleichsflächen als Ersatzlebensraum
für das Rauhfußwild. Dazu soll eine Fläche von ca. 200 ha forstlich so bewirtschaftet
werden, dass sich der Lebensraum für das Rauhfußwild nachhaltig verbessert. Dazu
wurden ergänzende Angaben vorgelegt. Aus forstfachlicher Sicht ist dagegen nichts einzuwenden, allerdings muss bei einer derartigen Bewirtschaftung sichergestellt werden,
dass die Erfüllung der Schutzfunktion unbedingt gewährleistet wird. Bestandesteile die
eine Hangneigung über 30 ° aufweisen, sind rein nach forstwirtschaftlichen Kriterien zu
bewirtschaften. Weiters hat die Bewirtschaftung so zu erfolgen, dass langfristig keine
räumdigen Bestände entstehen.
Für die Umsetzung des Projektes sind umfangreiche unbefristete Rodungen erforderlich.
Die vorrangige überwirtschaftliche Waldfunktion der betroffenen Waldbereiche ist die
Schutzfunktion, die bei Realisierung des Projektes geschmälert wird. Allerdings kann
durch Ersatzaufforstungen und Verbesserungsmaßnahmen im Schutzwald, mittel bis
langfristig die Erfüllung der Schutzfunktion sogar verbessert werden. Dies resultiert aus
der Tatsache dass die Flächen auf denen Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden, die
Summe der Rodungsflächen übersteigen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im
Fachgutachten verwiesen.
Das öffentliche Interesse an der Walderhaltung ist im konkreten Fall sehr hoch. Falls das
öffentliche Interesse an der Rodung das öffentliche Interesse an der Walderhaltung
überwiegt, ist eine Umsetzung des gegenständlichen Projekts bei Einhaltung folgender
Auflagen und Bedingungen aus forstfachlicher Sicht möglich.
(Es folgen die wörtlich in Spruchteil IX formulierten Auflagen 107 bis 143. Der Auflagenvorschlag zur Bindung der Rodung an den Rodungszweck wird in Spruchteil V B umgesetzt. Der Auflagenvorschlag zur zeitlichen Festlegung der befristeten Rodungen wird in
Spruchteil V B umgesetzt, wobei der Rodungsbeginn mit dem Bauzeitplan korreliert
wurde).
DI Gernot Kaltenleitner eh
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Stellungnahme des einforstungsrechtlichen und des agrartechnischen Amtssachverständigen
"Befund
Das Projektsgebiet befindet sich im Bereich der Betriebsklassen 350 und 220 Piesendorfer
Sonn- und Schattseite der Österreichischen Bundesforste. Diese Waldungen wurden im
November 2002 durch die Windwurfkatastrophe und die nachfolgende Käferkalamität
derart in Mitleidenschaft gezogen, dass in Gesprächen mit den Vertretern der Österreichischen Bundesforste, Forstbetrieb Pinzgau, des Einforstungsverbandes und der Agrarbehörde Salzburg bis auf Weiteres ein Nutzungsverzicht der Bundesforste vereinbart
wurde. Der Zehnjahresbedarf für die Bedeckung der Holzbezugsrechte liegt derzeit bei
39.000 fm. Nach Berechnungen kann dieser Bedarf erst in der nächsten Wirtschaftsperiode abgedeckt werden. Die wichtigsten Holzbezugsurkunden sind die Regulierungsurkunde Nr. 849/a vom 02.12.1866 sowie 466/a vom 25.06.1866. Weiters existieren noch
Urkunden über Bedarfsholzrechte für Almen.
Gemäß Regulierungsurkunde Nr. 577 vom 04.02.1873 besteht ein Weiderecht für die Liegenschaft Mayr-Palfen.
An weiteren Einforstungsrechten bestehen Streubezugsrechte sowie die Regulierungsurkunde Nr. 849/d vom 24.03.1866.
Gutachten:
Im Gutachten wurde lediglich der Zuwachsverlust berücksichtigt, der sich aus den Rodungsmaßnahmen für die Errichtung der Lifte und der Schipiste ergibt. Dieser Zuwachsverlust kann dadurch ausgeglichen werden, dass holzbezugsberechtigte Liegenschaften,
die sich im Eigentum der Gemeinde Piesendorf befinden, abgelöst werden.
Somit bestehen in diesem Bereich keine Bedenken bezüglich der Bedeckung der Holzbezugsrechte.
Nicht berücksichtigt wurden jene Ausgleichsmaßnahmen, die für die Schaffung von Lebensräumen für Raufußhühner vorgesehen sind. Bei einem Gespräch am 11.11.2010 mit
Vertretern der Österreichischen Bundesforste, Forstbetrieb Pinzgau, der Eingeforsteten
und der Agrarbehörde Salzburg wurde von Dipl.-Ing. Martin Forstner der Bedarf an
Waldfläche für die Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der ÖBf mit 150 ha angegeben. Auf
diesen Flächen sollen forstliche Maßnahmen durchgeführt werden, um neue Lebensräume für Raufußhühner zu schaffen. Da bei dieser Besprechung weder die genaue Situierung der Ausgleichsflächen, die darauf stockenden Bestände und die anfallenden Holzmassen angegeben werden konnten, konnte von den Vertretern der Agrarbehörde keine
Aussage gemacht werden, ob eine Gefährdung der Holzbezugsrechte dadurch zu erwarten sei.
Es wurde jedoch vereinbart, dass Gespräche zwischen Bundesforsten und Eingeforsteten
geführt werden sollen, bei denen geklärt werden soll
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•
•
•

wer diese Maßnahmen in welcher Weise durchführen soll,
in welchem Ausmaß sich die Eingeforsteten an diesen Maßnahmen beteiligen,
ob die Österreichischen Bundesforste eine Erklärung abgeben, dass die Bedeckung
der Holzbezugsrechte von ihrer Seite her gewährleistet sein wird.

Erst danach kann von der Agrarbehörde beurteilt werden, ob durch diese Maßnahmen
die Bedeckung der Holzbezugsrechte weiterhin gewährleistet sein wird. Es wir daher
empfohlen, dass die ÖBf im Verfahren eine derartige Erklärung abgeben.
Zu den Streubezugsrechten wird festgestellt, dass diesbezüglich keine Gefahr für die Bedeckung besteht, da eine Reihe dieser Rechte abgelöst wurden oder zurzeit nicht ausgeübt werden.
Hinsichtlich der Waldbodenbenützungsrechte für 4 Almen gemäß Regulierungsurkunde
Nr. 849/d vom 24.03.1866 und des Einwandes des Eigentümers der Liegenschaften Viellehen und Viellehenalm werden folgende Feststellungen getroffen: In Punkt I. der Urkunde wird festgehalten:
" Das kk. Aerar gesteht den jeweiligen Besitzern der Moserbauernalpe, Ebenlehenalpe,
Echtinger Voralpe und des Viellehen-Grünmahdes in der Steuergemeinde Piesendorf auf
immerwährende Zeiten das Recht zu, den über die im Absatze II. bezeichneten Parzellen
führenden Alpsweg in einer Länge von 1300 Klafter und in einer Breite von 1 Klafter somit im Flächenmaße von 1300 Quadratklafter zum Auf- und Abtrieb des Viehes, sowie
zur Bringung der Alpsbedürfnisse und Erzeugniße zu benützen".
Die urkundliche Almnutzung erfolgte nur während der Alpungszeit im Sommer und
Frühherbst jedoch nicht im Winter. Es ist auch klar definiert, dass dieser Almweg lediglich zum Auf- und Abtrieb des Viehs, zur Versorgung des Almpersonals, der Instandhaltung der Almgebäude etc. und der Lieferung der Alpsprodukte dient.
Es ist während der Bauphase jedoch darauf zu achten, dass der Almweg benutzbar ist.
Wie soeben in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde von den Vertretern der Österreichischen Bundesforste AG, Forstbetrieb Pinzgau eine den oben angeführten Ausführungen entsprechende Erklärung abgegeben. Somit bestehen seitens der Agrarbehörde
gegen die geplanten forstlichen Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen) keine Bedenken,
da somit die Holzbezugsrechte der Einforstungsberechtigten gesichert erscheinen. "
Dr. Wolfgang Carli eh

DI Peter Eichriedler eh
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Stellungnahme der Amtssachverständigen für Wildökologie und Jagdwirtschaft:
"Seitens der Amtssachverständigen für Wildökologie und Jagdwirtschaft werden nach
Abschluss der mündlichen Verhandlung keine Ergänzungen als notwendig erachtet.
Hinsichtlich der Bereitstellung eines Abfallmanagementsystems betreffend die Pinzgauer
Hütte (Lockwirkung für Raubwild) sei auf die Auflage der Amtssachverständigen für
Naturschutz verwiesen."
Dipl. Forstwirt Asmus RENFER eh

Dr. Anton PACHER-THEINBURG eh

Fachliche Auseinandersetzung mit der von Herrn DI Alfred Wöß am 01.12.2010 vorgelegten Stellungnahme:
"1.

zu I3 Anbringung von Sichtmarken an Liftseilen:
Da sich die Anbringung der geforderten Sichtmarken noch im Versuchsstadium
befindet, wurde seitens der gefertigten Amtssachverständigen die Forderung gestellt
(siehe I5), dass im Rahmen der Besprechung der jeweiligen 5-Jahres- Pläne auch technische Neuerungen hinsichtlich Sichtmarken an Umlaufseilen berücksichtigt werden sollen,
und im Falle der Praxistauglichkeit technisch ausgereifte Sichtmarkierungen und Zusatzausstattungen angebracht werden müssen. Dies kann akzeptiert werden, da die Seilstarke
die geforderte Seilstarke von >20mm deutlich übersteigt. Zusätzliche Seile werden als
nicht sinnvoll angesehen.
2.
zu I3 Beschallung im Bereich der Liftstützen:
Eine Musikberieselung muss unterbleiben; allerdings muss die Übermittlung betriebswichtiger Informationen an die Fahrgäste oder von Sicherheitsanweisungen selbstverständlich möglich sein."
[Die in Spruchteil IX wiedergegebenen Auflagen 510 bis 519 ergeben sich aus dem UVGA. Die Auflagenvorschläge im Hinblick auf den Bauzeitplan sind durch den – einen integrierten Projektsbestandteil darstellenden – Bauzeitenplan vom 1.12.2010 und Auflage
332 erfüllt.]
Dipl. Forstwirt Asmus RENFER eh

Dr. Anton PACHER-THEINBURG eh

Seitens der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen wird darauf hingewiesen, dass
sowohl für Libellen als auch für Heuschrecken durch das gegenständliche Projekt erheb-
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liche Eingriffe in deren Lebensraum stattfänden. So würden drei größere und 10 kleinere
aktuelle bzw. potentielle Reproduktionsgewässer der Libellen und bestehende Magerwiesenreste auch für seltene Heuschreckenarten beeinträchtigt. Durch eingriffsmindernde Maßnahmen (Verpflanzung, naturgemäße Bewirtschaftung etc.) würden jedoch längerfristige Auswirkungen minimiert, sodass insgesamt gesehen die geplanten Maßnahmen nur mehr als merklich nachteilig anzusehen seien. Die Funktion der Fortpflanzungsstätten, welche verloren gehen, könne durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen
Fortpflanzungsstätten miterfüllt werden, sodass es zwar zu Schädigungen einzelner Tiere, nicht jedoch zu einer Schädigung der jeweiligen Population kommen werde.
Hinsichtlich der von der Antragstellerin vorgelegten Ersatzmaßnahmen wird seitens der
Sachverständigen darauf hingewiesen, dass zum derzeitigen Zeitpunkt trotz gewisser
Unschärfen bereits ein adäquater Ausgleich der durch eingriffsmindernde Maßnahmen
reduzierten Naturbeeinträchtigungen durch die angebotenen Ersatzmaßnahmen festgestellt werden könne. Die bereits bekannten Änderungen des Projektes würden diese Einschätzung nur geringfügig verändern.
Hinsichtlich des aufgrund der Glasfronten befürchteten Vogelschlags an den Stationsgebäuden wurden in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen Maßnahmen festgelegt,
welche geeignet wären, den Vogelschlag möglichst zu vermeiden. Diese wurden von den
Sachverständigen positiv beurteilt und sind als Auflagenpunkte vorzuschreiben.
Ergänzend haben die Vertreter der Projektwerberinnen an die Amtssachverständigen für
Naturschutz nachstehende Fragen gestellt, die wie folgt beantwortet wurden:
"Frage 1:
Die Bewertungen auf Seite 51 des Gutachtens der Auswirkungen der Maßnahmen (mehr
als unbedeutend abträgliche Auswirkungen gemäß § 24 NSchG; erhebliche Beeinträchtigungen gemäß § 25) beziehen sich auf die naturschutzrechtlichen Bestimmungen des
Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 i.d.g.F. Wie sind diese Beurteilungen nach der Beurteilungsmatrix des UVP-Prüfkataloges zu beurteilen?
Antwort:
Auf Seite 51 des Gutachtens werden die Begrifflichkeiten des Salzburger Naturschutzgesetzes (wie auch ausdrücklich darauf hingewiesen wird) gebraucht. Zur Frage, wie diese
Beurteilung nach der Beurteilungsmatrix des UVP-Prüfkataloges zu beurteilen ist, sei auf
die Antworten des Prüfkataloges hingewiesen. Um jedoch nochmals eine eindeutige
Klarstellung vorzunehmen, wird festgehalten, dass unter Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen die Auswirkungen des Vorhabens als merklich nachteilig
anzusehen sind. Ohne eingriffsmindernde Maßnahmen wäre das Projekt als bedeutend
nachteilig einzustufen.
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Frage 2:
Verbleiben aus Sicht des Artenschutzes gesehen die sog. Anhang I Arten hinsichtlich ihrer Populationen im gleichen bzw. in einem günstigen Erhaltungszustand? Ist dies durch
die im Projekt vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen gewährleistet?
Antwort:
Bezüglich der betroffenen Vogelarten (einschließlich der Anhang I Arten) wird festgestellt, dass die angebotenen eingriffsmindernden Maßnahmen dazu geeignet erscheinen,
dass bei zeitgerechter und sachgerechter Durchführung derselben die Gesamtpopulation
in einem günstigen Erhaltungszustand verbleibt.
Frage 3:
Kann die Funktion der Fortpflanzungsstätten, welche vorübergehend verloren gehen,
durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen Fortpflanzungsstätten uneingeschränkt
miterfüllt werden?
Antwort:
Die Funktion der Fortpflanzungsstätten, welche verloren gehen, kann durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen Fortpflanzungsstätten langfristig betrachtet miterfüllt
werden. Der Eingriff in die Fortpflanzungsstätten kann durch Verlegen (Verpflanzen)
derselben in Kombination mit sonstigen eingriffsmindernden sowie unter Vorschreibung
der von den Sachverständigen formulierten Auflagen soweit kompensiert werden, dass
zumindestens längerfristig keine Einbußen der Gesamtpopulation der Tier- und Pflanzenarten in der Region eintreten.
Frage 4:
Gilt die Beantwortung zu Frage 1 auch im Hinblick auf die Bewertung der Eingriffe in
nach § 24 geschützte Lebensräume?
Antwort:
Die Beantwortung von Frage 1 bezieht sich, was die Bewertung nach dem UVP-Gesetz
anlangt, auf die Zusammenfassung und sind daher im Hinblick auf diese Bewertung
auch die dieser Zusammenfassung vorangehenden Teilkapitel, wie z.B. das Kapitel Biotope und Ökosysteme mit umfasst. Der Klarstellung halber sei nochmals festgehalten,
dass unter Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen die Auswirkungen
des Vorhabens als merklich nachteilig anzusehen sind. Ohne eingriffsmindernde Maßnahmen wäre das Projekt als bedeutend nachteilig einzustufen.
Frage 5:
Welches Gutachten (naturschutzfachlich oder Wildökologie) gilt im Hinblick auf die Beurteilung des günstigen Erhaltungszustandes der Raufußhuhnpopulation?
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Antwort:
Hiezu wird, was die Raufußhühner anlangt, festgestellt, dass die im Gutachten PacherTheinburg gemachten Ausführungen auch als solche des naturschutzfachlichen Amtssachverständigendienstes endgültig anzusehen sind."
Die in Spruchteil IX formulierten Auflagen 326 bis 425 ergeben sich aus den anlässlich der
UVP-Verhandlung überarbeiteten Aufgabenvorschlägen aus dem UV-GA. Der Aufgabenvorschlag, wonach selbst bei "zeitlichen Verschiebungen" der Bauzeitplan einzuhalten
ist, ist durch Auflage 332 abgedeckt.
Zur Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft während der mündlichen Verhandlung führte die ornithologische Amtssachverständige aus:
"Seitens der Salzburger Landesumweltanwaltschaft wurde in ihrer Stellungnahme vorgebracht, dass es sich beim Untersuchungsgebiet der Avifauna um ein faktisches Vogelschutzgebiet handeln könnte. Dazu wird seitens der ornithologischen Amtssachverstandigen auf ihre Ausführungen im Gutachten, Kapitel 1.4.2.1 und Kapitel 2.3.2.1 verwiesen."
Dr. Susanne STADLER eh

Stellungnahme der Vertreter der Projektwerberinnen:
"1. Projektskonkretisierungen aus dem Gesichtspunkt Ornithologie (Vogelschlag)
Auf Grund der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung erlauben sich die Antragstellerinnen nachfolgende Projektskonkretisierungen vorzunehmen. Fachliche Grundlage für
diese Präzisierungen ist das vorgelegte Gutachten „Vermeidung von Vogelanprall an
Glasflächen“ von M. Rössler (2010). Es sollen nachstehende fünf Maßnahmen als integrierter Projektsbestandteil umgesetzt werden:
a. Bei der Talstation Anlage 1 keine Bepflanzung mit Sträuchern oder Bäumen im Abstand von 1 bis 10 m rund um das Gebäude.
b. Bei den Glasflächen der Talstation im ersten Stock Vorbau von Sonnenlamellen, die
verstellbar, aber nicht entfernbar sind.
c. Verwendung von Glas mit einem Reflexionsgrad von 12% bei den Glasflächen aller
Stationsgebäude.
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d. Bei den Glasflächen aller Stationsgebäude Verwendung von Vogelschutzglas der
Marke „Eckelt 4 Bird“ (Punkte Schwarz-orange R2) oder einem gleichwertigen Fabrikat.
e. Bei allen anderen Gebäuden (ohne Publikumsverkehr) Verwendung von satiniertem
Glas.
f. Das Glasgeländer der Talstation der Anlage 1 wird vogelschlagsicher ausgeführt.
Die Flächen werden entweder mit satiniertem Glas, Vogelschutzglas oder Flachstahl
umgesetzt.
2.
Projektskonkretisierungen aus dem Gesichtspunkt Naturschutz/Wildökologie
Auf Grund der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung erlauben sich die Antragstellerinnen nachfolgende Projektskonkretisierungen als integrierter Projektsbestandteil vorzunehmen:
a. Der west-ost-orientierte Zaun nördlich der Piste 4 wird aus Holz in Form eines Scherengitterzauns (Pongauer Jägerzaun) mit einer Maximalhöhe von 2,5 m gefertigt.
Um die zum Raufußhuhn- und Schalenwildschutz notwendige Blickdichte zu erlangen, wird er mit einem dunkelgrünen Raschelgewebe verkleidet. Zur Fixierung des
Zauns werden in regelmäßigen Abständen Betonfundamente mit metallischen Bodenhülsen angebracht, die ein einfaches Errichten und Abbauen des Zaunes ermöglichen. Diese Bodenhülsen werden im Sommerhalbjahr abgedeckt und treten im
Landschaftsbild nicht in Erscheinung. Grundsätzlich ist geplant, den Zaun ausschließlich während des Schibetriebes aufzustellen.
b. Als Schutzmaßnahmen für die Sichtschutzpflanzungen gegen Schneeschub, Verbiss
und Beweidung werden bei der projektierten Sichtschutzpflanzung in den Bereichen
westlich der Piste 2 Holzkonstruktionen errichtet. Es handelt sich dabei um 1,5 m
hohe Zäune in Form gleichschenkeliger Dreiecke mit einer Länge von 20-25 m, deren Spitze bergwärts zeigt. Im Bereich dieser so geschützten Flächen erfolgt die Aufforstung, die zusätzlich noch durch Einzelstammschutzmaßnahmen gesichert wird.
Durch diese Maßnahme, die das Aufkommen von initialen Verjüngungsrotten möglich macht, ist eine gesichere Verjüngung in optimalen Zeiträumen erreichbar. Um
die standortlichen Verhältnisse bestmöglich auszunützen, werden diese Schutzmaßnahmen ausschließlich auf verjüngungsökologisch geeigneten Flächen (Rücken- und
Hanglagen, keinesfalls in schneeakkumulierenden Geländesenken) umgesetzt.
Kleinflächig in diesen Bereichen vorhandene Niedermoore werden von diesen Aufforstungsmaßnahmen ausgespart. Somit ist ein Aufkommen einer gesicherten Verjüngung jedenfalls gewährleistet. Nach gesicherter Etablierung der Sichtschutzpflanzung und Erreichen einer Höhe von 3 m wird die Zaunkonstruktion entfernt.
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c. Saisonale Sichtschutzmaßnahmen entlang der Piste 2: Um ein Einfahren von Variantenfahrern in benachbarte Hänge sicher zu unterbinden und um gleichzeitig einen
ergänzenden Sichtschutz zu bewirken, wird die Piste 2 oberhalb der Waldgrenze
beidseitig während des Schibetriebes mit einem Abweiszaun für Schifahrer (sog.
Schisteckenzaun) versehen. Im Bereich der Zaunsysteme werden beidseits der Piste
2 drei Wilddurchlässe angelegt, bei denen sich die Zaunsysteme um ca. 15 m überlappen (mit einem Abstand von ca. 3 m) und bei denen ein Verlassen der Piste durch
den Schifahrer nur nach einer 15 m Aufwärts-Passage möglich ist. Gleichzeitig werden im Bereich der Bergstation am Beginn der Piste 2 Informationstafeln angebracht,
die auf die ökologische Wertigkeit des Pistenumfeldes hinweisen und den Sinn der
Absperrmaßnahme erklären. Darüber hinaus werden die Schiläufer darauf hingewiesen, dass ein Verlassen der Piste in diesem Bereich den Entzug der Schikarte
nach sich zieht.
3.
Feststellung im Hinblick auf den Fachbereich Forstwirtschaft
Die Antragstellerinnen erlauben sich ergänzend als integrierter Projektsbestandteil festzuhalten, dass bei Geländeneigungen über 30 Grad im Schutzwaldbereich keine über die
üblichen forstlichen Maßnahmen hinaus gehenden Auflichtungen für die Biotoppflege
durchgeführt werden.
4.

Projektskonkretisierungen hinsichtlich eingriffsmindernder Maßnahmen für die

Fachbereiche Ornithologie und Wildökologie
Auf Grund der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung erlauben sich die Antragstellerinnen nachfolgende Projektskonkretisierungen als integrierter Projektsbestandteil vorzunehmen:
a. Auf den Maßnahmenflächen werden 120 Altholzinseln mit jeweils 10 Baumindividuen mit einem BHD > 35 cm dauerhaft eingerichtet.
b. In den Altholzinseln wird ein zentraler Baum im unteren Stammbereich knapp
oberhalb des Bodens mit einem Stahlnagel und einer Alumarke versehen. In die
Alumarke wird eine individuelle Kennnummer eingestanzt. Die die Altholzinseln
außen begrenzenden Bäume werden mit einem Farbspray markiert. Die Markierungen werden im zeitlichen Abstand von 5 Jahren erneuert.
c. Für die Altholzinseln wird ein Inventar eingerichtet. Dieses enthält die individuelle
Kennnummer auf der Alumarke, die Anzahl der Bäume je Altholzinsel und eine
kurze Bestandsbeschreibung.
d. Für die Periode der ersten 5 Jahre ab 2011 liegt eine konkretisierende Plandarstellung dem Projekt bei.
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e. Eingriffe in Bestände der im Konzept definierten Ausgleichsflächen (200 ha) die lt.
WEP als Schutzwald ausgewiesen sind (ab Werteziffer 2), dürfen in der Endbestockung keinen Bestockungsgrad aufweisen, der <0,8 beträgt.
f. keinesfalls dürfen auf den Flächen räumdige Bestände entstehen, die den Zielen der
ordentlichen Forstwirtschaft zuwider laufen.
g. für die Detailplanung der Biotoppflegemaßnahmen sind am Beginn jeder 5Jahresperiode folgende Dinge festzulegen und mit der Behörde im vorhinein abzustimmen:
•
•

•

•

Anzahl und Situierung der zur Behandlung anstehenden Flächen
Beschreibung der detaillierten Pflegemaßnahme nach Begehungen vor Ort (das
soll sicherstellen, dass sinnvolle Maßnahmen genau auf die dann vorherrschenden Verhältnisse definiert werden können)
Beschreibung der für die Pflege notwendigen Arbeitsschritte zur pfleglichen Behandlung des verbleibenden Bestandes (Vermeidung von Rückeschäden, Erschließungskonzept [Forststraßenverbot!], Trassenwahl [in Steillagen keine
Schrägseilung] etc.)
Ausweisung von 20 Stück Alt- und Totholzinseln im Ausmaß von mind. 10 Bäumen für eine Periode von 5 Jahren (abgeleitet aus der Forderung von 120 Altund Totholzinseln über einen Zeitraum von 30 Jahren). Alt- und Totholzinseln
müssen vermarkt und gekennzeichnet werden und für die Bestandsdauer der
Anlage von Pflegemaßnahmen und Nutzungen ausgenommen werden

•
•
•

5.

Schätzung der Totholzvorräte der Bestände und Definition der Entnahmemengen
Definition der Zielbestockung unter Bedachtnahme der Erhöhung der Stabilität
der Bestände getrennt nach Baumarten
Festlegung der zu entnehmenden Altholzmengen in Vfm

Stellungnahme zum verfahrensrechtlichen Vorbringen der BI, der NGOs und der
LUA

Zum Vorbringen, das Umweltverträglichkeitsgutachten sei nicht rechtzeitig kundgemacht worden, wird zunächst darauf verwiesen, dass das UV-GA am 2.12.2010 durch die
Behörde den Parteien gem. § 13 Abs. 1 UVP-G 2000 zu gestellt wurde. Einschließlich der
Verhandlungstage hatte die LUA also insgesamt 6 Tage Zeit, sich mit dem Gutachten
auseinanderszusetzen. Abgesehen davon ist es sämtlichen Parteien während der vergangenen Wochen (Abgabefrist für die Teil-Gutachten der Sachverständigen war der
29.10.2010, also mehr als 1 Monat vor der Verhandlung!) offengestanden, sich – so wie die
Projektwerberinnen auch – im Weg der Akteneinsicht über den Inhalt dieser TeilGutachten, welche in das UV-GA einfließen, zu informieren.
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Die öffentliche Auflage des UV-GA gem. § 13 Abs. 2 UVP-G 2000 erfolgt seit 6.12.2010
durch Verlautbarung im Internet (Kundmachungsseite der Behörde) und Anschlag in der
Gemeinde Piesendorf. Die Behörde hat die gesetzliche Auflagefrist abgesehen davon von
vier auf fünf Wochen verlängert.
Ergänzend ist festzuhalten, dass das UV-GA auch während der mündlichen Verhandlung
in mehrfacher Ausfertigung zur Einsichtnahme der Parteien auflag. Sämtliche Sachverständige (einschließlich der Sachverständigenkoordinator der Behörde) sind den Parteien
während der zweitägigen mündlichen Verhandlung zur Erörterung des UV-GA zur Verfügung gestanden.
Im Übrigen hat der Umweltsenat unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung des
VwGH bereits mit seiner Entscheidung „Mistelbach Umfahrung“ vom 8.3.2010, US
2B/2008/23-62, festgehalten, dass das UV-GA nicht der Vorbereitung der Parteien für die
mündliche Verhandlung dient:
„Die Auflagefrist für das Umweltverträglichkeitsgutachten dient dazu, den Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Kenntnisnahme dieses Gutachtens zu bieten, nicht jedoch als „Vorbereitungsfrist“ für die mündliche Verhandlung, welche ihrerseits zeitgerecht öffentlich bekanntgemacht wurde. Eine Vorschrift des Inhaltes, dass die Auflage für das Umweltverträglichkeitsgutachten bis zur mündlichen Verhandlung bereits abgeschlossen sein muss, ist aus dem UVP-G
2000 nicht ersichtlich (vgl. VwGH 2006/04/0005).“
Abgesehen davon hat die Behörde bereits in der mündlichen Verhandlung angekündigt,
den Parteien zum UV-GA und zu den Nachreichungen (Projektspräzisierungen) der Projektwerberinnen eine Stellungnahmemöglichkeit zur Wahrung des rechtlichen Gehörs
einzuräumen. Nach den Grundsätzen des AVG hat die Behörde dazu den Parteien eine
„angemessene Frist“ einzuräumen. Selbst vor dem Hintergrund der anstehenden Weihnachtsfeiertage sollte eine Frist von 5-6 Wochen als angemessen zu werten sein. Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Projektwerberinnen vehement gegen die Einräumung
der von den Parteien geforderten Frist von fast drei Monaten (bis 20.2.2011) aus. Die Begründung der rechtsfreundlichen Vertreterin der Bürgerinitiative, dass ja „schon fast
Weihnachten“ sei, wird als Versuch der Verfahrensverzögerung ohne ausreichende Begründung vehement zurückgewiesen.
Das Vorbringen, das Projekt sei in wesentlichen Punkten ergänzt worden, ist aus rechtlicher Sicht zurückzuweisen: Ergänzungen und Änderungen von Projekten sind grundsätzlich in jeder Phase eines Verfahrens zulässig, sofern es sich nicht um Wesensänderungen handelt. Im vorliegenden Fall wurde primär eine Präzisierung der landsschaftsökologischen Begleitplanung im Weg eines „Konzepts Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
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men“ vorgenommen. Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung, keinesfalls aber um
eine wesentliche Änderung des Projekts. Die Ausweitung der Poolflächen von 150 auf
200 ha dient ausschließlich der Abrundung der projektsimmanenten Minderungsmaßnahmen. Auch hier kann keine Wesensänderung ersehen werden. Gleiches gilt für die
Modifizierung des Bauzeitenplans, welche im Wesentlichen eine Erstreckung im Ausmaß
eines Jahres enthält. Weitere Präziserungen zu den Themen Vogelschlag, Zäune und Kanalverlegung betreffen technische Details des Gesamtvorhabens, die nicht im Ansatz als
Wesensänderung gewertet werden können.
Der Einwand, es sei in der mündlichen Verhandlung in fachlichen Untergruppen
gearbeitet worden, ist nicht geeignet, einen wesentlichen Verfahrensmangel aufzuzeigen.
Die mündliche Verhandlung wurde – nach fachlichen Erörterungen in Kleingruppen –
immer wieder im Plenum geführt. Jede der Parteien hatte während der Verhandlung die
Möglichkeit, in die Verhandlungsschrift Einsicht zu nehmen und dazu Stellungnahmen
abzugeben. Die Verhandlungsleiterin hat mehrfach auf diese Verfahrensrechte hingewiesen. Ergänzend dazu hat die Verhandlungsleiterin bereits angekündigt, den Parteien die
Verhandlungsschrift samt UV-GA und Projektsergänzungen in das rechtliche Gehör zu
übermitteln.
6.
Stellungnahme zur Parteistellung der NGOs und der LUA
Die Projektwerberinnen erlauben sich darauf hinzuweisen, dass die LUA innerhalb der
sechswöchigen Einwendungsfrist keine Einwendungen eingebracht hat. Aus Sicht der
Projektwerberinnen ist es vor dem Hintergrund der dazu vorliegenden fachlichen Diskussion (vgl. dazu Baumgartner/Petek, UVP-Kommentar, S. 205) nicht ausgeschlossen,
dass die LUA damit im Verfahren präkludiert ist. Angesichts der noch nicht ausjudizierten Rechtslage wird angeregt, der LUA im Verfahren vorerst als Partei anzuerkennen,
sodass diese Rechtsfrage gegebenenfalls in einem etwaigen Berufungsverfahren geklärt
werden kann.
Hinsichtlich der Einwendungen des Naturschutzbundes, des Österreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins gehen die Projektwerberinnen nach erster Prüfung
von Vollmachstmängeln aus. Diese Frage wäre jedenfalls durch die Behörde einer Klärung zuzuführen.
7.
Stellungnahme zu den Fachbereichen Naturschutz/Wildökologie
Im Rahmen der UVP-Verhandlung vom 6. und 7.12.2010 wurden unter Beisein der Parteien die Gutachten aus den Fachbereichen Naturschutz und Wildökologie erörtert. Im
Zuge dieser Erörterung haben die Antragstellerinnen folgende Fragen zum Gutachten
„Naturschutz: Landschaft/Fauna und Flora/Biotope und Ökosysteme“, welches dem
UVP-Gutachten (ab Seite 134) zu Grunde liegt, an die Sachverständigen gerichtet. Diese
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haben dazu nachstehende ergänzende Erklärungen abgegeben, welche aus Sicht der Antragstellerinnen als maßgeblich für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des antragsgegenständlichen Vorhabens zu werten sind:

Frage 1:
Die Bewertungen auf Seite 51 des Gutachtens der Auswirkungen der Maßnahmen (mehr
als unbedeutend abträgliche Auswirkungen gemäß § 24 NSchG; erhebliche Beeinträchtigungen gemäß § 25) beziehen sich auf die naturschutzrechtlichen Bestimmungen des
Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 i.d.g.F. Wie sind diese Beurteilungen nach der Beurteilungsmatrix des UVP-Prüfkataloges zu beurteilen?

Frage 2:
Verbleiben aus Sicht des Artenschutzes gesehen die sog. Anhang I Arten hinsichtlich ihrer Populationen im gleichen bzw. in einem günstigen Erhaltungszustand? Ist dies durch
die im Projekt vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen gewährleistet?

Frage 3:
Kann die Funktion der Fortpflanzungsstätten, welche vorübergehend verloren gehen,
durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen Fortpflanzungsstätten uneingeschränkt
miterfüllt werden?

Frage 4:
Gilt die zu Frage 1 erbetene Klarstellung auch im Hinblick auf die Bewertung der Eingriffe in nach § 24 geschützte Lebensräume?

Frage 5:
Welches Gutachten (naturschutzfachlich oder Wildökologie) gilt im Hinblick auf die Beurteilung des günstigen Erhaltungszustandes der Raufußhuhnpopulation?
Den dazu gegebenen Antworten der Sachverständigen wird aus Sicht der Projektwerberinnen vollinhaltlich zugestimmt.
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8.

Stellungnahme zu den Ausführungen der LUA hinsichtlich naturräumlicher Gefahren
Die vom Landesumweltanwalt aus dem Gutachten des wildbach- und lawinentechnischen Sachverständigen zitierte Passage, „wonach der linksufrige Einhang zum Friedensbach als sehr labil einzustufen ist“, ist nicht vollständig.
Diese Passage wird im Folgenden zur Gänze zitiert:
„2. Der sehr labile linksufige Einhang des Friedensbaches im Bereich der geplanten
Hangbrücke ist ausgehend von der stabilen Basis im Bereich der Bachsohle bis zur Hangbrücke in geeigneter Weise zu stabilisieren.“
Entgegen der möglichen Lesart der Stellungnahme des Landesumweltanwaltes für den
gesamten linksufrigen Einhang zum Friedensbach handelt es sich um einen lokal abgegrenzten Bereich bei der geplanten Hangbrücke. Durch diese Beschränkung der Beurteilung auf einen lokal abgegrenzten Bereich ist die vom Landesumweltanwalt offenbar vertretene Ansicht, es würden labile Gebiete iSd Art. 14 Abs. 1 3. Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention im Projektsgebiet vorkommen, nicht berechtigt.
Zu allererst weisen die Projektwerberinnen darauf hin, dass die angesprochene Instabilität eine Folge der derzeit unzureichenden Entwässerung des Zufahrtsweges zum Anwesen des Herrn Anton Lackner ist. Die am Zufahrtsweg sich sammelnden Hangwässer
werden derzeit ohne nennenswerte Vorrichtungen westlich der dort befindlichen Straßenkehre in den unbefestigten Hang eingeleitet und haben daher dort zu Instabilitäten
geführt. Eine Sanierung der gegenwärtigen Situation im genannten Bereich wäre aus
fachlicher Sicht daher auch ohne das antragsgegenständliche Vorhaben dringend geboten. Die genannte Instabilität ist Folge einer unsachgemäßen Wassereinleitung und steht
mit den im Projektsgebiet vorhandenen grundsätzlichen geologischen Gegegebenheiten
in keinem wie immer gearteten Zusammenhang. Wird diese Sanierung in den nächsten
Jahren nicht durchgeführt, ist aus fachlicher Sicht davon auszugehen, dass die Standsicherheit des Kehrenbereiches nicht mehr gewährleistet ist.
Im Zuge des Projekts wird für eine ordnungsgemäße Ableitung der Oberflächenwässer
und für eine Stabilisierung des erodierten Bereiches mittels flexibler Baustoffe gesorgt
(vgl. Auflagenvorschlag 2 der Stellungnahme der WLV).
Die Projektwerberinnen erlauben sich weiters auf die Stellungnahmen des ASV für Wildbach und Lawinenverbauung, DI Anker, sowie des geologischen ASV Gutachten Dr.
Braunstingl während der mündlichen Verhandlung zu verweisen. Aus diesen ergeben
sich keine Anhaltspunkte dafür, dass das Projektsgebiet (bzw. Teile davon) als „labile
Gebiete“ iSd. Alpenkonvention angesehen werden könnten. Im Gegenteil: Der geologi-
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sche ASV führte wie folgt aus: „Die geotechnischen Voraussetzungen für die Standsicherheit sämtlicher Anlagen sind nach den Projektsunterlagen und gemäß Augenschein
vom 7.9.2010 auch gegeben; nur bei der Talstation der Seilbahnanlage 1 sind noch Untergrunderkundungen durchzuführen um eine ordnungsgemäße Baudurchführung zu gewährleisten.“
Die Projektwerberinnen erlauben sich in diesem Zusammenhang weiters auf die schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des geologischen ASV im UV-GA (S. 391)
hinzuweisen, in welchen dieser sich auf fachlicher Ebene mit den Fragen der Labilität des
Projektsgebiets auseinandersetzt. Zusammenfassend kommt dieser zum Schluss, dass bei
den geringfügigen und kleinräumig abgegrenzten Bodenbewegungserscheinungen um so
genannte fossile Strukturen handelt, welche „nicht als labile Gebiete im Sinne der Alpenkonvention“ anzusehen sind.
In rechtlicher Hinsicht ist zur Frage der „labilen Gebiete“ die Bestimmung im Artikel 14
Abs. 1 3. Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention einschlägig. Danach
wirken die Vertragsparteien in der geeignetsten Weise darauf hin, dass Genehmigungen
für den Bau und die Planierung von Skipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur in
Ausnahmefällen und bei Durchführung von Ausgleichmaßnahmen erteilt und in labilen
Gebieten nicht erteilt werden. Diese Bestimmung wurde vom VwGH (VwGH 8.6.2005,
2004/03/0116 – „Mutterer Alm“) als unmittelbar anwendbar qualifiziert.
Wesentlich ist, dass im Verfahren „Mutterer Alm“ der Großteil des Projektgebiets als
labiles Gebiet zu qualifizieren war. In den damaligen Projektsunterlagen wurde bereits
auf „aktive Hangbewegungen“ und „aktive Kriechhänge“ im Projektsgebiet hingewiesen.
Dem folgend hat auch der dort im Verfahren befasste geologische ASV festgehalten, dass
„ein Großteil des Projektsgebietes in labilen Hangbereichen“ liegt. Wesentliche Bauteile
des Projekts würden in geologisch ungünstigem Gelände errichtet werden, weil ein Großteil des Projektsgebiets von aktiven Hangbewegungen betroffen ist und sich die geplanten umfangreichen Baumaßnahmen und der Betrieb der Anlagen zusätzlich auf die sensiblen Einzugsgebiete und Hangbereiche auswirken. Im Ergebnis waren lediglich zwei
von insgesamt vierzehn Projektsteilen im Hinblick auf Hangstabilitäten als sicher einzustufen. Der Antragsteller hatte dem im gesamten Verfahren offensichtlich nicht mit auf
das Projekt bezogenen Unterlagen widersprochen.
Der Begriff „labiles Gebiet“ wurde seitens des Umweltsenats in dem dem genannten
VwGH-Erkenntnis vorangegangenen Verfahren nach einem Vergleich mit anderen
Sprachfassungen des Bodenprotokolls (französische Vertragsversion: „terrain instable“;
italienische Version: „terreni instabli“) mit „Rutschhang, Rutschboden, Rutschterrain“
umschrieben. Der VwGH schloss sich dieser Auslegung an.
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Laut VwGH bedeutet der Begriff „labile Gebiete“ jedoch nicht, dass alle Hänge instabil
seien und daher auf keinem Hang in den Alpen Skipisten gebaut werden könnten. Unter
Zugrundelegung der Umschreibungen „Rutschhang“ bzw. „Rutschterrain“ waren im
Verfahren „Mutterer Alm“ jedoch große Teile des Projektsgebiets als labile Gebiete anzusehen. Dem folgend ist der VwGH den Ausführungen der Beschwerde entgegengetreten,
der Umweltsenat hätte seiner Beurteilung ein „physikalisches“ Begriffsverständnis
zugrunde gelegt, nach dem ausnahmslos alle Hänge labil wären.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es hinsichtlich der Beurteilung des
Begriffs „labile Gebiete“ mehrere Auslegungshilfen gibt, welchen jedoch keine verbindliche Wirkung zukommt. Nichtsdestotrotz handelt es sich um mögliche Entscheidungshilfen für die Behörden. Einschlägig sind – soweit ersichtlich – vor allem die Checkliste „labile Gebiete“ (Tirol 2004), welche laut Erlass der Tiroler Landesregierung vom 2.1.2007
über Verfahren nach den Tiroler Naturschutzgesetz 2005 zu beachten ist sowie die Anleitung zur Umsetzung der Alpenkonvention in der Steiermark (Amt der Steiermärkischen
Landesregierung 2007). Diese Auslegungshilfen gehen zusammengefasst dann von einem
„labilen Gebiet“ aus, wenn
- eine nachhaltige Verschlechterung des Ist-Zustandes im Hinblick auf
Hang(in)stabilität gegeben ist bzw. nachfolgende Abläufe irreversibel sind,
- gravierende negative Folgen des Pistenbaus sich fachlich nicht abschätzen lassen,
oder
- die nachhaltigen Auswirkungen auf den Boden, wie Bodenerosion und Bodenvernichtung, in kausalen Zusammenhang mit der Auslösung von Instabilitäten an Böschungen und Hängen zu sehen sind,
wobei alle Projektsphasen in die Betrachtung mit einzubeziehen sind.
Erläuternd wird in der Checkliste „Labile Gebiete“ Tirol ausgeführt, dass im Alpenraum
die (meist steilen) Hänge durch Erosionsprozesse einschließlich Gletscherschurf, Verwitterung und Hangbewegungen entstanden sind. Das heißt, dass sich die Hänge langfristig
gesehen in einem Grenzgleichgewicht – also in einem labilen und indifferenten Gleichgewicht – befinden. Langsame talwärts gerichtete Bewegungen in Hängen sind häufig
vorzufinden. Sie laufen temporär oder permanent ab und zwar abhängig von den geologischen Verhältnissen und den klimatischen Bedingungen. Besonders hervorzuheben ist
in diesem Zusammenhang die Beanspruchung der Berghänge durch Oberflächen- und
Hangwasser mit seiner zeitlich (jährlich und mehrjährlich) unterschiedlichen Intensität.
Wasser ist in den überwiegenden Fällen Motor der Hangbewegungen oder Erosionen
(zeitabhängiger instabiler Zustand). In der Geologie und Geotechnik spricht man deshalb
nicht von labilen, sondern meist von instabilen Verhältnissen.
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Laut Checkliste „Labile Gebiete“ Tirol kann daher – trotz möglicher Hanginstabilitäten –
ein „labiles Gebiet“ dann nicht vorliegen, wenn das „Gelände als System“ bewahrt und
Schäden für Mensch und Natur hintangehalten werden.
Hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung des „Gebiets“ gehen die Projektwerberinnen
ebenso wie die erwähnte Checkliste davon aus, dass alle Phasen eines Vorhabens hinsichtlich der „Labilität“ des Systems im Projektsgebiet (Planungsgebiet) unter Einbeziehung der möglichen Naturprozesse ganzheitlich beurteilt werden müssen. Der Planungsund Beurteilungsumfang ist dabei so zu begrenzen, dass alle Emissionen, die sich von
der Schipiste auf die Umwelt auswirken und alle Immissionen, die von der Umwelt auf
die Schipiste einwirken, Berücksichtigung finden.
Darüber hinaus legt die Verwendung des Begriffes „Gebiet“ nahe, dass hier flächenmäßig
ein gewisses großräumiges Ausmaß erreicht werden muss. Kleine Flächen können demgegenüber nicht vom Begriff des „Gebietes“ umfasst sein. Eingegrenzte kleinräumige Instabilitäten ohne unzumutbare Auswirkungen auf benachbarte Bereiche liegen daher außerhalb des Bewilligungsverbots nach Art. 14 Bodenschutzprotokoll zur Alpenkonvention (so auch sinngemäß Greisberger, Alpenkonvention und Skisport – das „labile Gebiet“
als Schlüsselbegriff für die Errichtung von Skipisten, RdU-U&T 2008/22).
Der Begriff des „labilen Gebietes“ ist daher so zu verstehen, dass dabei als Maßstab die
grundlegende Stabilität des Gebietes herangezogen wird. Demgegenüber hätte das Abstellen auf oberflächliche und kleinräumige Instabilitäten zur Folge, dass keine Schipistenbauten möglich wären, da – vor allem während der Bauführung – derartige Erscheinungen immer auftreten, beispielsweise in Form von steilen Böschungen, die für sich genommen nicht stabil sind. Darüber hinaus sind nur tiefgründige und keine flachgründigen Rutschungen ohne Einfluss auf die grundlegende Stabilität des Gebietes zu berücksichtigen.
Aus den Ausführungen des ASV für Wildbach- und Lawinenverbauung ergibt sich jedoch eindeutig, dass nur ein sehr schmaler Bereich des linksufrigen Einhanges zum Friedensbach im Nahbereich der geplanten Schibrücke bei einem bestehendem Wirtschaftsweg mit derzeit ungünstiger künstlicher Wasserausleitung in den Einhang instabil ist. In
diesem Bereich sind entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserausleitung
und Sanierung des Hanges im Projekt vorgesehen und durch die WLV auch mit Auflage
gefordert. Die übrigen Bereiche des linksufrigen Einhanges sind, soweit sie durch das
Projekt berührt werden, als stabil eingestuft. Der vom Umweltanwalt angesprochene
schmale Bereich des linksufrigen Einhangs zum Friedensbach im Bereich der geplanten
Hangbrücke kann daher aufgrund seiner Kleinräumigkeit keinesfalls als „Gebiet“ iSd
Art. 14 Bodenschutzprotokoll zur Alpenkonvention angesehen werden.
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9.

Stellungnahme zu den Ausführungen von ASV Frau Dr. Eva Foelsche-Trummer
zum Klima- und Energiekonzept
Im viertletzten Absatz wird eine Größenordnung von 20% für den erhöhten Energiebedarf für die Beschneiung der Talabfahrt durch die spezifische klimatische Situation dieser
Talabfahrt geschätzt. Dabei wird jedoch keine Bezugsgröße für diese 20% genannt.
Aus dem Zusammenhang ist zu erkennen, dass diese 20% als Mehrung für das klimatische Extremjahr gegenüber dem klimatischem Normaljahr zu verstehen sind. Diese Größenordnung von 20% entspricht in Aufrundung dem auch seitens der Projektwerberinnen aufgezeigten Mehrbedarf an Wasser im klimatischem Extremjahr von ca. 17% gegenüber dem klimatischem Normaljahr.

10.

Stellungnahme zu den Ausführungen der LUA und der NGOs zur Funktionsfähigkeit der Beschneiung
In den Stellungnahmen der LUA und der NGOs wird die Funktionsfähigkeit der Beschneiung der Talabfahrt Hochsonnberg aus meteorologischen Gründen in Zweifel gezogen. Darüber hinaus wird von LUA, NGOs und Bürgerinitiative mehrfach die Einschätzung vertreten, dass das geplante Projekt mit den Zielvorgaben der „Richtlinien für die
Errichtung und den Betrieb von Beschneiungsanlagen im Bundesland Salzburg“ gemäß
Regierungsbeschluss vom Jahr 2008 nicht übereinstimmt.
Die Beschneiungsrichtlinien bewerten die Errichtung neuer Beschneiungsanlagen in jenen Gebieten kritisch, die „aus klimatischen Gründen für die Ausübung des Schisportes
nicht geeignet sind“.
Die Frage der meteorologischen Eignung wird in den Fachgutachten Meteorologie / Klimatologie im Detail mit einer positiven Einschätzung der Funktionsfähigkeit der Schneeanlage behandelt. Dazu hat der meteorologische ASV Dr. Butschek in seiner Stellungnahme wie folgt festgehalten: „Die tief gelegenen, südlich exponierten Pistenabschnitte
sind aus klimatologischer Sicht durch ihre Neigung und Exposition und dem daraus resultierenden Strahlungsangebot als erste von Ausaperung betroffen. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass sie aus klimatischen Gründen für die Ausübung des Wintersports grundsätzlich nicht geeignet sind.“
Im Ergebnis kann somit auf Grundlage dieser fachlichen Beurteilung festgehalten werden, dass die beabsichtigte Beschneiung nicht den Vorgaben der Beschneiungsrichtlinien
widerspricht.
Aus der Bezugnahme der Beschneiungsrichtlinie auf ein „Gebiet“ (Punkt 1.3) kann aus
Sicht der Projektwerberinnen nicht auf die Zulässigkeit der Beschneiung einer einzelnen
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Schipiste geschlossen werden. Maßgeblich muss vielmehr die Beurteilung des Schigebietes in seiner Gesamtheit sein. Die Zulässigkeit der Beschneiung des Schigebietes Schmittenhöhe ergibt sich – abgesehen von der nachgewiesenen meteorologischen Eignung –
aber schon alleine daraus, dass das gesamte Schigebiet über rechtskräftig bewilligte Beschneiungsanlagen verfügt.
Aus rechtlicher Sicht ist weiters festzuhalten, dass in den Einwendungen bzw. der Stellungnahme der LUA und der NGOs (bzw. auch während der mündlichen Verhandlung)
verschiedene Regelwerke genannt wurden, die vorgeblich in Widerspruch zur geplanten
Beschneiung stehen sollen. Dabei handelt es sich um:
•

Richtlinien für die Errichtung und den Betrieb von Beschneiungsanlagen im Bundesland Salzburg (gemäß Regierungsbeschluss vom Jahr 2008);

•
•
•

Art. 14 Abs. 2 Tourismusprotokoll zur Alpenkonvention;
Art. 5 Abs. 2 Energieprotokoll zur Alpenkonvention;
Sachprogramm Schianlagen.

Zu den Richtlinien für die Errichtung und den Betrieb von Beschneiungsanlagen im Bundesland Salzburg (gemäß Regierungsbeschluss vom Jahr 2008)
Abgesehen von der bereits dargelegten inhaltlichen Übereinstimmung zu den genannten
Richtlinien ist in rechtlicher Hinsicht auch die Verbindlichkeit dieser Richtlinien zu erörtern. Fest steht, dass es sich bei diesen „Richtlinien“ weder um ein Bundes- noch ein Landesgesetz oder um die Verordnung einer Behörde handelt. Diese Richtlinien wurden weder in einem Bundes- noch einem Landesgesetzblatt jemals gehörig kundgemacht.
Alleine daraus folgt aber schon, dass es sich bei diesen Richtlinien eben keinesfalls um
verbindliche Normen handeln kann. Diese Richtlinien wurden zwar offenbar gemäß § 7
Sbg GO-LR einer kollegialen Beschlussfassung der Landesregierung zugeführt, sie vermögen aber mangels Kundmachung keine wie immer geartete rechtliche Verbindlichkeit
zu erzeugen. Derartige Richtlinien stellen nach der Judikatur der Höchstgerichte keine
allgemeinen verbindlichen Normen dar, sondern eine Entscheidungshilfe im Einzelfall,
von der nach den Erfordernissen des jeweils konkret zu beurteilenden Projekts im gesetzlich zulässigen Rahmen auch abgewichen werden darf (VwGH 2.2.1988, 87/07/0019, zu
Richtlinien des BMLF für geordnete Deponien im Interesse des Gewässerschutzes;
VwGH 22.2.2001, 2000/07/0101, zu Richtlinien des Amtes der Burgenländischen Landesregierung betreffend die Entsorgung von Niederschlagswässern auf Dachflächen und befestigten Freiflächen bei Hochbauprojekten).
Davon gehen auch die Richtlinien selbst aus: Gemäß ihres letzten Satzes ist das Ergebnis
der Umwelt-Vorprüfung bei der Arbeitsgruppe Wasserwirtschaft und Naturschutz von
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den Dienststellen des Landes „nach Maßgabe der von ihnen wahr zu nehmenden Verwaltungsvorschriften“ zu berücksichtigen, kann aber nicht Einzelgutachten in den jeweiligen Verfahren ersetzen. Die verfahrensgegenständliche Schneeanlage Hochsonnberg
wurde auch dieser Umwelt-Vorprüfung bei der Arbeitsgruppe Wasserwirtschaft und Naturschutz eingereicht und in der Sitzung vom 20.2.2009 mit positiven Ergebnis beurteilt.
Die dabei getroffenen Einschätzungen der Sachverständigen wurden in der Folge auch
im Projekt berücksichtigt.
Gerade aufgrund dieses unverbindlichen Charakters der Richtlinie müssen fachlich begründete Abweichungen von der Richtlinie zulässig sein. Zusammenfassend ist daher zu
sagen, dass selbst dann, wenn man einen Widerspruch zu den genannten Richtlinien annehmen wollte, dies mangels rechtlicher Verbindlichkeit dieser Richtlinie kein Hindernis
für eine Genehmigung darstellt.
Zusätzlich kann aus der Erfahrung der Schmittenhöhe und ihres Fachplaners für die
Schneeanlage festgestellt werden: Die Schmittenhöhe betreibt seit 23 Jahren umfangreiche
Schneeanlagen für einen Großteil ihrer Pisten des heutigen Bestandes. Ein Teil dieser Pisten (wie zB Sonnkogel-Sonnalm, Hochmais West, Hochmais Ost, Zeller Nordabfahrt,
Schüttabfahrt und Kapellenabfahrt) liegt in ähnlichen höhenmäßigen, meteorologischen
und topografischen Bedingungen und ähnlicher Sonnenexposition wie die geplanten Pisten Hochsonnberg. Diese bestehenden Pisten konnten in den vergangenen Saisonen alle
gut beschneit werden, die erzeugte Schneedecke leistete einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung des Schibetriebes über die gesamte Wintersaison.
Daraus kann abgeleitet werden, dass auch die projektierten Abfahrten Hochsonnberg in
ähnlicher meteorologischer Situation bei einer entsprechenden leistungsfähigen Schneeanlage im Normalfall ausreichend beschneit werden können. Ähnlich gute Erfahrungen
gibt es etwa im nahe liegenden Schigebiet Saalbach-Hinterglemm mit den Pisten Hochalm, Reiterkogel, Bernkogel, Kohlmais und Schönleiten mit ausgeprägter Südexposition.
Zu Art. 14 Z. 2 Tourismusprotokoll zur Alpenkonvention
Die Einwendungen bzw. Ausführungen in der Stellungnahme der LUA zu Art. 14 Z. 2
des Tourismusprotokolls zur Alpenkonvention können aus Sicht der Projektwerberinnen
nicht nachvollzogen werden. Laut Umsetzungshandbuch zur Alpenkonvention des
BMLFUW drückt diese Bestimmung aus, dass Beschneiungsanlagen aus Konventionssicht grundsätzlich nicht verboten sind, allerdings die Genehmigungsfähigkeit an die jeweiligen örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen gebunden ist: „Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften können die Erzeugung von Schnee während der jeweiligen örtlichen Kälteperioden zulassen, insbesondere um exponierte Zonen
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zu sichern, wenn die jeweiligen örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen
Bedingungen es erlauben.“
Gerade das Vorliegen dieser örtlichen Voraussetzungen wurde – wie oben ausgeführt –
in den UVP-Einreichunterlagen umfassend geprüft. Sämtliche dieser Unterlagen wurden
im Rahmen des über das antragsgegenständliche Vorhaben abzuführenden UVPVerfahrens von über entsprechende Fachkunde verfügenden Sachverständigen geprüft
und erörtert. Aus Sicht der Antragstellerin sind keine Gründe zu Tage getreten, die einer
Genehmigung auf Grund der vor Ort vorherrschenden hydrologischen, klimatischen
oder ökologischen Bedingungen entgegenstehen. Die Projektwerberinnen erlauben sich,
diesbezüglich auf die bereits oben zitierte Stellungnahme des meteorologischen ASV Dr.
Butschek während der mündlichen Verhandlung zu verweisen.

Zu Art. 5 Abs. 2 Energieprotokoll zur Alpenkonvention
Vereinzelt wurde auch die Frage gestellt, ob die geplante Beschneiung mit Art. 5 Abs. 2
des Energieprotokolls zur Alpenkonvention vereinbar ist und dem Erfordernis der rationellen Energieverwendung insbesondere bei Sport- und Freizeitanlagen entspreche.
Dazu ist aus Sicht der Projektwerberinnen folgendes festzuhalten: Gemäß Art. 5 Abs. 2
des Energieprotokolls zur Alpenkonvention sorgen die Vertragsparteien für eine umweltverträglichere Energienutzung und fördern vorrangig die Energieeinsparung sowie
die rationelle Energieverwendung insbesondere bei Produktionsprozessen, öffentlichen
Dienstleistungen, großen Hotelbetrieben sowie Transport-, Sport- und Freizeitanlagen.
Aus dieser Bestimmung ist kein wie immer geartetes zusätzliches Genehmigungskriterium herauszulesen, welches über die im gegenständlichen UVP-Genehmigungsverfahren
heranzuziehenden Tatbestände des UVP-G 2000 bzw. der mitanzuwendenden innerstaatlichen Materiengesetze hinausginge. Dass im vorliegenden Fall die Vertragsparteien für
eine umweltverträglichere Energienutzung sorgen, zeigt sich schon alleine dadurch, dass
Vorhaben dieser Größe einem Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000 unterworfen werden.
Das von den NGOs verschiedentlich titulierte „Erfordernis“ der rationellen Energieverwendung insbesondere bei Sport- und Freizeitanlagen stellt sich bei korrekter Lesart dieser Bestimmung auch nicht als Genehmigungskriterium, sondern als Förderungsverpflichtung der Vertragsparteien der Alpenkonvention dar.
In der Sache selbst darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass – wie die ASV für
Luftreinhaltung bereits ausgeführt hat – die Einrichtung von Photovoltaikanlagen auf

163
den bereits bestehenden Anlagen beabsichtigt ist. Diese sollen nach ersten Berechnungen
der Energiegewinnung im doppelten Ausmaß der durch die geplante Beschneiungsanlage verbrauchten Energie dienen.

Zum Sachprogramm Schianlagen
Wie von den NGOs vereinzelt vorgebracht, verlangt der verbindliche Teil des Sachprogramms Schianlagen unter Punkt 1.2 „Landschaftsstrukturelle Erfordernisse“, dass die
Eignung der geplanten Flächen in topologischer, geomorphologischer und kleinklimatischer Hinsicht (insbesondere Bodenqualität, Geländeneigung, Schneesicherheit, Besonnungsverhältnisse, Hangstabilität udgl) zu prüfen und zu bewerten ist.
Genau das passiert auch in diesem UVP-Genehmigungsverfahren. Wie bereits oben ausgeführt wurden die verlangten Parameter umfassend erhoben, beurteilt und sodann auch
einer fachlichen Überprüfung durch die von der Behörde damit befassten Sachverständigen zugeführt. Worin nun ein durch diese Vorgangsweise im UVPGenehmigungsverfahren hervorgerufener Widerspruch zur zitierten Passage des Sachprogramms Schianlagen liegen sollte, bleibt für die Projektwerberinnen im Dunkeln.

11. Stellungnahme zur Dokumentation des öffentlichen Interesses
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurden nochmals Stellungnahmen der Standortgemeinde, der benachbarten Gemeinden, weiters des Regionalverbandes sowie der
regionalen Tourismusverbände abgegeben, mit welchen das unmittelbare besondere öffentliche Interesse an der Umsetzung des gegenständlichen Projekts aus den Gesichtspunkten Regionalentwicklung, Tourismus, Schaffung von Arbeitsplätzen und Raumordnung dokumentiert wurde:
-

Stellungnahme der Gemeinde Piesendorf
Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See
Stellungnahme der Gemeinde Niedernsill
Stellungnahme der Gemeinde Kaprun
Stellungnahme des Regionalverbandes Pinzgau

-

Stellungnahme des Tourismusverbandes Piesendorf
Stellungnahme der Zell am See Tourismus GmbH
Stellungnahme des Tourismusverbandes Niedernsill
Stellungnahme des Tourismusverbandes Kaprun
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Die Projektwerberinnen stimmen diesen Stellungnahmen vollinhaltlich zu. Es wird festgehalten, dass diese Stellungnahmen sowohl mit dem seitens der Projektwerberinnen
vorgelegten Gutachten zum öffentlichen Interesse als auch mit dem Gutachten des nichtamtlichen SV DDr. Schmidjell in allen relevanten Belangen übereinstimmen. Damit wird
das bereits gutachterlich dokumentierte unmittelbare besonders wichtige öffentliche Interesse zusätzlich durch Stellungnahmen sämtlicher in dieser Region maßgeblichen Institutionen untermauert.

12.

Stellungnahme zu den Ausführungen der LUA und der BI zur schitechnischen Beurteilung
Hinsichtlich der seitens LUA und BI eingebrachten Stellungnahmen, welche die „Sinnhaftigkeit“ bzw. die schitechnische Zulässigkeit der Schipisten, insbesondere der Piste 1,
in Frage stellen, wird auf die schlüssige und nachvollziehbare Stellungnahme des ASV
für Sportstättenbau verwiesen.
Aus dieser Stellungnahme ist ersichtlich, dass die projektierten Schipisten einschließlich
der Piste 1 den fachlichen Vorgaben entsprechen und damit genehmigungsfähig sind.

13. Stellungnahme zum Gutachten des wasserbautechnischen ASV
Die geforderten Projektsunterlagen hinsichtlich der Abwasserbeseitungsanlage bis zur
Bergstation der Anlage 2 bzw. bis zur Pinzgauer Hütte werden von den Projektwerberinnen kurzfristig vorgelegt werden.

14.

Projektsergänzung aus forstfachlicher Sicht

Die mitwirkende Forstbehörde hat knapp vor der mündlichen Verhandlung ihre
Rechtsauffassung, ob Forststraßen, die zu Bauzwecken für das gegenständliche Projekt
verwendet werden, einer befristeten Rodungsbewilligung bedürfen, revidiert. Vor diesem Hintergrund erlauben sich die Projektwerberinnen ein Austauschoperat der Rodungsunterlagen, welches auch die betroffenen Forststraßen als befristete Rodungsflächen ausweist, vorzulegen. Es darf betont werden, dass diese Forststraßen nicht abgeändert werden, geschweige denn Fällungen von Bäumen beabsichtigt sind.

15.

Dokumentation der tatsächlichen Umsetzbarkeit der projektsimmanenten Minderungsmaßnahmen

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung haben die Projektwerberinnen mehrfach dargestellt, dass die vorgesehenen Minderungsmaßnahmen bei vergleichbaren Projekten bereits in vergleichbaren Naturräumen und Höhenlagen erfolgreich umgesetzt werden
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konnten. Dies wurde auch durch Vorlage von Bildmaterial dokumentiert. Es darf informativ darauf hingewiesen werden, dass diese Darstellungen auch in der bereits vorgelegten landschaftsökologischen Begleitplanung enthalten sind.

16. Stellungnahme zum ergänzenden Vorbringen des Herrn Lackner
Die Projektwerberinnen haben in der Verhandlung bereits mehrfach festgehalten, dass
mangels Zustimmungserklärung eine Inanspruchnahme des Grundstückes von Herrn
Lackner weder in der Bau- als auch in der Betriebsphase beabsichtigt ist.
Die Querung von Wegen, an denen Herr Lackner Benützungsrechte hat, durch die Schipiste, wird so erfolgen, dass die bestehenden Benützungsrechte nicht eingeschränkt werden. Damit ist eine gegenseitige Berücksichtigung der einerseits Herrn Lackner und andererseits der Projektwerberin zustehenden Rechte gewährleistet. Es darf darauf hingewiesen werden, dass es vielfache Beispiele dafür gibt, dass Schipisten bestehende Wege
kreuzen, ohne dass die Benutzung der Schipiste einerseits und die Befahrbarkeit des Weges andererseits beeinträchtigt ist.
Zur behaupteten Beeinträchtigung von Bewirtschaftungsmöglichkeiten darf auf die
schlüssige und nachvollziehbare Stellungnahme des forstfachlichen ASV verwiesen werden.

17. Bewilligung unter Vorschreibung von Ersatzleistungen
Die Projektwerberinnen ersuchen – wie schon in ihrem UVP-Genehmigungsantrag im
Detail ausgeführt – die Behörde darum, für den Fall des Erkennens eines überwiegenden
öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des Projekts unter Anwendung des § 3a
NSchG eine Bewilligung unter Vorschreibung von Ersatzleistungen zu erteilen.
Die diesbezügliche Berechnung des Umfangs dieser Ersatzleistungen ist von den Projektwerberinnen im Weg einer Eingriffs-/Ausgleichsberechnung vorgelegt und durch die
ASV für Naturschutz beurteilt worden. Aufbauend auf diese Beurteilung der ASV für
Naturschutz haben die Projektwerberinnen heute als Ersatzleistung das Projekt „Biotopgestaltungs- und Pflegekonzept für einen Teil des geschützten Landschaftsteiles „Lucialacke“ als Ersatzmaßnahme für das Projekt Hochsonnberg“ vorgelegt. Auch dieses Projekt ist durch die naturschutzfachlichen ASV beurteilt und als geeignet erkannt worden.
Die Projektwerberinnen haben diesbezüglich bereits die Zustimmungserklärung des
Grundeigentümers sichergestellt und der Behörde vorgelegt.
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18. Stellungnahme zum Vorbringen der LUA:
Zu der von der LUA vorgebrachten Frage, ob es sich beim Projektsgebiet um ein sogenanntes „faktisches Vogelschutzgebiet“ handeln könnte, darf aus Sicht der Projektwerberinnen folgendes festgehalten werden:

Als faktisches Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet nur dann zu qualifizieren, wenn es aus
ornithologischer Sicht für die Erhaltung der im Anhang I der VS-RL aufgeführten Vogelarten oder der in Artikel 4 Abs.2 VS-RL genannten Zugvogelarten von so hervorragender
Bedeutung ist, dass es in dem Mitgliedstaat zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten im Sinne des Art. 4 Abs.1 Satz 4 VS-RL gehört (BVerwG 31.1.2002, 4 A 15/01, NVwz
2002, 1103).
Ein gewichtiges Indiz für die Zuordnung stellt die Aufnahme eines Gebietes in die Vorschlagsliste IBA 98 (oder in die sogenannte Schattenliste des WWF) dar. In beiden Listen
ist das Projektgebiet nicht enthalten.
Nicht jedes Gebiet, das als Vogelschutzgebiet ausgewiesen werden kann, ist auch ein
„faktisches“ Vogelschutzgebiet. Faktische Vogelschutzgebiete sind Flächen, die von den
Mitgliedstaaten zwingend als Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Dabei müssen
die ornithologischen Kriterien das Auswahlermessen auf Null reduzieren. Störende Vorbelastungen können gegen einen Zwang zur Ausweisung sprechen (siehe die diesbezügliche Bundesdeutsche Judikatur zB. OVG Schleswig 15.2.2001, 4 L 92/99, ZUR 2001
S.282). Vorhandene Störungen sind ein sachgerechter Grund, die betroffenen Bereiche
nicht zu den „geeignetsten Gebieten“ zuzuordnen und nicht in Vogelschutzgebiete einzubeziehen (OVG Koblenz, 9.1.2003, 1 C 10393/01 OVG). Störende Vorbelastungen sind
im Gebiet bereits vorhanden, wie aus dem wildökologischen Gutachten schlüssig hervorgeht.
Aus fachlicher Sicht ist festzuhalten, dass das untersuchte Gebiet weder der Fläche nach
noch nach den dort lebenden Beständen der Vogelarten des Anhang I der VS-RL zu den
geeignetsten Gebieten in der entsprechenden NUTS-Region gehört. Ähnlich wie im ornithologischen UVP-Gutachten der Amtssachverständigen Dr. Stadler beim Projekt Diabassteinbruch Saalfelden „Tagbau 21“, das auch von der LUA vollinhaltlich akzeptiert
wurde und bei dem ebenfalls ein Gebiet mit einer Vielzahl von Anhang 1 Arten der Vogelschutzrichtlinie und Rote-Liste-Arten von einem 30 ha Steinbruchprojekt betroffen
war, ist beim gegenständlichen Projekt festzustellen, dass alle im Projektbereich vorhandenen Arten typische Arten der Salzburger Grasberge bzw. der Salzburger Alpen darstellen und sich im Projektsgebiet keine Spezies befindet, die nur in diesem Bereich anzutreffen ist. Auch beim nur wenige Kilometer entfernten Diabassteinbruch Saalfelden wurde
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das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes verneint. Im vorliegenden Fall ist auf
Grundlage der fachlichen Beurteilungen davon auszugehen, dass das Projektsgebiet nicht
als geeignetstes Gebiet im Sinne der VS-RL anzusehen ist. Die vorhandene Artengarnitur
ist durch die Schutzgebiete gemäß nachstehender Tabelle ausreichend repräsentiert. Dies
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Im hier gegenständlichen Verfahren hat die ornithologische ASV in ihrer ergänzenden
Stellungnahme zum Vorbringen der LUA generell auf ihre Ausführungen im UV-GA
verwiesen, mit welchen sie unter Verweis auf die vorhanden Artengarnitur nicht zu dem
Ergebnis gekommen ist, dass es sich im vorliegenden Fall um ein „faktisches Vogelschutzgebiet“ im Sinne der VS-RL handelt.
Unabhängig davon vertreten die Projektwerberinnen die fachliche Ansicht, dass mit der
Akzeptierung der Gebietskulisse der „Europaschutzgebiete“ (nach FFH- und VSRichtlinie) durch die Europäische Kommission der Begriff des „Faktischen Vogelschutzgebietes“ obsolet ist.
Zu der von der LUA vorgebrachten Einwendung, dass „Bestände, deren Hangneigung
über 30 ° liegt, von den Maßnahmen ausgenommen werden, wird folgende Präzisierung
getroffen: Das genaue Zitat aus dem Gutachten ASV DI Kaltenleitner lautet wie folgt:
Auflage 34 „Bestände, deren Hangneigung über 30° liegt, sind von Maßnahmen, die über
die übliche forstliche Bewirtschaftung hinausgehen, auszunehmen (ausgenommen Ausweitung von Alt- und Totholzflächen)“
Dies bedeutet aus forstfachlicher Sicht, dass normale forstliche Maßnahmen, wie zB
Läuterung, Dickungspflege, Durchforstungen selbstverständlich auch auf Flächen durchgeführt werden können, die eine Hangneigung besitzen, die größer als 30° beträgt. Wie
im Konzept über die eingriffsmindernden Maßnahmen für den Bereich Wildökologie,
Jagd und Ornithologie ausgeführt, sind auch forstliche Maßnahmen im Sinne des Forstgesetzes geeignet, die Habitatqualität für Raufußhühner zu verbessern. Insofern stellen
die von der LUA vorgebrachten Einwendungen keine Einschränkung zur Verbesserung
dieser Lebensräume dar.
In Bezug auf die von der LUA vorgebrachte Vorhaltung, dass die in Projekt befindliche
Fotomontage unvollständig bzw. falsch ist, wird wie folgt ausgeführt:
Das Mittel der Fotomontage dient dazu, einen gesamthaften Überblick über verschiedene
Ansichten des Projektes zu geben. Im Wesen der Fotomontage liegt es, dass die dort angeführten Darstellungen keine Richtigkeit im Sinne einer Lage- und Winkeltreue einer
Zentralperspektive besitzt. Dies dient ausschließlich dazu, für die Dimension des Eingriffes in das Schutzgut Landschaft eine entsprechende Grundlage zu haben. Aufgrund dieser Visualisierung kam der Amtssachverständige in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen der Projektwerberinnen zu einer Einstufung des Eingriffes als erheblich im
Sinne des Salzburger Naturschutzgesetzes. Für diese Beurteilung sind die von der LUA
kritisierte Details unerheblich.

169
Die Ausführungen der LUA, die naturschutzfachlichen ASV hätten ihre Gutachten in
Abstimmung mit den Vertretern der Projektwerberinnen im Rahmen der mündlichen
Verhandlung abgeändert, legen den unrichtigen Schluss nahe, dass die sonstigen Verfahrensparteien bei der Erörterung des naturschutzfachlichen Gutachtens nicht eingebunden
waren. Das ist unrichtig: die mündliche Verhandlung wurde dazu genutzt, in intensiven
fachlichen Gesprächen unter Einbindung aller Parteien das Gutachten zu erörtern und
dazu Fragen an die Sachverständigen zu richten. Sofern die Gutachter auf dieser Grundlage ergänzende und präzisierende Bewertungen vorgenommen haben, wurden auch
diese Ausführungen wieder den Parteien zur Kenntnis gebracht und von der Verhandlungsleiterin die Möglichkeit eingeräumt, dazu Stellung zu nehmen.
Im Hinblick auf das als Ersatzmaßnahme angebotene Biotop-, Gestaltungs- und Pflegekonzept für einen Teil des geschützten Landschaftsteiles „Lucialacke“ werden die auf Seite 24 rot und grün schraffierten sowie der östliche Teil der orange schraffierten Fläche im
Gesamtausmaß von 2,6 ha mit dem im Konzept vorgegebenen Maßnahmen ökologisch
verbessert. Aus der Teilrealisierung des Konzeptes ergeben sich ca. 38.000 positive Naturschutzpunkte, die den Anforderungen als Ersatzmaßnahmen mehr als gerecht werden."
Dr. Erich EGGER eh

Mag. Martin NIEDERHUBER eh

Die Verhandlungsschrift wurde von 14.12.2010 bis 11.1.2011 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Darüber hinaus wurde die Verhandlungsschrift den Parteien mit
Schreiben vom 15.12.2010 zugestellt, in welchem den Parteien die Möglichkeit eingeräumt wurde, weitere Vorbringen zum Ermittlungsergebnis bis 21.1.2011 einzubringen.
Mit Schreiben vom 22.12.2010 wurden der Österreichische Alpenverein, der Deutsche Alpenverein, und der Österreichische Naturschutzbund – Landesgruppe Salzburg aufgefordert, zum Vorbringen der Antragstellerinnen betreffend mangelnder Vertretungsbefugnis im Zeitpunkt des Einbringens von Einwendungen während der öffentlichen Auflagefrist Stellung zu nehmen.
Der Österreichische Naturschutzbund – Landesgruppe Salzburg teilte in seiner Entgegnung vom 5.1.2011, unterfertigt durch den Vorsitzenden Dr. Türk und Dr. Hannes Augustin mit, dass in den Statuten des Naturschutzbundes Salzburg ua. festgelegt sei, dass
der Geschäftsführer unter der Leitung des Vorsitzenden den gesamten Schriftverkehr
und den Geschäftsgang erledige. Der Vorstand des Naturschutzbundes habe den Geschäftsführer Dr. Augustin in der Sitzung am 6. Oktober 2010 dezidiert den Auftrag –
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und somit die Vollmacht – erteilt, in gegenständlichem UVP-Verfahren namens des Naturschutzbundes Salzburg Einwendungen zu dem Projekt zu erheben. Somit sei die ausdrückliche Vollmacht zugunsten des Geschäftsführers Dr. Augustin bei Abgabe der fristgerechten Stellungnahme vorgelegen.
Seitens des Österreichischen Alpenvereins wurde zur Vertretungsbefugnis mit Fax vom
12.1.2011 Stellung genommen. Da dieses Fax aufgrund technischer Probleme nicht auffindbar war, wurde der Österreichische Alpenverein um nochmalige Übermittlung ersucht. Dieser nachträglichen Übermittlung war eine Faxbestätigung der ersten Zusendung vom 12.1.2011 angeschlossen. In der Stellungnahme wurde folgendes mitgeteilt:
1. "Der Österreichische Alpenverein ist eine im gesamten österreichischen Bundesgebiet
tätige Umweltorganisation mit Sitz in A-6020 Innsbruck, Olympia-Straße 37 und wurde mit Bescheid vom 20.04.2005, GZI. BMLFUW-UW.1.4.2/0019-V/1/2005, vom Lebensministerium als Umweltorganisation gem. § 19 Abs. 6 und 7 UVP-G 2000, idgF
BGBI. I Nr. 87/2009(idF kurz UVP-G) anerkannt.
2. Das Präsidium des OeAV hat in seiner 58. Sitzung vom 27. September 2010 den einstimmigen Beschluss gefasst, die Parteistellung im UVP-Verfahren "Anbindung Piesendorf an Schigebiet Schmittenhöhe Zell am See (Salzburg)" wahrzunehmen.
3. Die Wahrnehmung der Parteistellung für den OeAV fällt in die fachliche Zuständigkeit des Referates Raumplanung und Naturschutz. Das Referat wird seit dem Jahre
1980 von Herrn Peter Haßlacher geleitet und vertritt dieser den Verein in jenen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit seines Referates fallen.
4. In Ankündigung eines langen Auslandsaufenthaltes hat Privatdozent Ass.-Prof. Dr.
Christian Haßlacher als hauptamtlichen Referatsleiter am 12.10.2010 ausdrücklich ersucht, alle notwendigen Schritte zu setzen, die die Parteistellung im gegenständlichen
Verfahren sichern (siehe Beilage).
5. Peter Haßlacher selbst ist seit jedenfalls mehr als 40 Jahren in Belangen des Naturund Umweltschutzes sehr aktiv und vertritt den OeAV in verschiedenen Gremien des
Bundes und der Länder, ua im (überregionalen) Nationalparkrat Hohe Tauern. Dass
er daher als amtsbekannter Angestellter des OeAV gelte, wurde von uns angenommen. Somit erschien die Übermittlung der Vollmacht zum Zeitpunkt des Einbringens
der Einwendung nicht notwendig."
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Mit Schreiben vom 15.1 2011 und 17.1.2011 wurde seitens Herrn Anton Lackner sowie
seitens der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" das Ersuchen an die Behörde gestellt, eine Frist für die Einholung von Fachgutachten bis 20. Februar 2011 einzuräumen.
In der schriftlichen Stellungnahme vom 17.1.2011 wurde seitens der Landesumweltanwaltschaft ausgeführt, dass sie seit Beginn des Verfahrens aktiv beteiligt gewesen sei, sie
habe daher zu den übermittelten Unterlagen – wie bereits ausgeführt – Stellung genommen und auch sämtliche Termine, wie zB Lokalaugenscheine, wahrgenommen. Die "öffentliche Auflage" und die damit verbundene Einwendungsfrist diene vor allem der Öffentlichkeit, gelte jedoch nicht für die LUA als Legalpartei, da ihr sämtliche UVPUnterlagen direkt übermittelt werden. In diesem Zusammenhang wurde auf entsprechende Rechtssätze aus Judikaten verwiesen.
Hinsichtlich der Pistenführung wurde kritisiert, dass diese an mehreren Stellen zu eng
und zu steil sei und diese eine schitechnische Notlösung darstelle. Dies stünde auch im
Widerspruch zum Sachprogramm Schianlagen. Weiters handle es sich beim Vorhaben
um eine Neuerschließung von schitechnisch bisher unberührten Naturräumen, was ebenfalls nicht den Vorgaben des Sachprogramms entspräche.
Zum öffentlichen Interesse wurde darauf hingewiesen, dass dieses hinsichtlich des Naturschutzes aufgrund der vorliegenden Sachverständigenaussagen als besonders hoch
einzustufen ist. Hinsichtlich der Beurteilung der öffentlichen Interessen im Gutachten
von DDr.Schmidjell wurde vorgebracht, dass ein öffentliches Interesse an der Attraktivierung durch dieses Projekt mangels entsprechender Pistenbreite und Pistenqualität nicht
nachgewiesen werden konnte und rein betriebswirtschaftliche Interessen der Antragstellerin vorlägen. Hinsichtlich der Ausführungen zum Fachbereich Verkehr wurde angemerkt, dass die getroffenen Feststellungen sich auf einen zu kleinräumigen Betrachtungsraum beziehen und insgesamt nicht nachvollziehbar seien, sodass angezweifelt werde, in
wie weit die behauptete Verkehrsentlastung überhaupt gegeben sei. Darüberhinaus sei
auf Grund der Sachverständigenaussagen und der europarechtlichen Vorgaben seitens
der Behörde zu prüfen, ob es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet handle. Die Auswirkungen des Vorhabens hätten im Bereich der Tier- und Pflanzenwelt gravierende Habitatverluste und auch Individuenverluste, jedenfalls aber Verringerungen von Populationen zur Folge. Die von der Projektswerberin angebotenen eingriffsmindernden Maßnahmen seien als Kompensation nicht geeignet bzw. für vielerlei Arten seien keinerlei
Maßnahmen vorhanden, sodass sich der Bestand von geschützten Tier- und Pflanzenarten insgesamt verschlechtern würde. Die Auswirkungen der Schierschließung würden
am Beispiel des Auerhuhns exemplarisch dargestellt werden. Hinsichtlich Lebensraumkartierung – Auerhuhn wurde in Ergänzung ein von der LUA beauftragtes Gutachten
von Dr. Reinhard Lentner vom März 2009, aktualisiert im Dezember 2010 vorgelegt.
Weiters laufe das Projekt Hochsonnberg in vielen Teilen den Anforderungen der Protokolle der Alpenkonvention zuwider.
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Mit Schreiben vom 19.1.2011 erfolgten seitens Herrn Anton Lackner Ausführungen zu
seinen bestehenden dinglichen Rechten unter Anschluss von Judikaten. Darüber hinaus
wurde vorgebracht, dass eine Holzrückung zu einer Gefährdung der Pistennutzer führen
könnte, eine forstwirtschaftliche Nutzung der Waldparzellen von Herrn Anton Lackner
durch das Projekt Hochsonnberg verunmöglicht wäre und der Waldbestand auf der
Viehllehenalm durch zusätzliche Windgefährdung betroffen sei.
Mit Schreiben vom 20.1.2011 wurde seitens des Deutschen Alpenvereins ein Präsidiumsbeschluss übermittelt, welcher die Beteiligung des DAV an UVP-Verfahren als anerkannter Naturschutzverband festlegt. Weiters wird darauf verwiesen, dass es zu den regelmäßigen Aufgaben des Ressorts Natur- und Umweltschutz der Bundesgeschäftsstelle des
Deutschen Alpenvereins e.V. auf Basis der Satzung des DAV und im Rahmen der vom
Präsidium beschlossenen Beteiligungsvoraussetzungen UVP-Verfahren Stellungnahmen
abzugeben und die Parteistellung im Namen des Deutschen Alpenvereins e.V. wahrzunehmen.
Dazu ist der Geschäftsbereichsleiter Hütten, Naturschutz, Raumordnung sowie der zuständige Ressortleiter Natur- und Umweltschutz mit einer expliziten Vollmacht des Präsidiums ausgestattet.
Seitens des Österreichischen Naturschutzbundes, Landesgruppe Salzburg, wurde am
21.1.2011 vorgebracht, dass es sicht bei dem Projektsgebiet um einen mehr als bedeutenden Naturraum (74 geschützte Vogelarten, gut besetzte Reviere von Rauhfußhühnern,
hohe Dichte des Dreizehenspechtes etc.) handle, sodass Eingriffe in diese Landschaft nur
durch überwiegende öffentliche Interessen begründet werden könnten. Allerdings könne
die sogenannte "Attraktivierung" und Ausweitung des gegenständlichen Schigebietes das
hohe öffentliche Interesse an der Erhaltung des betroffenen Naturraumes bei einer korrekten Interessensabwägung nicht annähernd überwiegen, da vorwiegend ein betriebswirtschaftliches Interesse der Antragstellerinnen gegeben sei. Zudem solle – wie bereits
von der Landesumweltanwaltschaft gefordert - geprüft werden, ob ein faktisches Vogelschutzgebiet vorliege.
Ebenso sei ein Pistenbetrieb auf einen stark sonnenbestrahlten Süd-West-Hang nur durch
eine flächenhafte Dauerbeschneiung möglich, was jedoch im Widerspruch zu den Bestimmungen der Alpenkonvention stünde. Zudem sei die Qualität der Pisten äußerst
fragwürdig, da der schisporttechnische Sachverständige selbst von einer "schitechnischen
Notlösung" spreche und darüber hinaus die Erschließung dieses Vorhabens nur im Hinblick auf die zukünftige Verbindung in Richtung Maiskogel gerechtfertigt werden könne.
Weiters seien die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen nicht geeignet, eine Verbesserung
der ohnehin guten ökologischen Gesamtsituation des Gebietes herbeizuführen.
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Da es sich bei gegenständlichem Vorhaben um eine Neuerschließung eines bisher schitechnisch unberührten Naturraumes handle, widerspräche das Projekt dem Sachprogramm Schianlagen.
Der Österreichische Naturschutzbund – Landesgruppe Salzburg – sehe daher die Umweltverträglichkeit für das Projekt "Schigebietserweiterung Hochsonnberg" als nicht gegeben und lehne daher dieses Vorhaben ab. Insbesondere könne seines Erachtens weder
von den Projektwerberinnen noch von den Sachverständigen ein schlüssiger Nachweis
für überwiegende öffentliche Interessen des Projektes gegenüber dem anerkannten und
auf Sachverständigenebene nachgewiesenen hohen öffentlichen Interesse an der Erhaltung der Natur des Gebietes erbracht werden.
In seiner Stellungnahme vom 21.1.2011 forderte der Österreichische Alpenverein aufgrund der vorliegenden Sachverständigenaussagen die ergänzende Prüfung hinsichtlich
einiger Gefahrenbereiche des Projektgebietes (wie zB Wassereinzugsbereich des Friedensbaches) im Hinblick auf ein labiles Gebiet im Sinne der Alpenkonvention.
Darüberhinaus wurde vorgebracht, dass aufgrund der Lage und Exposition des Projektsgebietes und einer damit verbundenen permanenten Beschneiung eine Unvereinbarkeit
des Vorhabens mit den Beschneiungsrichtlinien des Bundeslandes Salzburg gegeben sei.
Weiters wurde massiv in Frage gestellt, dass andere öffentliche Interessen imstande seien
das Interesse des Naturschutzes zu überwiegen. Insbesondere setze das vorliegende Projekt nur auf die Verlagerung von Individualverkehr von einer Ortschaft in die andere,
ohne zu berücksichtigen, dass eine Erhöhung der Transportkapazität und der Pistenflächen diesem Ziel entgegenstünden. Weiters werde die Wegefreiheit und freie Betretbarkeit des Naturraums, als ein Hauptanliegen des ÖAV, durch dieses Projekt eingeschränkt, da die Wintertouristen mit hohen Sichtschutzzäunen vom Bergpanaroma ausgesperrt würden. Es wäre nachhaltiger und sinnvoller, das derzeit hochwertige Gebiet zu
erhalten und eine echte Variantenprüfung mit einer klar definierten Zielsetzung vorzulegen.
Mit Schreiben vom 27.1.2011 wurde sowohl der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" als auch Herrn Anton Lackner die Möglichkeit eingeräumt, zumindest bis 20.2.2011
weitere Vorbringen an die Behörde zu übermitteln.
In der Stellungnahme vom 3.2.2011 sprachen sich die Antragstellerinnen gegen eine Parteistellung des Herrn Adolf Lierzer mangels nachteiliger Einwirkungen auf seine Person
aus.
Ebenso wurden hinsichtlich der Parteistellung der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" erhebliche Zweifel geäußert. Gemäß Rechtssprechung des VfGH müsse sich
die Unterschriftenliste eindeutig auf eine bestimmte Stellungnahme zu gemäß
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§ 9 UVP-G 2000 aufgelegten Unterlagen beziehen. Im vorliegenden Fall nähme jedoch lediglich die erste Seite der Unterschriftenliste Bezug auf die inhaltlichen Stellungnahme
der Bürgerinitiative, alle anderen Seiten enthielten lediglich Tabellen, in welchen die persönlichen Daten der Unterzeichneten eingetragen wurden. Lediglich in der Fußzeile der
jeweiligen Seiten seien neben der Seitennummerierung die beiden Wortfolgen "Bürgerinitiative – Rettet den Hochsonnberg" sowie "Unterstützungserklärung zur UVEStellungnahme". Dadurch sei nicht klar ersichtlich, welchen Inhalt die Unterschreibenden damit unterstützten, ob sie nun für oder gegen das Projekt unterschrieben hätten.
Diese Zweifel seien auch insofern begründet, als einige Unterstützer ihre Unterschriften
nachträglich zurückgezogen hätten.
Hinsichtlich der Parteistellung der Landesumweltanwaltschaft Salzburg wurde festgehalten, dass die Landesumweltanwaltschaft nicht bestreite innerhalb der Einwendungsfrist
keine Stellungnahme abgegeben zu haben. Vielmehr verweise sie auf vor bzw. nach dieser Frist abgegebene Stellungnahmen. Die LUA sei vielmehr der Ansicht, dass sie trotz
Unterlassens des Erhebens von Einwendungen innerhalb der Einwendungsfrist nicht
präkludiert sein könne. Hiezu wird seitens der Antragstellerinnen folgendes ausgeführt:
"Dass also auch der Umweltanwalt innerhalb der sechswöchigen Frist einzuwenden hat,
wird nach Ansicht der Antragstellerinnen insbesondere durch folgendes Argument
(Baumgartner/Petek, UVP-Kommentar, S 205) gestützt: Die erhöhten Anforderungen an die
Verfahrensunterlagen und die spezifischen Informationsrechte des Umweltanwalts versetzen diesen idR in die Lage, rechtzeitig Einwendungen zu erheben. Im Sinne einer effizienten Verfahrensführung besteht gerade bei der Komplexität eines konzentrierten Genehmigungsverfahrens ein berechtigtes Interesse an einer Konzentration der Einwendungen zu einem Zeitpunkt, an welchem ein Projekt bereits einer fachlichen Beurteilung
unterzogen werden kann. Daher ist von Gesetzgeber auch die sechswöchige Auflagefrist
vorgesehen, innerhalb derer Parteien grundsätzlich Einwendungen erheben können. Die
Stellungnahme der LUA fand zu einem Zeitpunkt statt, an welchem die Einreichunterlagen noch gar nicht diesen Detaillierungsgrad aufweisen konnten wie dann tatsächlich anlässlich der sechswöchigen Auflage."
Zum Schreiben des DAV vom 20.1.2011 wird seitens der Antragstellerinnen folgendes
Vorbringen erstattet:
"Gemäß der vom BMLFUW herausgegebenen Liste über anerkannte Umweltorganisationen iSv § 19 Abs. 1 Z 7 UVP-G 2000 sind die Herren Thomas Urban sowie Prof. Dr.Heinz
Röhle für den DAV vertretungsbefugt.
Laut der auf der website des DAV downloadbaren Satzungen ist zur Vertretung des DAV
nach außen befugt (§12)
• Mindestens zwei Mitglieder des Präsidiums gemeinsam oder
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•

ein Mitglied des Präsidiums allein, jedoch nur bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von bis zu Euro 50.000,--.

Auf der website des DAV findet sich auch die Information, dass das Präsidium aus dem
Präsidenten und vier weiteren Vizepräsidenten besteht. Weder Herr Hanspeter Mair
noch Herr Jörg Ruckriegel bekleiden laut dieser Information das Amt des Präsidenten
oder eines Vizepräsidenten und sind demnach nicht Mitglieder des Präsidiums des DAV.
Aufgrund der unklaren Vertretungsbefugnis der Herren Hanspeter Mair und Jörg Ruckriegel hat die Behörde dem DAV mit Schreiben vom 22.12.2010 einen Verbesserungsauftrag übermittelt, in welchem unter Hinweis auf die Bestimmung des § 13 Abs 3 AVG eine
Frist bis 12.1.2011 eingeräumt wurde.
Am 20.1.2011 übermittelte der DAV der Behörde ein Schreiben samt Beilagen, welche belegen sollten, dass die Herren Hanspeter Mair und Jörg Ruckriegel zum Zeitpunkt des
Erhebens ihrer Einwendungen vom Präsidium dazu bevollmächtigt waren. Abgesehen
davon, dass der DAV die im Verbesserungsauftrag genannte Frist nicht eingehalten hat,
hat er der aufgetragenen Mängelbehebung auch inhaltlich nicht entsprochen: Aus dem
beigelegten Schreiben – unterschrieben vom Präsidenten und Vizepräsidenten des DAV
am 21.1.2011 (!) – geht hervor, dass bestätigt wird, dass die Herrn Ruckriegel und Mair
über eine diesbezügliche Vollmacht verfügen. Eine tatsächliche schriftliche Vollmacht
wurde aber auch bei dieser Gelegenheit nicht vorgelegt. Darüber hinaus bezieht sich die
Vollmacht darauf, "auf Basis der Satzung des DAV und im Rahmen der vom Präsidium
beschlossenen Beteiligungsvoraussetzungen" in UVP-Verfahren Stellungnahmen abzugeben und die Parteistellung des DAV wahrzunehmen. Diese vom Präsidium beschlossenen Beteiligungsvoraussetzungen datieren jedoch erst vom 11. und 12.12.2010,
wohingegen die beiden unterzeichnenden Personen die Stellungnahme für den DAV jedoch bereits am 5.10.2010 abgegeben hatten."
Zu den Ausführungen des ÖAV hinsichtlich des Vorliegens einer gültigen Vertretungsbefugnis wird darauf verwiesen, dass die bei der Behörde vorgelegte Vollmacht verspätet
eingelangt sei.
Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis des Österreichischen Naturschutzbundes wird darauf hingewiesen, dass in wichtigen, nicht zum Alltagsgeschäft zählenden Angelegenheiten laut Statuten nicht der Geschäftsführer allein, sondern gemeinsam mit dem Vorsitzenden zeichnungsberechtigt sei. Weiters wird auf die Judikatur des Umweltsenates
verwiesen, wonach die dem Geschäftsführer obliegende Erledigung des Geschäftsgangs
ihn nicht dazu befähige, den Verein in UVP-Verfahren als Partei zu vertreten. Die behauptete Bevollmächtigung durch den Vorstandbeschluss vom 6.10.2010 habe aber nichts
mit der statutenmäßigen Vertretung zu tun. Eine rechtsgeschäftliche Bevollmächtigung
hätte zudem nach den Bestimmungen des § 10 AVG ausgewiesen werden müssen.
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Weiters gingen die Antragstellerinnen auf die aus ihrer Sicht entscheidungswesentlichen
Punkte erneut ein, wobei hinsichtlich der oben erwähnten Stellungnahmen der LUA, der
Bürgerinitiative, des Herrn Anton Lackner und des Herrn Adolf Lierzer sowie der genannten Umweltorganisationen vorgebracht wurde, dass es in diesen durchwegs verabsäumt werde, den schlüssigen, nachvollziehbaren und ausführlichen Begründungen der
im Verfahren befassten Sachverständigen auf gleicher fachlicher Ebene zu begegnen.
Nach ständiger Judikatur des VwGH sei aber an sich schlüssigen Sachverständigengutachten auf gleicher fachlicher Ebene und nicht mit laienhaften Äußerungen zu begegnen.
Darüber hinaus wurde je eine fachgutachterliche Stellungnahme zu Fragen des Vogelschutzes (und zum Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes) sowie aus den Fachbereichen Ökologie und Wildökologie vorgelegt. Das letztgenannte Gutachten „Kommentar zur Auerhuhn Tetrao urogallus - Lebensraumkartierung“ von den Herren UnivProf. DI Dr. Friedrich Reimoser und DI Martin Forstner vom 27.1.2011 hält zum durch die
Landesumweltanwaltschaft nach der mündlichen Verhandlung vorgelegten Gutachten
„Auerhuhn Tetrao urogallus - Lebensraumkartierung“ von Mag. Dr. Reinhard Lentner
vom März 2009/Dezember 2010 fest, dass dieses einer fundierten fachlichen Überprüfung nicht standhält.
Am 8.2.2011 wurden geringfügig geänderte Rodungsunterlagen (Reduzierung der Fläche
für die befristete Rodung im Bereich der Zufahrtsstraßen von ursprünglich 6,35 auf 6,21
ha) der Behörde übergeben.
Seitens der Behörde wurde dem wildökologischen Amtssachverständigen die Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft vom 17.1.2011 sowie das von dieser vorgelegte
Gutachten "Auerhuhn Tetrao urogallus – Lebensraumkartierung" von Mag. Dr. Reinhard
Lentner vom März 2009/Dezember 2010 betreffend Lebensraumkartierung zur ergänzenden Beurteilung vorgelegt. Mit Email vom 25.2.2011 hat der wildökologische Amtssachverständige folgendes festgehalten:
"1. Dr. Lentner: „die von den Auerhühnern besiedelten Bereiche ... (werden derzeit) nur
talseitig von Forststraßen berührt ...,“ und „auch Wanderwege / Steige ... (tangieren) das
Gebiet derzeit nur randlich ...“ :
Nordöstlich der Pinzgauer Hütte bestehen in einem von Dr. Lentner als „gut geeignetem“
bzw. „sehr gut geeignetem“ bezeichneten Areal touristisch stark genutzte Wege und eine
Forststraße, welche diesen Bereich als guten Auerhuhnlebensraum (auch Brutgebiet)
nicht ungeeignet machen. Es besteht also eine gewisse Anpassungsmöglichkeit des Auerwildes an räumlich und zeitlich vorhersehbare menschliche Störungen, wenn sich das
Verhalten der Menschen mit relativ großer Sicherheit vorausberechnen lässt.
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2. Dr. Lentner zum Auerwild: „bei nachhaltigen Eingriffen und Störungen sowie (einer)
weitergehenden Verdichtung des Waldes (ist) mit einem mittelfristigen (ca. 10 Jahren)
Verschwinden im Vorkommensgebiet „Hauserberg“ zu rechnen“:
Mit einer Verinselung und einem Verschwinden ist nicht zu rechnen, da es nachweisbare
Verbindungen der Auerwild(teil)population Richtung Norden (nördlich des Maurerkogels) gibt und der Abstand zum Teillebensraum am nördlichen Angerberg, welcher im
Rahmen des Projektes eine wesentliche Habitataufwertung erhalten soll, nur 3 km beträgt, welche vom Auerwild leicht überbrückt werden kann. Auch bleibt mit Ausnahme
des Bereichs des Speicherteichs und der hier befindlichen Liftstation die Zwergstrauchvegetation im Pistenbereich sowohl oberhalb der Waldgrenze als auch innerhalb des
Bergwaldes zum Großteil erhalten.
Außerdem bleibt aufgrund der formulierten Auflagen der Pistenbereich und dessen Umfeld nach Ende des Schibetriebs ab 10. April für den größten Teil der Balzzeit und für die
gesamte Brutzeit ungestört.
Bei Einhaltung aller UVE- Maßnahmen und aller zusätzlichen Maßnahmen, die bei den
Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit den Vertretern der Projektbetreiber vereinbart wurden, ist mit keiner Verinselung und keinem Verschwinden der Auerwild- Teilpopulation
zu rechnen.
Siehe auch Gutachten der wildökologisch- jagdwirtschaftlichen ASVs Seite 17:
"Auch wurde befürchtet, dass ein Austausch der Auerhuhn- Teilpopulationen am Hauserberg Richtung Norden, also über den Bergkamm, nicht stattfindet, so dass in der Folge
mit einer Verinselung der Teilpopulation am Wenger Berg zu rechnen wäre, wenn diejenige am Hauser Berg erlöschen würde. Diese Gefahr konnte aber durch die bei den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit den Vertretern der Projektbetreiber getroffene Vereinbarung ausgeräumt werden, dass Baumaßnahmen im Kernbereich am Hauser Berg erst
im Jahr 2014 getätigt werden, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die ersten „hergerichteten“ Ersatzflächen bereits „bezugsfertig“, also von geeigneter Habitatqualität sind. Außerdem wurde vom UVE- Gutachters Dipl. Ing. Forstner berichtet, dass er während seiner Begehungen höchstpersönlich ein Auerwildexemplar in Richtung Norden abfliegen
sah."

3. LUA: "sämtliche angebotene eingriffsmindernde Maßnahmen ... nicht für Birk- und
Schneehuhn":
Dem kann widersprochen werden: Sichtschutzpflanzungen und –netze oberhalb der
Waldgrenze sowie Maßnahmen für eine "Horizontberuhigung" Richtung Norden, die
Reduktion der Schneehöhe, die zeitliche Beschränkung der Beschneiung, das Erhalten-
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bleiben der Zwergstrauchvegetation etc. bilden einen "Kollateralnutzen" für das erwähnte
Birk- und Schneehuhn.

4. LUA: "Hauserberg als Auerhuhn-Kernzone":
siehe Gutachten der wildökologisch- jagdwirtschaftlichen ASVs Seite 3: "Alle Raufußhuhnarten sind jeweils Teilpopulationen großräumig zusammenhängender Populationen
mit einem großflächigen Vorkommen auf dem Bergstock, der sich von der Schmitten
westwärts Richtung Mittersill bzw. Saalbach-Hinterglemm erstreckt. Die hier vertretenen
Raufußhühnerteilpopulationen sind als wichtige Bestandteile der jeweiligen Gesamtpopulation zu bezeichnen."
Als nahegelegenes Auerwild- Kerngebiet kann im Westen der Bereich Grünsafteck/Pölsenberg sowie im Norden das Salersbachköpfl bezeichnet werden.

5. LUA: "Bei Errichtung der geplanten Aufstiegshilfen, Pisten und des Schneiteiches wird
der Großteil der optimalen und guten Auerhuhnlebensräume in diesem Bereich vernichtet":
Die Zwergstrauchvegetation bleibt im Pistenbereich sowohl oberhalb der Waldgrenze als
auch innerhalb des Bergwaldes genauso wie bei den zu beiden Seiten angrenzenden
Waldhabitaten zum überwiegenden Teil erhalten. Außerdem bleibt aufgrund der formulierten Auflagen der Pistenbereich und dessen Umfeld nach Ende des Schibetriebs ab 10.
April für den größten Teil der Balzzeit und für die gesamte Brutzeit ungestört.

6. LUA "„indirekter Flächenverlust durch Störung":
siehe Gutachten der wildökologisch- jagdwirtschaftlichen ASVs Seite 8 ff: mit "Stresserscheinungen mit Scheuchwirkungen bis zu maximal 500 m seitlich der geplanten Skiabfahrt- und Lifttrasse" ist zu rechnen. Bei Einhaltung aller UVE- Maßnahmen und aller zusätzlichen Maßnahmen, die bei den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit den Vertretern
der Projektbetreiber vereinbart wurden, kann allerdings die Störungsgesamtbilanz als
akzeptabel bezeichnet werden.

7. LUA: "Entgegen der Angabe von 40-50 ha im Winter projektbeeinträchtigter Raufußhuhnlebensräume (GA Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Wildökologie, Jagd u. Ornithologie) gehen durch direkten Lebensraumverlust und Störung insgesamt ca. 100 ha
Auerhuhnlebensraum verloren, 50 ha davon in der Qualität optimal bis gut.":
Die beschriebene Erhaltung des Großteils der Zwergstrauchvegetation relativiert den tatsächlichen Verlust von 14 ha Wald nach Fertigstellung der Baumaßnahmen; nach Ende
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des Schibetriebs steht dieser Lebensraum außerdem dem Auerwild zumindest teilweise
zur Verfügung. Bei Einhaltung aller UVE- Maßnahmen und aller zusätzlichen Maßnahmen, die bei den Sitzungen am 17. und 30.11.2010 mit den Vertretern der Projektbetreiber
vereinbart wurden, wird dieser Bereich zwar beeinträchtigt sein; die beschriebenen flankierenden Maßnahmen vermögen diesen Verlust aber großteils wieder auszugleichen.

8. LUA: "Außerdem nutzen Auerhühner steiles Gelände nur selten und bevorzugen ebene oder flach geneigte Lagen.":
Es ist zu betonen, dass Auerwild im Winter geeignete Nahrungs- und Schlafbäume in
steileren Hanglagen aufsucht, wenn so eine Sonnenexponiertheit und Schutz vor Wind
herbeigeführt werden kann. Eine Aktualisierung der Flächenbilanz in dem für eingriffsmindernde Maßnahmen vorgesehenen Areal wird nicht als notwendig erachtet."
Dr.Anton Pacher-Theinburg eh

Zu den von den Antragstellerinnen mit Schreiben vom 3.2.2011 ergänzend vorgelegten
Unterlagen (Stellungnahmen des Instituts für Ökologie vom 31.1.2011, von Coop Natura
Pollheimer & Partner sowie der Arbeitsgemeinschaft DI Forstner und Dr.Reimoser) wurde mit E-mail vom 28.2.2011 seitens des naturschutzfachlichen Amtssachverständigen
bestätigt, dass die Aussagen zur Intensität des Eingriffes sowie zu den projektierten Renaturierungsmethoden schlüssig und nachvollziehbar seien. Ebenso sei die Punktebewertung korrekt und entspreche in ihrem Ergebnis der Größenordnung ähnlicher Projekte.
Seitens des wildökologischen und jagdwirtschaftlichen Amtssachverständigen wurde
ebenfalls im E-mail vom 28.2.2011 ausgeführt, dass aufgrund der ergänzenden Unterlagen keine Änderung an der bisherigen Beurteilung eingetreten sei.
Der schisporttechnische Amtssachverständige teilte in der Stellungnahme vom 7.3.2011
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich Kreuzungssicherung der Schipiste mit
der Forststrasse Angerbergweg bzw. Hauserbergweg folgendes mit:
" Im Regelfall ist im Winter die Forststraße zugeschneit und daher ohne Räumung nicht
befahrbar. Es gibt in den Salzburger Schigebieten zahlreiche Forststraßen, die ohne jegliche Probleme mit dem bestehenden Schibetrieb funktionieren.
Fallweise anfallende Holzarbeiten (welche ja nicht auf der Schipiste stattfinden) können
jederzeit durchgeführt werden. Lediglich die Benutzung des Forstweges für Holztransporte muß dann mit dem Seilbahnbetreiber abgestimmt werden. Die Verwendung des
Forstweges für Holztransporte während des Schibetriebes ist nicht möglich. Die Holztransporte müssen entweder vor Beginn des Schibetriebes oder nach Beendigung des
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Schibetriebes durchgeführt werden. Dies ist mit dem Seilbahnunternehmer abzustimmen,
damit nach dem Transport entsprechend die Schipiste wieder präpariert werden kann.
Diese Vorgangsweise funktioniert seit mehreren Jahrzehnten bei den verschiedenen Salzburger Seilbahnunternehmen.
Der Almbetrieb ist aus schisporttechnischer Sicht unbedeutend, da im Frühjahr, Sommer
und im Herbst kein Schibetrieb besteht.
Das Beispiel mit der Wegkreuzung ist aus meiner Sicht nicht zielführend, da die Forststraße nur in ganz seltenen Fällen befahren werden wird. Die vorgesehenen Kreuzungssicherungen sind in dieser Form nicht erforderlich, sondern es sind wie bereits o.a. die
Holztransporte am Forstweg mit dem Seilbahnunternehmen abzustimmen. Die Gesamtbeurteilung des schisporttechnischen Sachverständigen bleibt weiterhin gleich aufrecht."
Zu den vorgelegten Unterlagen zur Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage bis zur
Bergstation 2 bzw. weiter bis zur Pinzgauer Hütte hat der wasserbautechnische Amtssachverständige mit Schreiben vom 14.2.2001 bzw. 8.3.2011 ergänzende Stellungnahmen
der Behörde übermittelt. Darin wurden der Behörde weitere Auflage vorgeschlagen, welche im Wesentlichen in Spruchpunkt IX des Bescheides aufgenommen wurden.
Die ergänzend eingelangten Vorbringen und Stellungnahmen wurden am 14.3.2011 seitens der Behörde in das Parteiengehör übermittelt.
Mit Schreiben vom 15.3.2011 wurde seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie mitgeteilt, dass die materiellen Voraussetzungen für die beantragten Konzessionen der gegenständlichen Seilbahnanlagen grundsätzlich gegeben seien,
jedoch mit der Einschränkung, dass die jeweiligen Finanzierungsnachweise auf Grundlage der anerkannten und den einzelnen Konzessionsansuchen zugrunde gelegten Finanzierungsmodellen noch vor Inangriffnahme der jeweiligen Baumaßnahmen erbracht
werden müssten. Dies deshalb, als die 50 %-igen Eigenmittel zum Teil aus noch in den
kommenden Geschäftsjahren zu erwirtschafteten Erträgen stammen sollen.
Seitens der Landesumweltanwaltschaft wurde in der Stellungnahme vom 1.4.2011 im
Wesentlichen behauptet, dass in gegenständlichem Verfahren versucht werde, die Öffentlichkeit auszuschließen bzw. eine öffentliche Erörterung des Umweltverträglichkeitsgutachtens zu verhindern. Ebensowenig wurden seitens der Behörde fachliche Ergänzungen
zB seitens des schisporttechnischen Amtssachverständigen zu den aufgeworfenen Fragen
eingeholt.
Zur Parteistellung der LUA, zum faktischen Vogelschutzgebiet und zum Auerhuhn wurden die bisherigen Argumente nochmals dargelegt.
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Die Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" verweist in ihrer Stellungnahme vom
31.3.2011 hinsichtlich des Vorliegens ihrer Parteistellung auf die höchstgerichtliche Judikatur. Bereits der Wortlaut der Bürgerinititative versetze die Unterzeichnenden in die
Lage, die gleichgerichtete Interessenstruktur zu erkennen. Ebenso wurde auf allen Unterschriftsblättern auf die Stellungnahme Bezug genommen.
Hinsichtlich der öffentlichen Interessen wurde ausgeführt, dass § 3a NschG ein "unmittelbares" öffentliches Interesse fordere, eine etwaige Förderung der Volkswirtschaft, eine
prognostizierte Schaffung von Arbeitsplätzen oder erhoffte Investitionen der regionalen
Wirtschaft diese Unmittelbarkeit jedoch nicht erfüllen.
Seitens der Rechtsvertretung von Herrn Anton Lackner wurde ebenfalls mit Schreiben
vom 31.3.2011 eine Stellungnahme übermittelt. Darin wurde klargestellt, dass der Begriff
"Holzrückung" durchaus bewusst verwendet wurde, da aufgrund der Schipiste das Holz
nicht zu der vorgesehenen Sammelstelle, sondern aufgrund der Schneelage zu einem anderen Ort gerückt werden müsse. Zu den Ausführungen des schisporttechnischen Amtssachverständigen wird eingewendet, dass Herr Anton Lackner die Holzarbeiten nur im
Winter durchführen könne und er ein entsprechendes Recht hätte, die Forststraße zu jeder Jahreszeit zu benützen. Hinsichtlich der öffentlichen Interessen wurde vorgebracht,
dass aufgrund des Fehlens von unmittelbaren Interessen eine Interessensabwägung nicht
in Frage käme. Zusammenfassend müsse daher eine Bewilligung für das Projekt versagt
werden.
Mit Schreiben vom 2.5.2011 wurde seitens der Projektwerberinnen eine Replik auf die
Stellungnahmen der Landesumweltanwaltschaft und der Bürgerinitiative "Rettet den
Hochsonnberg" übermittelt.

II.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil I (Genehmigung gemäß
UVP-G 2000)

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000:
§ 17. (1) Die Behörde hat bei der Entscheidung über den Antrag die in den betreffenden
Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen anzuwenden. Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als für den betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwaltungsvorschrift die
Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Die Genehmigung ist in
diesem Fall jedoch unter dem Vorbehalt des Erwerbs der entsprechenden Rechte zu erteilen.
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(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen
ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende Genehmigungsvoraussetzungen:
1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen,
2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die
a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden,
b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 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 Sinne
des § 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen,
3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder,
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.
(3) Für Vorhaben der Ziffern 9 bis 11 des Anhanges 1 sind an Stelle des Abs. 2 die Kriterien des § 24f Abs. 1 und 2 anzuwenden. Für Vorhaben der Ziffer 14, sofern sie Flughäfen gemäß § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, betreffen, ist die Zumutbarkeit
einer Belästigung im Sinn des Abs. 2 Z 2 lit. c nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften zu beurteilen.
(4) Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (insbesondere Umweltverträglichkeitserklärung, Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende Bewertung, Stellungnahmen, einschließlich der Stellungnahmen und dem Ergebnis der Konsultationen nach § 10, Ergebnis einer allfälligen öffentlichen Erörterung) sind in der Entscheidung zu berücksichtigen. Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Befristungen,
Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen (insbesondere auch für Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachsorge) ist zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer
Gesamtheit beizutragen.
(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen,
insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter
Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes,
schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist
der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante Interessen der
Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des Vorhabens
sprechen, zu bewerten.
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(6) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten festgesetzt
werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen verlängern, wenn der
Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages gehemmt. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens oder eines Verfahrens
gemäß § 18b können die Fristen von Amts wegen geändert werden.
(7) Der Genehmigungsbescheid ist jedenfalls bei der Behörde und in der Standortgemeinde mindestens acht Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Der Bescheid hat
die Entscheidungsgründe sowie Angaben über die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden, verringert und, soweit möglich, ausgeglichen werden, zu enthalten.
Die Auflage ist in geeigneter Form, jedenfalls auch im Internet, kundzumachen.
(8) Erfolgt die Zustellung behördlicher Schriftstücke gemäß § 44f AVG durch Edikt,
so ist die öffentliche Auflage abweichend von § 44f Abs. 2 AVG bei der Behörde und in
der Standortgemeinde vorzunehmen.
(9) Der Genehmigungsbescheid hat dingliche Wirkung. Genehmigungsbescheide
betreffend Vorhaben der Ziffer 18 des Anhanges 1 können, auch im Fall des § 21 Abs. 2,
bis zur vollständigen Ausführung nach den Bestimmungen des § 18b geändert werden.

§ 19. (1) Parteistellung haben
1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die
durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet
oder belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser
Personen; als Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind;
hinsichtlich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der
Grundsatz der Gegenseitigkeit;
2. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien,
soweit ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt;
3. der Umweltanwalt gemäß Abs. 3;
4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zur Wahrnehmung der wasserwirtschaftlichen Interessen gemäß § 55 Abs. 4 WRG 1959;
5. Gemeinden gemäß Abs. 3;
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6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im vereinfachten Verfahren
(Abs. 2) und
7. Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden.
(2) Im vereinfachten Verfahren können Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4 als Beteiligte
mit dem Recht auf Akteneinsicht am Verfahren teilnehmen.
(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar angrenzenden österreichischen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens
auf die Umwelt betroffen sein können, haben im Genehmigungsverfahren und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Sie sind berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.
(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 kann durch Eintragung in eine Unterschriftenliste unterstützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben und
die datierte Unterschrift beizufügen ist. Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig mit der
Stellungnahme einzubringen. Wurde eine Stellungnahme von mindestens 200 Personen,
die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortgemeinde oder in einer an diese
unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen wahlberechtigt waren,
unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe (Bürgerinitiative) am Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben und nach § 20 als Partei oder als Beteiligte
(Abs. 2) teil. Als Partei ist sie berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften
als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben.
(5) Vertreter/in der Bürgerinitiative ist die in der Unterschriftenliste als solche bezeichnete Person, mangels einer solchen Bezeichnung die in der Unterschriftenliste an
erster Stelle genannte Person. Der Vertreter/die Vertreterin ist auch Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 9 Abs. 1 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982. Scheidet der Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der Bürgerinitiative die in der Unterschriftenliste jeweils nächstgereihte Person. Der Vertreter/die Vertreterin kann mittels schriftlicher Erklärung an die Behörde durch eine/n andere/n ersetzt werden. Eine solche Erklärung bedarf der Unterschrift der Mehrheit der Bürgerinitiative.
(6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung,
1. der/die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung
den Schutz der Umwelt hat,
2. der/die gemeinnützige Ziele im Sinn der §§ 35 und 36 BAO, BGBl.
Nr. 194/1961, verfolgt und
3. der/die vor Antragstellung gemäß Abs. 7 mindestens drei Jahre mit dem unter
Z 1 angeführten Zweck bestanden hat.
(7) (Verfassungsbestimmung) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bun-
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desminister/der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit auf Antrag mit Bescheid zu
entscheiden, ob eine Umweltorganisation die Kriterien des Abs. 6 erfüllt und in welchen
Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte befugt ist. Gegen die Entscheidung kann auch Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben
werden.
(8) Dem Antrag gemäß Abs. 7 sind geeignete Unterlagen anzuschließen, aus denen
hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 erfüllt werden und auf welches Bundesland/welche Bundesländer sich der Tätigkeitsbereich der Umweltorganisation erstreckt.
Eine Ausübung der Parteienrechte ist in Verfahren betreffend Vorhaben möglich, die in
diesem Bundesland/in diesen Bundesländern oder daran unmittelbar angrenzenden
Bundesland/Bundesländern verwirklicht werden sollen. Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft veröffentlicht auf der Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft eine Liste jener Umweltorganisationen, die mit Bescheid gemäß
Abs. 7 anerkannt wurden. In der Liste ist anzuführen, in welchen Bundesländern die
Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte befugt ist.
(9) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation ist verpflichtet, den Wegfall
eines in Abs. 6 festgelegten Kriteriums unverzüglich dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. Auf
Verlangen des Bundesministers/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft hat die Umweltorganisation geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 weiterhin erfüllt werden. Wird
dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft bekannt, dass eine anerkannte Umweltorganisation ein Kriterium gemäß Abs. 6 nicht mehr erfüllt, ist dies mit Bescheid im Einvernehmen mit dem Bundesminister/der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit festzustellen. Die Liste gemäß
Abs. 8 ist entsprechend zu ändern.
(10) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation hat Parteistellung und ist berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu machen,
soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 9 Abs. 1 schriftlich Einwendungen erhoben
hat. Sie ist auch berechtigt, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.
(11) Eine Umweltorganisation aus einem anderen Staat kann die Rechte gemäß
Abs. 10 wahrnehmen, wenn eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß § 10 Abs. 1
Z 1 erfolgt ist, sich die Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt des anderen Staates
erstrecken, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt und sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung und am Genehmigungsverfahren beteiligen könnte, wenn das Vorhaben in diesem Staat verwirklicht würde.
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Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991:
§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den Antrag
oder die Anträge durch Edikt kundmachen.
(2) Das Edikt hat zu enthalten:
1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens;
2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde
schriftlich Einwendungen erhoben werden können;
3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b;
4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch
Edikt vorgenommen werden können.
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der mündlichen Verhandlung eine besondere
Form vorgesehen, so ist der Inhalt des Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. Die
Kundmachung im Internet unter der Adresse der Behörde gilt als geeignet. In der Zeit
vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 6. Jänner ist die Kundmachung
durch Edikt nicht zulässig.
§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen erheben. § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.
(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, während der
Einwendungsfrist bei der Behörde und bei der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können sich hievon Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann den Beteiligten auf Verlangen die Akteneinsicht in
jeder technisch möglichen Form gewährt werden. Erforderlichenfalls hat die Behörde der
Gemeinde eine ausreichende Anzahl von Kopien oder Ausdrucken zur Verfügung zu
stellen.

Mit Schriftsatz vom 14.4.2010 wurde seitens der Schmittenhöhebahn AG um Erteilung
der Genehmigung gemäß § 5 UVP-G 2000 für das Vorhaben "Schigebietserweiterung
Hochsonnberg" im Gemeindegebiet von Piesendorf sowie seitens der Salzburg Netz
GmbH als Mitantragstellerin, beide vertreten durch die NH Niederhuber Hager Rechtsanwälte GmbH , um Erteilung der Genehmigung hinsichtlich des Vorhabensbestandteils
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Mitverlegung bzw. Umlegung von elektrischen Leitungen nach dem UVP-Gesetz angesucht.
Gegenstand des Vorhabens ist eine Erweiterung des geplanten Schigebietes Schmittenhöhe. Insgesamt umfasst das Projekt vier Aufstiegshilfen mit einer Gesamttrassenfläche
von insgesamt rund 9 ha. Eine Zubringerbahn verbindet von Piesendorf den Talgrund
mit den Höhenanlagen. Drei weitere Aufstiegshilfen dienen der Anbindung an das bestehende Schigebiet. Darüberhinaus ist die Errichtung von 5 neuen Pisten im Ausmaß
von rund 23,3 ha samt Beschneiungsanlagen am Hochsonnberg geplant. An der Bundesstraße B 168 zwischen den Ortsteilen Walchen und Piesendorf ist die Errichtung eines
Parkplatzes mit rund 2,7 ha Fläche bzw. 726 PKW-Abstellplätzen und 18 Busparkplätzen
geplant. Als weitere Bestandteile des Vorhabens sind Begleitmaßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen sowie forst- und naturschutzfachliche Ersatzmaßnahmen vorgesehen.
Das gegenständliche Projekt ist gemäß § 17 in Verbindung mit Anhang 1 Z 12 lit. b und Z
46 lit. b UVP-G 2000 bewilligungspflichtig.
In gegenständlichem Verfahren ergibt sich die Parteistellung aus § 19 UVP-G 2000, wonach neben den Projektwerberinnen die in § 19 UVP-G 2000 genannten Personen, Organe
und Personengruppen Parteistellung haben. Im Ediktalverfahren verlieren gemäß § 44b
AVG Personen ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen erheben.
In diesem Zusammenhang wurden seitens der Antragstellerinnen Vorbringen zur Parteistellung des Österreichischen und Deutschen Alpenvereins, des Österreichischen Naturschutzbundes – Landesgruppe Salzburg, der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg"
sowie der Landesumweltanwaltschaft erstattet.
Hinsichtlich der Parteistellung der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" ist festzustellen, dass Frau Cornelia Lackner - im Hinblick darauf, dass sie in der Stellungnahme
vom 27.9.2010 als Sprecherin der Bürgerinitiative genannt wird, die Stellungnahme unterfertigt hat und als erstgenannte Person in der Unterschriftenliste aufscheint - die Vertreterin der Bürgerinitiative "Rettet den Hochsonnberg" im Sinne des § 19 Abs 5 UVP-G 2000
ist. Zu den Einwendungen hinsichtlich der Mangelhaftigkeit der Unterschriftenliste vertritt die UVP-Behörde die Ansicht, dass aus dem Wortlaut auf der ersten Seite "Rettet den
Hochsonnberg" eindeutig erkennbar ist, dass es sich um eine Stellungnahme gegen die
Schigebietserweiterung Hochsonnberg handelt. Den Unterzeichnenden war somit der
grundsätzliche Inhalt der Stellungnahme bekannt. Im Hinblick auf die eindeutige Bezugnahme zum gegenständlichen Projekt auf der ersten Seite und den Hinweis "Unterstützungserklärung zur UVE-Stellungnahme" der "Bürgerinitiative Rettet den Hochsonn-
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berg" auf den Folgeseiten ist dem Erfordernis der Bezugnahme auf eine bestimmte Stellungnahme zu gemäß § 9 UVP-G 2000 aufgelegten Unterlagen eindeutig Rechnung getragen. Dies umso mehr als dieses Bestimmtheitserfordernis im Hinblick auf die nicht
anwaltliche Vertretung nicht übergebührlich ausgedehnt werden darf.
Zur Parteistellung des Landesumweltanwaltes wird darauf hingewiesen, dass diesem die
Parteistellung gemäß § 19 Abs 1 Z 3 UVP-G 2000 zur Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Interessen – Schutz der Umwelt und die Einhaltung aller Umweltschutzvorschriften
– ex lege zukommt. Dadurch kommt dem Landesumweltanwalt eine besondere Parteistellung im Vergleich zu den sonstigen Beteiligten zu, welche im Verfahren lediglich subjektive Interessen wahrnehmen können. Der Landesumweltanwalt hat daher als staatliches Organ eine erheblich privilegierte Amts- bzw. Formalparteistellung mit einer verstärkten materiellen und prozessualen Rechtsstellung. Schon daraus folgt nach Ansicht
der UVP-Behörde, dass der Landesumweltanwalt nicht den Präklusionsfolgen des
§ 42 AVG unterliegt. Dies ergibt sich jedoch auch aus dem Sinn der Vorschriften der
Ediktalladung. Aufgrund dieser Vorschrift soll der bis zu diesem Zeitpunkt unbestimmte
Kreis der potentiell Berechtigten eingegrenzt werden. Ein Einbeziehen der Legalparteien,
welche noch dazu öffentliche Interessen wahrzunehmen haben, wird nach Ansicht der
Behörde vom Sinn der Vorschrift nicht mitumfasst. Dies umso mehr, wenn - wie im konkreten Verfahren - dieser Legalpartei aufgrund einer besonderen Vorschrift im UVP Gesetz bereits vor der Ediktalladung die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt und
von dieser auch wahrgenommen wurde. Sie hat damit eindeutig ihren Willen zur Wahrnehmung der ihr übertragenen öffentlichen Interessen kundgetan und kann damit keinesfalls durch Nichterheben von Einwendungen während der öffentlichen Auflagefrist
präkludiert werden. Diese Rechtsansicht wird auch dadurch erhärtet, dass entgegen der
Vorschrift des § 19 Abs 10 UVP-G 2000, welche für anerkannte Umweltorganisationen
eine Präklusionsvorschrift enthält, eine solche für die Parteistellung der Landesumweltanwaltschaft im UVP-Gesetz nicht enthalten ist. Nach Ansicht der UVP-Behörde ist daher
die Parteistellung des Landesumweltanwaltes in gegenständlichem Verfahren eindeutig
gegeben.
Betreffend die Parteistellung des ÖAV ist festzustellen, dass laut im Akt aufliegender
Faxbestätigung die Stellungnahme des ÖAV am 12.1.2011, also fristgerecht, bei der Behörde eingelangt ist. Die erforderliche zweitmalige Übermittlung hat darauf keinen Einfluss. Unabhängig davon, dass auch eine verspätete Eingabe vor Bescheiderlassung noch
zu berücksichtigen wäre, ist nach Ansicht der UVP-Behörde eine fristgerechte Übermittlung gegeben. Aufgrund der übermittelten Vollmacht war zum Zeitpunkt der Abgabe
der Einwendungen auch die Vertretungsbefugnis des Unterzeichnenden eindeutig gegeben. Dem ÖAV kommt somit im Verfahren die Parteistellung zu.
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Zur Parteistellung des DAV ist auszuführen, dass – wie seitens der Antragstellerinnen
ausgeführt wurde – zum Zeitpunkt des Erhebens der Einwendungen eine ausdrückliche
Vollmacht nicht gegeben war. Die eingelangte Stellungnahme und die Teilnahme an der
mündlichen Verhandlung durch Herrn Jörg Ruckriegel und Herrn Stefan Reich belegen
nach Ansicht der UVP-Behörde jedoch, dass zum Zeitpunkt des Erhebens der Einwendungen wenigstens eine konkludente Vollmachtserteilung gegeben war. Aus dem Umstand, dass organisationsrechtlichen Regelungen erst im Beschluss vom 12.12.2010 schriftlich dokumentiert wurden, lässt sich nicht ableiten, dass diese Regelungen nicht schon
vorher bestanden haben. Demzufolge konnte seitens der Antragstellerinnen kein Nachweis erbracht werden, dass entgegen den Vorbringen des DAV und dessen faktische
Handlungen keine Vollmacht bestanden habe. Nach Ansicht der UVP-Behörde ist daher
aufgrund der erfolgten Ein-wendungen eine Parteistellung des DAV gegeben.
Hinsichtlich der Parteistellung des Österreichischen Naturschutzbundes ist davon auszugehen, dass es für eine nach außen wirksame Vertretungsbefugnis grundsätzlich einer
gemeinsamen Unterfertigung durch den Vorsitzenden und den Geschäftsführer bedarf.
Nach Ansicht der UVP-Behörde ist es – entsprechend dem Vorbringen des
Österreichischen Naturschutzbundes - sehr wohl möglich eine Bevollmächtigung durch
einen Vorstandsbeschluss zu ersetzen, sodass die ansonsten notwendige Unterschriftsleistung durch den Vorsitzenden entfallen kann. Aufgrund dessen wurden nach Ansicht
der UVP-Behörde fristgerecht Einwendungen erhoben, sodass die Parteistellung des Österreichischen Naturschutzbundes in gegenständlichem Verfahren gegeben ist.
Zu den Vorbringen des Herrn Adolf Lierzer wird der Vollständigkeit halber ausgeführt,
dass Herr Lierzer in gegenständlichem Verfahren weder eine Parteistellung behauptet
noch eine solche begehrt hat. Zu den von Herrn Lierzer übermittelten Vorbringen ist festzustellen, dass sich diese auf allgemeine Feststellungen im Hinblick auf Naturzerstörung
durch Liftanlagen beschränken, es lässt sich jedoch kein konkretes Vorbringen in bezug
auf das gegenständliche Vorhaben erkennen. Die schlüssigen Aussagen der im Verfahren
beigezogenen Sachverständigen widerlegen eindeutig die geäußerten Befürchtungen. Es
ist daher nach Ansicht der UVP-Behörde keine Parteistellung von Herrn Lierzer gegeben.
Gemäß § 6 Abs 1 UVP-G 2000 hat die Umweltverträglichkeitserklärung ein Klima- und
Energiekonzept samt Bestätigung eines befugten Ziviltechnikers oder technischen Büros,
dass die im Klima- und Energiekonzept enthaltenen Maßnahmen dem Stand der Technik
entsprechen, zu enthalten.
Aufgrund der dazu erfolgten Einwände ist festzustellen, dass die Antragstellerinnen als
Teil ihrer Einreichunterlagen ein Klima- und Energiekonzept inklusive einer Bestätigung
eines Ziviltechnikers, dass die darin enthaltenen Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen, vorgelegt haben. Die Antragsunterlagen sind diesbezüglich als vollständig an-
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zusehen. Gemäß § 12 Abs 5 Z 1 UVP-G 2000 sind die zur Beurteilung der Auswirkungen
des Vorhabens vorgelegte UVE und anderen Unterlagen nach dem Stand der Technik in
einer umfassenden und zusammenfassenden Gesamtschau und unter Berücksichtigung
der Genehmigungskriterien des § 17 aus fachlicher Sicht zu bewerten und allenfalls zu
ergänzen. Die in den parlamentarischen Beratungen zur UVP-G Novelle 2009 eingefügte
Voraussetzung der ausdrücklichen Bestätigung eines Ziviltechnikers oder technischen
Büros in Bezug auf die Maßnahmen bedeutet, dass die Behörden diese Bestätigung bzw.
die darin bestätigten Tatsachen nicht in jedem Fall einer Beurteilung durch Sachverständige zu unterziehen haben. Nur wenn sich im Zuge des Ermittlungsverfahrens Zweifel,
ob die vom Ziviltechniker oder technischen Büro bestätigten Maßnahmen dem Stand der
Technik entsprechen, ergeben, hat die Behörde eine Sachverständigenbeurteilung durchführen zu lassen.
Da im Zuge des UV-GA seitens der Sachverständigen auf verschiedene Unvollständigkeiten (zB fehlender Energieverbrauch der Gebäude etc.) hingewiesen wurde, wurden seitens der Antragstellerinnen entsprechende Ergänzungen durchgeführt und Verbesserungsvorschläge der Sachverständigen in das Vorhaben aufgenommen.
Aufgrund dessen sieht das Klima- und Energiekonzept nunmehr zu den Maßnahmen zur
Minimierung der Fahrbewegungen während der Bauphase sowie den Einsatz moderner
Maschinen/Antriebsmittel mit hohem Wirkungsgrad in der Betriebsphase vor. Daher
kann die Forderung, dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch
die vom Vorhaben verursachten Luftschadstoffe resultiert, möglichst gering zu halten ist,
hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen als erfüllt angesehen werden. Bei den berechneten Energieverbräuchen in den einzelnen Teilbereichen und den daraus abgeleiteten Emissionen von Treibhausgasen handelt es sich zwar um Schätzungen, welche generell als hoch angesetzt gesehen werden, sodass deren Plausibilität seitens der Amtssachverständigen bestätigt wurde. Der erhöhte Energiebedarf durch die spezifische klimatische Situation der Talabfahrt konnte nicht genau berechnet werden, aus verschiedenen
Angaben lässt sich jedoch plausibel ableiten, dass die Erhöhung in etwa 20 % betragen
wird. Dieser Wert ist zwar von der näheren Gestaltung der Piste und den konkreten meteorologischen Verhältnissen des jeweiligen Jahres abhängig, kann dementsprechend variieren, entspricht jedoch den gängigen Werten vergleichbarer moderner Anlagen. Um
den wechselnden Gegebenheiten zum Zwecke der Minimierung des Energiebedarfs
Rechnung tragen zu können, ist ein Pistenmanagement mit Schneehöhenmessungen vorgesehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass durch das Vorhaben eine Verkehrsentflechtung im Bereich Piesendorf-West, Kaprun und der Areitbahn sowie eine Reduzierung der
Stauzeiten beim Knoten Zell am See-Bruckberg erreicht wird. Es ist daher davon auszugehen, dass beim gegenständlichen Vorhaben die geplanten Maßnahmen dem Stand der
Technik entsprechen. Das Klima- und Energiekonzept entspricht daher den Anforderungen des UVP-Gesetzes.
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Darüber hinaus wurde in den Einwendungen auch die Frage der Alternativenprüfung
angesprochen. Gemäß § 1 Abs 1 Z 3 UVP-G 2000 ist es Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die Vor- und
Nachteile der von den Projektwerberinnen geprüften Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens darzulegen. Dabei bleibt es
grundsätzlich der Projektwerberin überlassen, welche Alternativen sie prüft. Wurden
keine Alternativen geprüft, stellt dies für das UVP-Verfahren keinen Abweisungstatbestand dar. Die Vor- und Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens (Nullvariante) sind
jedoch jedenfalls von der Projektwerberin darzulegen. Dementsprechend wurde seitens
der Antragstellerinnen eine Variantenprüfung den Einreichunterlagen angeschlossen. Da
eine Neuerschließung im Sinne des Sachprogramms Schianlagen des Landes Salzburgs
auf Anraten der Arbeitsgruppe Schianlagen unbedingt vermieden werden sollte, wurden
im Hinblick auf erfolgte Vorgespräche nur solche Alternativen in Betracht gezogen, welche das bestehende Schigebiet erweitern oder eine Verbindung von bestehenden Schigebieten bzw. eine Anbindung von Orten im Talraum an bestehende Schigebiete darstellen.
Was die Varianten betrifft, so geht aus den eingereichten Unterlagen hervor, dass mannigfaltige unterschiedliche Ausführungen auch einzelner Vorhabensteile geprüft wurden
(Lage und Führung der Pisten, Führung der Seilbahnen, Ausführungen der Beschneiungsanlage, Anbindung der B168). Dies wird vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Schianlagen in seinem Gutachten als Sachverständiger für Raumplanung und Sportstättenbau
(UV-GA S/28ff.) bestätigt, indem er ausführt, dass bereits anlässlich der Prüfung durch
die Arbeitsgruppe Schianlagen vielfache Abänderungen und Anpassungen an den Entwicklungskorridor des REK der Gemeinde Piesendorf vorgenommen wurden. All diese
Erwägungen wurden von den Antragstellerinnen in den Einreichunterlagen und ihren
Stellungnahmen eingehend dargelegt. Die vorgelegte Variantenprüfung wurde im Rahmen des UV-GA auf fachlicher Ebene überprüft und für schlüssig und nachvollziehbar
befunden, sodass den Aufgaben der Umweltverträglichkeitsprüfung entsprochen wurde.
Darüber hinaus ist eine Variantenprüfung in § 3a Abs 2 Z 2 NschG vorgesehen (siehe dortige Ausführungen).
Gemäß § 17 Abs 1 UVP-G 2000 hat die Behörde bei der Entscheidung über den Antrag die
in den betreffenden Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen anzuwenden.
Abs 2 zufolge gelten, soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich
nachstehende Genehmigungsvoraussetzungen:
1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen,
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2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei
jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die
a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden,
b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzenoder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder
c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des §
77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen,
3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder,
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.
Für den Fall, dass die vorzunehmende Gesamtbewertung des Vorhabens und seiner
Auswirkungen keine schwerwiegenden Umweltbelastungen erwarten lässt, ist dem Antrag stattzugeben.
Als mögliche Umweltbelastungen sind im Verfahren demzufolge die unmittelbaren
Auswirkungen der mit dem Vorhaben verbundenen baulichen Maßnahmen (Errichtung
von Seilbahnen, Schipisten, Beschneiungsanlagen) sowie die Auswirkungen von mit dem
Bau bzw. Betrieb dieser Anlagen verbundenen Emissionen und Immissionen einschließlich des damit einhergehenden Verkehrsaufkommens zu prüfen. Im Zuge dessen war
auch das vorgelegte Klima- und Energiekonzept zu prüfen.
Zur Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen der mitanzuwendenden Verwaltungsvorschriften (Seilbahnrecht, Wasserrecht, Naturschutzrecht, Forstrecht, Gewerberecht, Elektrizitätsrecht) wird auf die Begründung zu Spruchteil II – VII verwiesen.
Hinsichtlich der aufgrund des Vorhabens zu erwartenden Emissionen und Immissionen
wurden seitens der Antragstellerinnen umfangreiche Unterlagen im Rahmen der UVE
vorgelegt. Diese wurden von den zuständigen Amtssachverständigen geprüft und im
Wesentlichen als schlüssig und nachvollziehbar befunden. Daraus resultierende Vorschreibungen wurden im Spruch des Bescheides aufgenommen.

Zur Begrenzung der Emissionen von Schadstoffen nach dem Stand der Technik gemäß
§ 17 Abs 2 Z 1 und zur Geringhaltung der Immissionsbelastung zu schützender Güter
gemäß § 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 wird ausgeführt:
Als Emissionen bzw. Immissionen sind vor allem Lärm, Luftschadstoffe sowie Schadstoffe in das Grundwasser und vermehrte Oberflächenwässer zu prüfen. Hinsichtlich der
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Emissionen und Immissionen ist zwischen der während der Bauphase aufgrund der
durch die Bauarbeiten bedingten vorübergehenden und der in der Betriebsphase gegebenen ständigen Verursachung bzw. Belastung zu unterscheiden.
Zum Verkehrslärm wird seitens der Sachverständigen festgestellt, dass im relevanten Untersuchungsgebiet (Mittersiller Landesstraße B 168) bereits derzeit an drei Punkten die
Richtwerte der Flächenwidmung, an fünf Punkten die Vorsorgegrenzwerte und an einem
Punkt der Gesundheitsgrenzwert überschritten werden. Mit dem gegenständlichen Vorhaben kommt es zwar zu einer Erhöhung der durch Verkehr bedingten Lärmemissionen,
welche jedoch unterhalb der für das menschliche Ohr gegebenen Wahrnehmungsgrenze
liegen. Im Hinblick auf die relativ geringfügige vom menschlichen Ohr nicht bzw. kaum
wahrnehmbare zusätzliche Lärmbelastung kann diesbezüglich sowohl für die Bau- als
auch für die Betriebsphase von einer kaum merklichen Umweltbelastung für die Anrainer ausgegangen werden.
Zum sonstigen Baulärm wird seitens der umweltmedizinischen Amtssachverständigen
festgestellt, dass durch die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen, Regelung der Bauund Betriebszeiten, sowie schalltechnische bauliche Maßnahmen und der flexiblen Regelung bei Anrainerbeschwerden durch einen ständigen von den Antragstellerinnen bereitgestellten Ansprechpartner eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben
und Gesundheit von Nachbarn durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung von
Lärm nicht zu erwarten ist. Dazu wird auf die während der Bauphase vielfachen emissionsmindernden Maßnahmen wie zB der Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen, die weitgehend dem aktuellen Stand der Technik (im Sinne von Neufahrzeugen
und neuen Maschinen) entsprechen, d.h. nicht älter als vier Jahre sind, verwiesen.
Während des Betriebs der Seilbahnanlagen im Winter ist an Werktagen tagsüber mit einer Anhebung der Ist-Situation in manchen Bereichen zwischen 9 und 10 dB im Anrainerbereich zu rechnen. Diese Anhebungen betreffen ausschließlich Bereiche, die auch
hinsichtlich der Gesamtprognose keine Überschreitung der widmungsbezogenen Planungsrichtwerte nach ÖNORM S5021-1 aufweisen. Zur Lärmvermeidung in der Nacht
werden lärmarme Pistengeräte eingesetzt und bauliche Abschirmungen in den pistennahen Siedlungsbereichen errichtet. Dadurch ist eine Anhebung von 13 dB an Werktagen
und 14 dB an Wochenenden und Feiertagen zu erwarten. Im Hinblick darauf, dass die
Grenzwerte von maximal 45 dB nachts und 55 dB tags nicht erreicht werden, ist eine Beeinträchtigung der Anrainer in den an das Vorhaben angrenzenden Siedlungsbereichen
ausgeschlossen.
Hinsichtlich der Auswirkungen der Lärmemissionen bzw. –immissionen auf den Naturhaushalt, den Erholungswert der Landschaft und den Pflanzen- und Tierbestand wird
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mit Ausnahme der jagdbaren Tiere auf die einschlägigen Ausführungen zur naturschutzrechtlichen Bewilligung verwiesen. Bezüglich der jagdbaren Tiere gelten die Ausführungen zum § 103 Abs 1 Salzburger Jagdgesetz 1993 – JG (siehe Begründung Punkt X).
Zu den Luftschadstoffemissionen bzw. –immissionen wird seitens der Sachverständigen
für Luftreinhaltung festgestellt, dass es in der Bauphase an einzelnen Punkten zu einer
Erhöhung der Belastung mit Stickstoffdioxid und Feinstaub um maximal 18,4 % des
Langzeitgrenzwertes (Jahresmittelwert für NO2) bzw. 26,4 % des Kurzzeitgrenzwertes
(Halbstundenmittelwert für NO2) kommt. Da es sich während der Bauphase nur um eine
temporäre Beeinträchtigung von ca. 6 Monaten pro Jahr handelt, wird diese als insgesamt
geringfügig beurteilt. Dies umso mehr, da es sich um ein nicht vorbelastetes Gebiet handelt. Es ist daher keine Überschreitung medizinisch begründeter Grenzwerte bzw. keine
unzumutbare Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen und somit keine Gefährdung
von Leben und Gesundheit von Menschen zu befürchten. Laut Sachverständigenaussage
kann es nur zu mäßigen temporären Zusatzbelastungen während der Bauphase kommen.
Je nach Lage der bewohnten Objekte können Nutzungen, wie zB der Aufenthalt im Garten, Terrasse oder Balkon geringfügig bis mäßig beeinträchtigt werden.
In der Betriebsphase liegt die maximale Zusatzbelastung an allen betrachteten Aufpunkten unter 3 % des Grenzwertes für die Jahresmittelwerte von NO2, PM10 sowie
für den Tagesmittelwert von PM10 und unter 4 % des Grenzwertes für den Halbstundenmittelwert für NO2. Grenzwertüberschreitungen sind nicht zu erwarten. Gesundheitsbezogene Grenzwerte und anerkannte Richtwerte werden somit nicht überschritten.
Zudem sind keinerlei nennenswerte Beeinträchtigung der Nutzungen und Funktionen zu
erwarten. Da insgesamt mit einer vernachlässigbaren nachteiligen Auswirkung auf das
Schutzgut Mensch zu rechnen ist, sind die Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe
während der Betriebsphase als irrelevant bis geringfügig einzustufen.
Hinsichtlich des Mikroklimas ergeben sich daher durch projektbedingte Emissionen von
Luftschadstoffen keine relevanten Änderungen. Da die Stromerzeugung in erster Linie
außerhalb des Untersuchungsgebietes, im Fall von Stromimporten sogar außerhalb des
Landes stattfindet, haben die durch den erforderlichen Strombedarf erzeugten Treibhausgase lediglich Auswirkungen auf das Makroklima. Weitere relevante Emissionen
werden noch durch den projektbedingten Verkehr und generell durch den Arbeitsgeräteeinsatz in der Bau- und Betriebsphase verursacht. Die mit dem Vorhaben verbundene
Verbesserung der Verkehrssituation des gesamten Schigebietes Schmittenhöhe (siehe
Ausführungen zu den öffentlichen Interessen) lässt aufgrund geringerer Stauzeiten, mittlerer Fahrgeschwindigkeiten etc. eine Senkung der Luftschadstoffemissionen im gegenständlichen Verkehrsbereich erwarten.
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In den Einwendungen wurde seitens der Antragsgegner auf einen erhöhten Energieverbrauch aufgrund des Einsatzes von Schneekanonen auf den südseitig gelegenen Schipisten verwiesen. Dazu wird seitens der Sachverständigen festgestellt, dass nach dem
heutigen Stand der Technik bei vergleichbaren Schianlagen grundsätzlich eine künstliche
Beschneiung vorgesehen ist und auch zur Anwendung kommt. Aufgrund der südseitig
exponierten Lage der Pistenabschnitte ist mit einem zusätzlichen Energieverbrauch von
ca. 20 % zu rechnen. Um dem entgegenzuwirken ist bei gegenständlichem Projekt sowohl
eine zeitliche als auch quantitative Begrenzung der Beschneiung vorgesehen. Im Hinblick
darauf wird seitens der Sachverständigen festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben
zwar keine Verbesserung im Hinblick auf die Klimaschutzziele bringt, jedoch diese auch
nicht gefährdet. Die Auswirkungen auf das Makroklima werden daher gesamt gesehen
als unbedenklich eingestuft.
Zu den durch das Vorhaben verursachten flüssigen Emissionen wird seitens des wasserbautechnischen Amtssachverständigen festgestellt, dass das Vorhaben im Bereich der Stationsgebäude bzw. Pinzgauer Hütte aufgrund der geplanten Schmutzwasserentsorgung
in Form eines Anschlusses an den Ortskanal sowie der sonstigen geplanten Maßnahmen
(Mineralölabscheider, Fettabscheider, doppelwandige Ausführung der Tanks, etc.) dem
derzeitigen Stand der Technik entspricht. Der Einsatz von Trockentoiletten bei den sonstigen Gebäuden (siehe Projekt) ist ausreichend, um nachteilige Folgen zu vermeiden.
Durch fachgerechte Versickerung der Dachwässer und projektsgemäße Ausführung der
Parkplatzentwässerung ist insgesamt mit keiner negativen Grundwasserbeeinflussung zu
rechnen. Da jedoch laut Amtssachverständigen für Gewässerschutz während der Bauphase flüssige Emissionen bei Störfällen auftreten können, waren um eine Gefährdung
der im § 17 Absatz 2 Z 2 UVP-G 2000 geschützten Güter durch Immissionen hintan zuhalten entsprechende Auflagen im Spruch des Bescheides vorzuschreiben.
Aufgrund dessen, dass dem Schneiwasser keine chemischen oder biologischen Zusätze
beigemengt werden, ist auch dadurch keine Beeinträchtigung des Grundwassers zu erwarten.
Seitens des hydrographischen Amtssachverständigen wurde zur Frage vermehrter Oberflächenwässer festgestellt, dass es durch die geplanten Maßnahmen (Pistenbau, Wegebau,
Rodungsmaßnahmen) ohne entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses (Veränderung des Abflussbeiwertes) in Teileinzugsgebieten von Piesendorferbach und Friedensbach in der Größenordnung von 5 bis 8 % kommen würde. Im vorliegenden Projekt sind jedoch entsprechende Maßnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung dadurch verursachter negativer Auswirkungen auf die
Umwelt enthalten. Diese reichen von der abschnittsweisen Errichtung von Pisten bzw.
Wegen über geeignete Rekultivierungs- und Begrünungsmaßnahmen bis zur Errichtung
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von Retentionsbecken zur Kompensation des erhöhten Oberflächenabflusses. Aufgrund
dieser Maßnahmen sind die möglichen Beeinträchtigungen durch vermehrte Oberflächenwässer als geringfügig einzustufen. Es ist daher aufgrund der vorgenannten Maßnahmen weder in der Bau- noch in der Betriebsphase mit einer Verschlechterung der
Gewässersituation durch das Projekt zu rechnen. Zum Vorbringen des Herrn Anton
Lackner, durch die mit dem Vorhaben verbundenen Geländeveränderungen und die
künstliche Beschneiung komme es zu massiven negativen Auswirkungen auf den Wasserabfluss bzw. Wasserhaushalt sowie zu einer erhöhten Rutschgefahr, wird festgestellt,
dass laut Ausführungen des geologischen Amtssachverständigen durch bauliche Maßnahmen (zB. der Notablass des Speicherteiches Hauser Riedel wird um das Grundstück
des Herrn Lackner herumgeführt, die Anlage einer Hangbrücke zum Schutz der Wegerechte, die Hangstabilisierung im Bereich des linksufrigen Einhangs des Friedensbaches)
derartige negative Auswirkungen auf das Eigentum von Herrn Anton Lackner bzw. auf
ihm zustehende dingliche Rechte ausgeschlossen werden können. Da die Beschneiung
insgesamt zu keiner wesentlichen Veränderung des Wasserhaushaltes führt, kann es
diesbezüglich auch zu keinen negativen Auswirkungen auf Güter des Herrn Anton
Lackner kommen.
Von Herrn Anton Lackner wurde außerdem eine Beeinträchtigung seiner Nutzungsrechte an den Forstwegen Hauserberg/Angerbergweg und Viehlehenalm geltend gemacht.
Dazu wurde von ihm ein „Straßenbenützungsvertrag“ hinsichtlich der Forststraße Angerbergweg, den die Österreichischen Bundesforste AG (kurz ÖBf) und Herr Anton
Lackner am 26.2.2004 unterzeichnet haben, übermittelt. Gegenstand dieser Vereinbarung
ist einerseits die Benützung der Forststraße Angerbergweg zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken, andererseits die Errichtung, Erhaltung und Benützung eines ca. 100 m
langen Anschlussweges zur Forststraße Angerbergweg auf den Grundstücken Nr. 900/1
und 900/2. Aus der ebenfalls übermittelten Regulierungsurkunde ergibt sich, dass Herr
Anton Lackner bzw. seine Rechtsvorgänger das Recht haben bzw. hatten, einen flächenmäßig genau definierten Alpsweg (Viehllehenweg) zum Auf- und Abtrieb des Viehs sowie zur Erbringung der "Alpsbedürfnisse und Erzeugnisse" zu benützen. Beide Wege
werden von den geplanten Schipisten gekreuzt.
Herr Anton Lackner behauptet nun, dass er den Hauserberg/Angerbergweg nach Umsetzung des Projekts nur mehr im Sommer nützen könne und dadurch in das Rechtsverhältnis zwischen ihm und den Österreichischen Bundesforsten für ihn nachteilig eingegriffen werde.
Aus Sicht der UVP-Behörde schließt der Straßenbenützungsvertrag zwischen den Österreichischen Bundesforsten und Herrn Anton Lackner grundsätzlich nicht aus, dass die
Österreichischen Bundesforste – so wie im vorliegenden Fall der Schmittenhöhebahn AG
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– auch anderen Personen entsprechende Benutzungsrechte auf der Forststraße Angerbergweg einräumen können. Unabhängig, ob das beschränkte dingliche Nutzungsrecht
eine "echte" Dienstbarkeit darstellt, kann zwecks Auslegung die Rechtssprechung zu
Grunddienstbarkeiten herangezogen werden. Gemäß § 486 ABGB kann ein Grundstück
mehreren Personen zugleich dienstbar sein, wenn die älteren Rechte eines Dritten nicht
darunter leiden. Treten solche Dienstbarkeiten zueinander vermeintlich in Kollision, so
sind sie dem "billigen Interesse" aller Beteiligten entsprechend auszuüben. Die Antragstellerinnen haben in ihrer Eingabe vom 3.2.2011 im Detail beschrieben, wie eine Querung der Straße durch die Schipiste ohne Beeinträchtigung der Nutzungsrechte des Herrn
Anton Lackner organisiert werden kann. Gleichlautend wird seitens des schisporttechnischen Sachverständigen in seiner Stellungnahme vom 17.3.2011 bestätigt, dass zahlreiche
Forststraßen in Salzburger Schigebieten ohne jegliche Probleme während laufenden Schibetriebs benützt werden können. Im Winter anfallende Holzarbeiten abseits der Schipiste
können jederzeit durchgeführt werden, lediglich die Benutzung des Forstweges für Holztransporte muss mit dem Seilbahnbetreiber abgestimmt werden. Dies muss zeitlich so
abgestimmt werden, dass während der Holztransporte kein Schibetrieb erfolgt. Um einen
gefahrlosen Schibetrieb zu gewährleisten, ist die Schipiste anschließend wieder zu präparieren.
Hinsichtlich des Viehllehenalmweges wird seitens Herrn Anton Lackner ausgeführt, dass
er auch im Winter zwecks Durchführung von Erhaltungsarbeiten an der Viehllehenalm
diesen Zufahrtsweg benutzen muss. Dies werde ihm durch das ihm zustehende Nutzungsrecht ermöglicht. Seitens des agrartechnischen Amtssachverständigen wird dazu
unter Verweis auf die Regulierungsurkunde Nr. 849/d vom 24.3.1866 festgestellt, dass
Herrn Anton Lackner die Almnutzung nur während der Alpungszeit im Sommer und
Frühherbst nicht jedoch im Winter zusteht. Dabei darf er den Almweg lediglich zum Aufund Abtrieb des Viehs, zur Versorgung des Almpersonals, der Instandhaltung der Almgebäude und der Lieferung der Alpsprodukte verwenden. Diese Nutzung wird durch
den Betrieb der gegenständlichen Schianlagen im vorgenannten Zeitraum nicht beeinträchtigt. In der Bauphase ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eine
Nutzung weiterhin jederzeit möglich ist. Im übrigen besteht auch beim Viehlehenalmweg
bei Kollision der Nutzungsrechte die privatrechtliche Verpflichtung, diese den "billigen
Interessen" aller Beteiligten entsprechend auszuüben. Aus vorangeführten Gründen erscheint daher der UVP-Behörde bei beiden Wegen eine weitere Nutzung im derzeitigen
Ausmaß für Herrn Anton Lackner sowohl faktisch als auch rechtlich möglich.
Wie die Ausführungen des UV-GA und die abschließende Bewertung in der Matrix "Beurteilung der möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens"
zeigen, hat das gegenständliche Vorhaben vorteilhafte Auswirkungen auf die in öffentlichen Konzepten und Plänen festgelegten Ziele im Bereich der Raumplanung/Sport-
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stättenbau und im Bereich Umweltmedizin. Es kann daher diesbezüglich von einem
Übereinstimmen mit den einschlägigen öffentlichen Konzepten und Plänen ausgegangen
werden. Dies wird auch durch das positive Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung
durch die im Amt der Landesregierung eingerichtete Arbeitsgruppe "Schianlagen" bestätigt.
Aufgrund dieser Erwägungen steht für die UVP-Behörde fest, dass eine Begrenzung der
Emissionen nach dem Stand der Technik im Sinne des § 17 Abs 2 Z 1 UVP-G 2000 erfolgt
ist und eine Immissionsbelastung soweit vermieden wird, dass keine Gefährdung der im
§ 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 genannten Schutzgüter (Leben, Gesundheit, Eigentum oder
sonstige dingliche Rechte) gegeben ist.

Zur Vermeidung und Verwertung nach dem Stand der Technik bzw. ordnungsgemäßen
Entsorgung von Abfällen gemäß § 17 Abs 2 Z 3 UVP-G 2000 wird ausgeführt:
Aufgrund der Art der zu errichtenden Anlagen und des zu erwartenden Betriebes ist mit
keinem außergewöhnlichen Anfall von Abfällen zu rechnen. Die im Bereich der Gewerbebetriebe bzw. Gastronomiebetriebe anfallenden Abfälle werden gemäß dem Stand der
Technik in Form der kommunalen bzw. betrieblichen Einrichtungen entsorgt.

Zur Gesamtbewertung des gegenständlichen Vorhabens und seiner Auswirkungen gemäß § 17 Abs 5 UVP-G 2000 wird ausgeführt:
Aufgabe der UVP ist es, die Auswirkungen eines Vorhabens in ihrer Gesamtheit auf die
Umwelt zu bewerten. Dem öffentlichen Interesse des Umweltschutzes wird dabei ein hoher Stellenwert eingeräumt. Mit der UVP-G-Novelle 2009 wurde verdeutlicht, dass bei
der Gesamtbewertung auch die Ziele der Materiengesetze und des Gemeinschaftsrechts
im Sinne einer umfassenden Interessensabwägung Berücksichtigung zu finden haben. In
einer integrativen Betrachtung sind gerade durch den Abweisungstatbestand des § 17
Abs 5 UVP-G 2000 jene schwerwiegenden Umweltbelastungen, welche durch die sektoralen materiellrechtlichen Genehmigungstatbestände nicht verhindert werden können, zu
erfassen. Dies betrifft insbesondere Wechselwirkungen, Kumulations- oder Verlagerungseffekte, also das eigentliche "Mehr" der integrativen Betrachtungen gegenüber dem
Nebeneinander der einzelnen Materiengesetze. Den fachlich-naturwissenschaftlichen
Kern der UVP bildet das Gesamtgutachten, welches eine integrative Gesamtbewertung
darstellt, bei der unter Berücksichtigung aller Synergien, Überlagerungen, Kumulationseffekte etc., die in den jeweiligen Einzelgutachten fachlich festgestellten Belastungen und
Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter im Sinne einer systematischen und zu-
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sammenfassenden Zusammenschau zu einem Gesamtbild der zu erwartenden Umweltauswirkungen geformt werden sollen. Bei der im § 17 Abs 5 UVP-G 2000 zur Aufgabe gestellten Gesamtbewertung und Interessensabwägung hat die Behörde juristisch-rechtlich,
unter Zugrundelegung der fachlichen Gesamtschau, wie sie im UV-GA zum Ausdruck
kommt, die rechtliche Beurteilung im Hinblick auf die Genehmigungstatbestände sowohl
der anzuwendenden Materienvorschriften als auch der besonderen Genehmigungsvoraussetzungen des § 17 im Sinne einer juristischen Entscheidung vorzunehmen. Die bloß
theoretische Möglichkeit schwerwiegender Umweltbelastungen reicht dabei für eine
Abweisung nicht aus, sondern deren Eintreten muss sehr wahrscheinlich sein.
Entsprechend den vorangehenden Ausführungen bildet die fachliche Grundlage für die
rechtliche Beurteilung des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 das UV-GA. Wie die Gesamtbewertung
– dargestellt in der Matrix „Beurteilung der möglichen unmittelbaren und mittelbaren
Auswirkungen des Vorhabens“ – zeigt, ergaben sich bei der Einschätzung der Gutachter
hinsichtlich mehrer Schutzgüter merklich nachteilige Auswirkungen des Vorhabens.
Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen, eingriffsmindernde Maßnahmen und sonstige Vorschreibungen (insbesondere Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachsorge)
konnten diese Beeinträchtigungen der Schutzgüter auf ein Minimum reduziert werden.
Demzufolge wurden auch keine Einwendungen seitens der Parteien hinsichtlich der gewerbe-, wasser-, seilbahn- und elektrizitätsrechtlichen Voraussetzungen erhoben. Lediglich bei den naturschutzrechtlichen Schutzgütern konnte seitens der Sachverständigen im
Hinblick auf § 24 und die Bestimmungen des Pflanzen- und Tierartenschutzes des NschG
eine Bewilligung aufgrund gegebener Beeinträchtigungen eine Bewilligung fachlich nicht
empfohlen werden. Im Hinblick auf diese Bedenken der Sachverständigen war die beantragte Abwägung der öffentlichen Interessen gemäß § 3a NschG durchzuführen, welche
letztendlich zu einem Obsiegen der geltend gemachten öffentlichen Interessen über das
öffentliche Interesse am Naturschutz führte. Im Bereich des Forstrechtes war vor allem
eine Beeinträchtigung der Schutzfunktion des Waldes zu prüfen. Die mit dem Vorhaben
verbundene kurzfristige Herabsetzung der Schutzfunktion wird im Projekt durch entsprechende Vorschreibungen weitgehend ausgeglichen. Durch Ersatzaufforstungen und
waldbauliche Maßnahmen auf ca. 200 ha ist es sogar möglich, mittel- bis langfristig die
Schutzfunktion des Waldes im betroffenen Landschaftsraum zu verbessern. Eine durchzuführende Interessenabwägung hat auch im Bereich des Forstrechtes ein Überwiegen
der geltend gemachten öffentlichen Interessen erbracht.
Die von den Sachverständigen für möglich befundenen negativen aus Wechselwirkungen, Kumulierungen oder Verlagerungen resultierenden Auswirkungen (siehe
UV-GA S 10) konnten - wie bereits gezeigt wurde - auf ein erträgliches Maß vermindert
werden.
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Im Ergebnis hat die Gesamtbewertung der Umweltverträglichkeitsprüfung somit ergeben, dass gegebene Umweltbelastungen entweder durch Auflagen und andere Nebenbestimmungen verhindert bzw. auf ein vertretbares Maß vermindert werden oder im Wege
der Interessensabwägung durch Vorschreibung von Ersatzmaßnahmen ausgeglichen
werden konnten. Vor diesem Hintergrund war kein Grund zur Abweisung des Genehmigungsantrages gegeben.

III.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil II (Genehmigung gemäß
Seilbahngesetz 2003)

Seilbahngesetz 2003:
§ 16. Zum Bau und Betrieb öffentlicher Seilbahnen ist eine Konzession gemäß § 21, zum
Bau und Betrieb nicht öffentlicher Seilbahnen eine Genehmigung gemäß § 110 erforderlich.
§ 17. (1) Für den Bau und Betrieb von Seilbahnen sowie für Zu- und Umbauten von Seilbahnanlagen sind, sofern nicht die Vorraussetzungen gemäß § 18 vorliegen, eine Baugenehmigung und eine Betriebsbewilligung erforderlich.
§ 21. Die Konzession ist die Voraussetzung für den Bau und Betrieb einer öffentlichen
Seilbahn. Durch die Konzessionserteilung wird die Gemeinnützigkeit dieser Seilbahn
festgestellt.
§ 22. Im Konzessionsverfahren sind vom Konzessionswerber die Ausführbarkeit der Seilbahn anhand des vorzulegenden kurz gefassten Bauentwurfes, die Maßnahmen zur Ausschaltung allfällig vorhandener Gefährdungen durch äußere Einflüsse, wie Lawinen oder
Wildbäche, das Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Realisierung des Projektes
sowie die Rentabilität und die Finanzierung durch Vorlage der in § 24 angeführten Unterlagen nachzuweisen. Die Behörde kann die Vorlage weiterer Unterlagen, die für die Beurteilung des Konzessionsantrages erforderlich sind, bestimmen.
§ 23. (1) Die Konzession ist zu erteilen, wenn auf Grund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens öffentliche Interessen nicht entgegenstehen oder wenn das öffentliche Interesse an der Errichtung und dem Betrieb der Seilbahn entgegenstehende Interessen überwiegt.
(2) Im Konzessionsverfahren für Standseilbahnen, Pendelseilbahnen, Kabinenseilbahnen und Sesselbahnen ist dem örtlich zuständigen Landeshauptmann, in allen übrigen
Konzessionsverfahren dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
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sowie in allen Fällen denjenigen Gemeinden, deren örtlicher Wirkungsbereich durch die
geplante Seilbahn berührt wird, innerhalb einer angemessenen, höchstens jedoch dreiwöchigen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
§ 41. (1) In der Baugenehmigung ist über alle gegen das Bauvorhaben erhobenen Einwendungen sowie über alle sonst vom Bauvorhaben berührten Interessen zu entscheiden,
soweit es sich nicht um zivilrechtliche Ansprüche handelt; diese sind auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.
(2) Mit der Baugenehmigung können Nebenbestimmungen (Auflagen und Bedingungen) verbunden werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs erforderlich ist.
§ 42. Einwendungen, die eine Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte zum Inhalt haben,
sind als unbegründet abzuweisen, wenn der durch die Baugenehmigung entstehende
Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, welcher der Partei durch die Genehmigung des Bauvorhabens erwächst.
§ 43. (1) Vor Erteilung der Baugenehmigung darf mit Bauarbeiten nicht begonnen werden.
(2) In der Baugenehmigung ist eine angemessene, höchstens jedoch zweijährige Frist
vorzuschreiben, innerhalb welcher der Bau auszuführen ist. Die Behörde kann auf rechtzeitig gestellten Antrag diese Frist verlängern, sofern Sicherheitsinteressen dem nicht
entgegen stehen. Wird die Frist ohne zwingende Gründe nicht eingehalten, so hat die Behörde die Baugenehmigung für erloschen zu erklären.
§ 44. Die Behörde kann im Baugenehmigungsbescheid die Durchführung eines Probebetriebes anordnen. Dieser Probebetrieb hat ohne Beförderung von Fahrgästen zu erfolgen;
Umfang und Dauer des Probebetriebes wird durch die Behörde bestimmt.
§ 45. Das Seilbahnunternehmen hat, sofern nicht die Voraussetzungen gemäß § 18 vorliegen, zur Koordination, Leitung und Beaufsichtigung der Ausführung des Bauvorhabens
eine befugte Person als Bauleiter zu bestellen und diesen der Behörde vor Beginn der
Bauarbeiten bekannt zu geben.

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz:
§ 93. (1) Eine Arbeitsstättenbewilligung ist nicht erforderlich für
1. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im Sinne der Gewerbeordnung 1994,
BGBl. Nr. 194,
2. bewilligungspflichtige Bergbauanlagen im Sinne des Mineralrohstoffgesetzes,
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3. genehmigungspflichtige Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes, RGBl. Nr.
5/1907,
4. Eisenbahnanlagen, die einer Betriebsbewilligung im Sinne des § 37 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, bedürfen,
5. bewilligungspflichtige Schifffahrtsanlagen im Sinne des § 47 und bewilligungspflichtige sonstige Anlagen im Sinne des § 66 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr.
62/1997,
6. bewilligungspflichtige Bäder im Sinne des Bäderhygienegesetzes, BGBl. Nr.
254/1976,
7. genehmigungspflichtige Abfall- und Altölbehandlungsanlagen im Sinne der §§ 28
bis 30 des Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990,
8. bewilligungspflichtige Anlagen und Zivilflugplätze im Sinne des Luftfahrtgesetzes
1957, BGBl. Nr. 253,
9. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen und Verbrauchslager im Sinne des
Schieß- und Sprengmittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935.
(2) In den in Abs. 1 angeführten Genehmigungsverfahren sind die Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen. Dem jeweiligen Genehmigungsantrag sind die in
§ 92 Abs. 3 genannten Unterlagen anzuschließen. Die genannten Anlagen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie den Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen und zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden
geeigneten Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden
werden. Für die Vorschreibung von Auflagen ist § 92 Abs. 2 letzter Satz anzuwenden.
(3) Abs. 2 gilt auch für die Genehmigung einer Änderung oder einer Sanierung von in
Abs. 1 angeführten Anlagen. Änderungen, die nach den in Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften keiner Genehmigung bedürfen, der Behörde nach diesen Vorschriften jedoch
anzuzeigen sind, dürfen von der Behörde nur dann mit Bescheid zur Kenntnis genommen werden, wenn zu erwarten ist, dass sich die Änderung auch nicht nachteilig auf Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer auswirkt.
§ 117. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz über die
Arbeitsstättenbewilligung gilt für die diesem Bundesgesetz unterliegenden Arbeitsstätten
§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Betriebsbewilligung nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 116/1976, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
als Bundesgesetz.
(2) Die in § 2 Abs. 3 der Verordnung BGBl. Nr. 116/1976 angeführten Arbeitsstätten
dürfen nur auf Grund einer Bewilligung gemäß § 92 Abs. 1 bis 3 errichtet und betrieben
werden; dies gilt nicht
1. sofern § 93 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes zur Anwendung kommt,
2. für Arbeitsstätten, die bereits am 1. Jänner 1973 betrieben wurden.
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Für die Änderung dieser Arbeitsstätten ist eine Bewilligung gemäß § 92 Abs. 5 dieses
Bundesgesetzes erforderlich.
Verordnung über die Gleichstellung von Bewilligungsverfahren:
§ 1. Den in § 93 Abs. 1 ASchG angeführten Verfahren gleichgestellt sind Bewilligungsverfahren für genehmigungspflichtige Seilbahnanlagen im Sinne des Seilbahngesetzes 2003 –
SeilbG 2003, BGBl. I Nr. 103/2003.
§ 2. Den in § 94 Abs. 1 ASchG angeführten Verfahren gleichgestellt sind:
1. Verfahren zur Bewilligung von Einrichtungen und Arbeitsmitteln nach dem Seilbahngesetz 2003;
2. Verfahren zur Genehmigung von mobilen Behandlungsanlagen gemäß § 52 des
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 43/2004.

Arbeitnehmerschutzverordnung:
§ 8. (1) Im Rahmen eines Sicherheitsberichtes gemäß §§ 59 zweiter Satz und 60 des Seilbahngesetzes ist auch die Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu
überprüfen und nachzuweisen.
(2) Sicherheitsberichte gemäß Abs. 1 haben zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu umfassen:
1. Prüfung der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemäß
§ 5 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994,
2. Prüfung der Einhaltung der Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/1999,
3. Prüfung der Einhaltung der Explosionsschutzdokumente gemäß Verordnung explosionsfähige Atmosphären, BGBl. II Nr. 309/2004,
4. Prüfung der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, und der Verordnungen in
Durchführung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,
5. Prüfung der Einhaltung der sonstigen Rechtsvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere der Rechtsvorschriften gemäß § 33 Abs. 3 Z 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, sowie gemäß Anhang A und
Anhang B der Arbeitsmittelverordnung, BGBl. II Nr. 164/2000,
6. Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß § 95 Abs. 3 Z 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994.
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§ 11. (1) Im Rahmen eines Genehmigungsantrages gemäß § 5 Abs. 1 oder § 24a Abs. 1 des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 ist auch die Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen.
(2) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs. 1 eisenbahnrechtliche
Verwaltungsvorschriften berührt sind und daher Gutachten gemäß §§ 31a Abs. 1, 32a
Abs. 3 und 33a Abs. 1 des Eisenbahngesetzes vorzulegen sind, ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 5 Abs. 2 Z 1 bis Z 6 anzuwenden.
(3) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs. 1 seilbahnrechtliche
Verwaltungsvorschriften berührt sind und daher Sicherheitsberichte gemäß §§ 59 zweiter
Satz und 60 des Seilbahngesetzes vorzulegen sind, ist zum Nachweis der Einhaltung der
Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 7 Abs. 2 Z 1 bis Z 6 anzuwenden.
Gemäß den Bestimmungen der §§ 16 und 17 Abs 1 SeilbG 2003 bedarf es für die Errichtung und den Betrieb der vier verfahrensgegenständlichen Seilbahnanlagen einer Konzession sowie einer Bau- und Betriebsbewilligung.
Durch die Konzessionserteilung wird die Gemeinnützigkeit der Seilbahn festgestellt (§ 21
SeilbG 2003). Im Verfahren zur Erteilung der Konzession sind u.a. die Ausführbarkeit der
Seilbahn sowie das Vorliegen des öffentlichen Interesses an dieser Seilbahn zu prüfen
(§ 22 SeilbG 2003). Die Konzession ist zu erteilen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen oder wenn das öffentliche Interesse an der Errichtung und dem Betrieb der
Seilbahn entgegenstehende Interessen überwiegt (§ 23 SeilbG 2003).
Von der für das Konzessionsverfahren zuständigen Behörde – dem Bundesminister für
Verkehr, Innovation und Technologie - wurde mit Schreiben vom 15.3.2011 der UVPBehörde mitgeteilt, dass grundsätzlich die materiellen Voraussetzungen hinsichtlich der
Erteilung der Konzessionen für gegenständliche Seilbahnanlagen vorliegen. Es sind lediglich noch die jeweiligen Finanzierungsnachweise vor tatsächlicher Inangriffnahme der
Baumaßnahmen nachzureichen, da die erforderlichen 50%igen Eigenmittel zum Teil aus
noch in den kommenden Geschäftsjahren zu erwirtschafteten Erträge stammen werden.
In der Baugenehmigung ist über alle gegen das Bauvorhaben erhobenen Einwendungen
sowie über alle sonst vom Bauvorhaben berührten Interessen zu entscheiden, soweit es
sich nicht um zivilrechtliche Ansprüche handelt; diese sind auf den Zivilrechtsweg zu
verweisen (§ 41 Abs 1 SeilbG 2003). Mit der Baugenehmigung können Nebenbestimmungen (Auflagen und Bedingungen) verbunden werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs erforderlich ist (§ 41
Abs 2 SeilbG 2003). Einwendungen, die eine Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte
zum Inhalt haben, sind als unbegründet abzuweisen, wenn der durch die Baugenehmi-
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gung entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, welcher der
Partei durch die Genehmigung des Bauvorhabens erwächst (§ 42 SeilbG 2003).
Die Bauentwürfe der vier Seilbahnanlagen wurden von den befassten Amtssachverständigen hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität des Sicherheitsberichtes, der Übereinstimmung des Sicherheitsberichtes mit den Sicherheitsanalysen bzw. Gutachten sowie
hinsichtlich der Plausibilität der Ausführbarkeit geprüft. Der Sicherheitsbericht (GZ
B012010) wurde von Dipl.-Ing. Harald Grasmugg, Ingenieurkonsulent für Bauwesen, am
28.11.2010 erstellt und am 7.12.2010, GZ: B012010, Rev.2, ergänzt.
Gemäß §§ 93 Abs 1 und Abs 2, 94 Abs 1 und Abs 2 in Verbindung mit §§ 1 und 2 Z 1 der
Verordnung über die Gleichstellung von Bewilligungsverfahren sind die Belange des Arbeitnehmerschutzes von der Genehmigungsbehörde im seilbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und dürfen die seilbahnrechtlichen Genehmigungen
nur erteilt werden, wenn Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht entgegenstehen und zu
erwarten ist, dass Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
vermieden werden. Weiters sind gemäß § 11 Abs 3 Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr auch die Voraussetzungen des § 8 Abs 2 dieser Verordnung einzuhalten.
Seitens des nichtamtlichen Sachverständigen für Arbeitnehmerschutz wurde bestätigt,
dass aufgrund der vorliegenden Bauentwurfsunterlagen der Nachweis für die Einhaltung
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes vollständig, schlüssig und nachvollziehbar erbracht wurde.
Weiters wurde unter Einbeziehung der Infrastruktur seitens der befassten Sachverständigen festgestellt, dass für einen sicheren und ordnungsgemäßen Bau und späteren Betrieb
noch ergänzende Maßnahmen zur Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß
Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 erforderlich sind. Diese Maßnahmen sind im Spruch enthalten und waren zur Vervollständigung der Bauentwurfsunterlagen inklusive des Sicherheitsberichtes und als Voraussetzung für die Schaffung eines künftigen sicheren Seilbahnbetriebes notwendig.
Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde keine Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte
durch den Bau der Seilbahnen geltend gemacht.
Gemäß § 17 Abs 6 UVP-G 2000 können in der Genehmigung angemessene Fristen für die
Fertigstellung des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von
Rechten festgesetzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen verlängern, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung oder zur Entschei-
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dung des Verwaltungsgerichtshofes oder Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung
des Verlängerungsantrages gehemmt.
Die Fristen für die Fertigstellung der einzelnen Seilbahnanlagen waren aufgrund des vorliegenden Bauzeitplanes in Anwendung des § 17 Abs 6 UVP-G 2000 auszusprechen. Die
nach dem SeilbG 2003 für den Betrieb der Seilbahnen erforderlichen Betriebsbewilligungen sollen im Zuge des Abnahmeverfahrens nach § 20 UVP-G 2000 erwirkt werden.

IV.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil III (Genehmigung gemäß
Wasserrechtsgesetz 1959)

Wasserrechtsgesetz 1959:
Gemäß § 105 WRG 1959 ist ein Antrag auf Bewilligung eines Vorhabens dann unzulässig
oder kann nur unter Vorschreibung entsprechender Auflagen und Nebenbestimmungen
bewilligt werden, wenn öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen liegt nach dieser Bestimmung unter anderem dann vor,
wenn eine Beeinträchtigung der Landesverteidigung oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder gesundheitsschädliche Folgen zu befürchten sind, eine erhebliche
Beeinträchtigung des Ablaufs der Hochwässer und des Eises oder der Schiff- oder Floßfahrt zu besorgen ist, das beabsichtigte Unternehmen mit bestehenden oder in Aussicht
genommenen Regulierungen von Gewässern nicht in Einklang steht, ein schädlicher Einfluss auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der natürlichen Gewässer herbeigeführt wird, die Beschaffenheit des Wassers nachteilig beeinflusst wird, durch die Art
der beabsichtigten Anlage eine Verschwendung des Wassers entsteht, das Vorhaben dem
Interesse der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und Nutzwasserversorgung widerspricht oder eine wesentliche Beeinträchtigung der ökologischen
Funktionsfähigkeit der Gewässer zu besorgen ist, etc.
Die Sachverständigen für Hydrographie/Hydrologie, Gewässerschutz, Wasserbautechnik und Geologie führten übereinstimmend aus, dass es durch die beabsichtigten wasserrechtlich bewilligungspflichtigen Maßnahmen zu keiner Beeinträchtigung öffentlicher
Interessen kommt, da entweder bereits im Projekt Maßnahmen enthalten sind, die eine
solche Beeinträchtigung öffentlicher Interessen verhindern oder diesbezügliche Auflagen,
die in den Bescheid übernommen wurden, vorgeschlagen wurden. Weiters wurde ausgeführt, dass die geplanten Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen und für den
angestrebten Zweck geeignet sind.
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Gemäß § 12 WRG 1959 ist das Maß und die Art der zu bewilligenden Wasserbenutzung
derart zu bestimmen, dass öffentliche Interessen (§ 105 WRG) nicht beeinträchtigt und
bestehende Rechte nicht verletzt werden. Zu Folge der Bestimmungen des § 13 WRG
1959 ist bei der Bestimmung des Maßes der Wasserbenutzung (Konsenswassermenge) ua
auf den Bedarf des Bewerbers sowie auf die bestehenden wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere auf das nach Menge und Beschaffenheit vorhandene Wasserdargebot
mit Rücksicht auf den wechselnden Wasserstand, beim Grundwasser auch auf seine natürliche Beschaffenheit, sowie auf möglichst sparsame Verwendung des Wassers Bedacht
zu nehmen. Dabei sind die nach dem Stand der Technik möglichen und im Hinblick auf
die bestehenden wasserwirtschaftlichen Verhältnisse gebotenen Maßnahmen vorzusehen.
Gemeinden, Ortschaften oder einzelne Ansiedelungen darf hierbei das für die Abwendung von Feuergefahren, für sonstige öffentliche Zwecke oder für Zwecke des Haus- und
Wirtschaftsbedarfes ihrer Bewohner erforderliche Wasser nicht entzogen werden. Weiters
ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Teil des jeweiligen Zuflusses zur Erhaltung des ökologischen Zustandes des Gewässers sowie für andere, höherwertige Zwecke, insbesondere
solche der Wasserversorgung, erhalten bleibt.
Unter Berücksichtigung der – auszugsweise – wiedergegebenen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Ergebnisses des eingehenden Ermittlungsverfahrens (vgl hierzu insbesondere auch die Ausführungen der Sachverständigen für Hydrographie/Hydrologie,
Gewässerschutz, Wasserbautechnik und Geologie) erachtet die UVP-Behörde das beantragte Maß der Wasserbenutzung als normenkonform; letzteres war daher in dem im
Spruch ausgewiesenen Umfang einzuräumen.
Gemäß den Materienvorschriften des Wasserrechtsgesetzes ist die Bewilligung zur Benutzung eines Gewässers nach Abwägung des Bedarfes des Bewerbers und des wasserwirtschaftlichen Interesses sowie der wasserwirtschaftlichen und technischen Entwicklung, gegebenenfalls unter Bedachtnahme auf eine abgestufte Projektsverwirklichung auf
die nach dem Ergebnis der Abwägung jeweils längste vertretbare Zeitdauer zu befristen
(Konsensdauer). Die Frist darf bei Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke zehn Jahre, sonst 90 Jahre nicht überschreiten (vgl § 21 Abs. 1 WRG 1959).
Von Seiten der wasserbautechnischen Amtssachverständigen wurde im vorliegenden Fall
eine Konsensdauer von 60 Jahren ab Rechtskraft des Bescheides vorgeschlagen.
Gemäß § 120 WRG 1959 kann die UVP-Behörde zur Überwachung der Bauausführung
bewilligungspflichtiger Wasseranlagen geeignete Aufsichtsorgane bestellen. Diese Bauaufsicht erstreckt sich dabei auf die fach- und vorschriftsmäßige Ausführung der Bauarbeiten und auf die Einhaltung der einschlägigen Bedingungen des Bescheides. Auf Grund
des Umfanges des Bauvorhabens, insbesondere der Größe sowie der Dauer der Bauzeit,
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sieht es die UVP-Behörde als unabdingbar an, eine Bauaufsicht im Sinne der erwähnten
Bestimmungen zu bestellen. Die wasserrechtliche Bauaufsicht wird dabei durch ein geologisches und ein ökologisches Bauaufsichtsorgan wahrgenommen.
Zu der in diesem Bescheid angeführten Gebundenheit der Wasserbenutzungsrechte ist
zunächst auf die Bestimmung des § 22 WRG 1959 zu verweisen. Danach ist insbesondere
bei ortsfesten Wasserbenutzungsrechten der jeweilige Eigentümer der Betriebsanlage
oder Liegenschaft, mit der diese Wasserrechte verbunden sind, Wasserberechtigter. Die
im Bescheid ausgewiesenen einschlägigen Genehmigungen waren daher mit dem Eigentum an der Anlage zu verbinden.
Was den Ausspruch nach § 111 Abs. 4 WRG 1959 betrifft, ist festzuhalten, dass, wenn die
bewilligte Anlage fremden Grund in einem für den Betroffenen unerheblichen Ausmaß in
Anspruch nimmt und weder vom Grundeigentümer eine Einwendung erhoben noch von
diesem oder vom Bewilligungswerber ein Antrag auf ausdrückliche Einräumung einer
Dienstbarkeit nach § 63 lit. b WRG 1959 gestellt noch eine ausdrückliche Vereinbarung
über die Einräumung einer solchen getroffen worden ist, gemäß den gesetzlichen Vorschriften mit der Erteilung der Genehmigung die erforderliche Dienstbarkeit im Sinne
des § 63 lit b WRG 1959 als eingeräumt anzusehen ist. Weiters können allfällige Entschädigungsansprüche aus diesem Grunde in Ermangelung einer Übereinkunft binnen Jahresfrist nach Fertigstellung der Anlage bei der Behörde geltend gemacht werden. Nach
Ansicht der UVP-Behörde liegen die Tatbestandvoraussetzungen der erwähnten Bestimmungen vor.

V.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil IV (Genehmigung gemäß
Salzburger Naturschutzgesetz 1999)

Salzburger Naturschutzgesetz 1999:
§ 3a (1) Bei der Anwendung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ist davon auszugehen, dass dem öffentlichen Interesse am Naturschutz der Vorrang gegenüber allen anderen Interessen eingeräumt werden kann.
(2) Maßnahmen, die nachweislich unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen dienen, sind unter weitgehender Wahrung der Interessen des Naturschutzes (§ 2
Abs 3) zu bewilligen oder zur Kenntnis zu nehmen, wenn
1. den anderen öffentlichen Interessen im Einzelfall der Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt und
2. zur Maßnahme nachweislich keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger
beeinträchtigende Alternativlösung besteht.
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(3) Bei Maßnahmen gemäß Abs 2, die in Europaschutzgebieten gemäß § 5 Z 10 lit a
und c eine erhebliche Beeinträchtigung prioritärer natürlicher Lebensraumtypen (§ 5 Z
25) oder prioritärer Arten (§ 5 Z 24) erwarten lassen, können nur Erwägungen im Zusammenhang mit folgenden öffentlichen Interessen in eine Interessensabwägung einbezogen werden:
1. das Leben und die Gesundheit von Menschen,
2. die öffentliche Sicherheit,
3. maßgebliche günstige Auswirkungen auf die Umwelt. Sonstige öffentliche Interessen können in die Interessensabwägung nur einbezogen werden, wenn zuvor eine
Stellungnahme der Europäischen Kommission eingeholt worden ist. Diese Stellungnahme ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
(4) Kommt nach einer Interessensabwägung gemäß Abs 2 oder 3 den Interessen des
Naturschutzes nicht der Vorrang zu, ist - außer im Fall des Abs 6 - die durch den Eingriff
zu erwartende Beeinträchtigung durch entsprechende Ersatzleistungen auszugleichen.
Der Ausgleich ist durch Bescheid vorzuschreiben. Bei Eingriffen in besondere Lebensräume und Lebensgemeinschaften von Tieren oder Pflanzen kommt als Ersatzleistung
vor allem die Schaffung von Ersatzlebensräumen in Frage. Diese Ersatzlebensräume sind
möglichst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Eingriffsort zu schaffen. Wenn keine
Ersatzlebensräume geschaffen werden können, ist dem Antragsteller durch Bescheid die
Entrichtung eines Geldbetrages in einer Höhe vorzuschreiben, die annähernd den Kosten
einer angemessenen Ersatzleistung entspricht. Wenn die Schaffung von Ersatzlebensräumen nur unzureichend möglich ist, ist ein entsprechend verringerter, ersatzweise zu
leistender Geldbetrag vorzuschreiben.
(5) Im Fall des Abs 4 hat die Landesregierung bei Europaschutzgebieten den Zusammenhang des europäischen ökologischen Netzes `Natura 2000` sicherzustellen. Die zu
diesem Zweck getroffenen Maßnahmen sind der Europäischen Kommission mitzuteilen.
(6) Ersatzleistungen sind für Maßnahmen nicht vorzuschreiben, die
1. wegen einer Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder zur
Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig und unvermeidlich
sind und
2. keine Auswirkungen auf Europaschutzgebiete haben.
§ 22a (1) Eine Liste der Europaschutzgebiete gemäß § 5 Z 10, eine kurze Darstellung der
vorliegenden europarechtlich erforderlichen Voraussetzungen und die im § 5 Z 10 genannten Richtlinien liegen beim Amt der Landesregierung, bei den Bezirksverwaltungsbehörden und bei den Gemeindeämtern der davon betroffenen Gemeinden zur Einsichtnahme während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit (§ 13 Abs 5 AVG) auf.
Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten ist die Liste auch im Internet bereitzustellen.
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(2) Für Europaschutzgebiete sind durch Verordnung der Landesregierung Schutzbestimmungen zu erlassen, die jedenfalls den Schutzzweck und die erforderlichen Gebote
und Verbote enthalten. In der Verordnung sind auch die Grenzen des Schutzgebietes
festzulegen. Der Schutzzweck hat die Erhaltungsziele (§ 5 Z 9) des jeweiligen Schutzgebietes anzugeben. Auf das Verfahren zur Erlassung der Europaschutzgebietsverordnung
findet § 13 mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, dass die Landesregierung an die
Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde tritt und die Kundmachung der beabsichtigten Erklärung in der Salzburger Landes-Zeitung zu erfolgen hat.
(3) In der Europaschutzgebietsverordnung können Maßnahmen verboten oder geboten und bestimmte Eingriffe allgemein oder durch eine Ausnahmebewilligung der Landesregierung gestattet werden. Durch Gebote und Verbote und Bewilligungsvorbehalte
ist sicherzustellen, dass jene natürlichen Lebensräume nicht verschlechtert und jene Tierund Pflanzenarten nicht erheblich gestört werden, für die nach dem Schutzzweck ein
günstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden soll.
(4) Vor Erteilung der Ausnahmebewilligung ist von der Landesregierung zu prüfen,
ob der Eingriff das Europaschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele (§ 5 Z 9) wesentlichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann (Verträglichkeitsprüfung). Die Bewilligung ist nur zu erteilen, wenn keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
(5) Die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs 2 und 3 kann unterbleiben, wenn für
das Gebiet bereits durch andere Maßnahmen ein ausreichender Schutz und das Erreichen
des Erhaltungsziels sichergestellt sind. Weiter gehende Schutzbestimmungen bleiben unberührt.
(6) Für Europaschutzgebiete sind - falls erforderlich - Landschaftspflegepläne und
auch Detailpläne (§ 35) unter Bedachtnahme auf Art 4 Abs 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie und Art 6 Abs 1 der FFH-Richtlinie zu erstellen und umzusetzen. Der Erhaltungszustand der Europaschutzgebiete ist von der Landesregierung regelmäßig zu überwachen,
wobei die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären Arten besonders
zu berücksichtigen sind.
§ 22b (1) Bis zur Erlassung ausreichender Schutzbestimmungen gemäß § 22a dürfen Nutzungsmaßnahmen von Grundstücken nur so durchgeführt werden, wie sie nach Art und
Umfang bis zur Aufnahme des Gebietes in die Liste gemäß § 22a Abs 1 rechtmäßig vorgenommen worden sind.
(2) Alle über Abs 1 hinausgehenden Maßnahmen, die eine erhebliche Beeinträchtigung von solchen natürlichen Lebensräumen oder solchen Tier- oder Pflanzenarten bewirken können, für die nach der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie ein günstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden soll, dürfen nur mit Bewilligung der Landesregierung vorgenommen werden.
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(2a) Die Landesregierung kann auf Ansuchen eines Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten oder von Amts wegen feststellen, ob bestimmte Maßnahmen die Voraussetzungen des Abs 1 oder Abs 2 erfüllen.
(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Maßnahme keine Verschlechterung der
unter Abs 2 fallenden Lebensräume und keine erhebliche Störung der unter Abs 2 fallenden Arten bewirken kann und überdies dem Ziel der Erhaltung oder Schaffung eines
günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebensräume oder Arten nicht zuwiderläuft.
(4) Weitergehende Schutzbestimmungen bleiben unberührt.
§ 24 (1) Nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs 3 bis 6 sind geschützt:
a) Moore, Sümpfe, Quellfluren, Bruch- und Galeriewälder und sonstige Begleitgehölze an fließenden und stehenden Gewässern;
b) oberirdische fließende Gewässer einschließlich ihrer gestauten Bereiche und
Hochwasserabflussgebiete;
c) mindestens 20 und höchstens 2.000 m2 große oberirdische, natürliche oder naturnahe stehende Gewässer einschließlich ihrer Uferbereiche und der Schilf- und Röhrichtzonen;
d) Feuchtwiesen sowie Trocken- und Magerstandorte, wenn deren Fläche jeweils
2.000 m² übersteigt; bei der Flächenberechnung sind solche Teilflächen, die nur
durch schmale lineare Strukturen wie zB Gräben, Wege, Bäche geteilt sind, als ein
Lebensraum zu werten;
e) das alpine Ödland einschließlich der Gletscher und deren Umfeld.
(2) Die gemäß Abs 1 geschützten Lebensräume sind von der Landesregierung im
Rahmen des Landschaftsinventars in einem Biotopkataster in Form von Lageplänen darzustellen. Diese Pläne sind in jenen Gemeinden, in denen sich geschützte Lebensräume
befinden, zur allgemeinen Einsicht während der Amtsstunden (§ 13 Abs 5 AVG) aufzulegen. Gebiete, deren Schutzwürdigkeit nicht mehr gegeben ist, ohne dass die Möglichkeit
einer Wiederherstellung (§ 46) besteht, sind aus dem Biotopkataster zu entfernen.
(2a) Die Landesregierung hat den Eigentümern von solchen geschützten Lebensräumen, die zur Erhaltung der Pflege oder naturnahen Bewirtschaftung bedürfen, den Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen zur Sicherstellung dieser Pflege bzw Bewirtschaftung anzubieten. Als solche Lebensräume gelten jedenfalls die im Abs 1 lit d genannten Gebiete. Die Angebote sind nach Richtlinien zu erstellen, die von der Landesregierung nach Anhörung der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg festgelegt werden. Werden solche Vereinbarungsangebote vom Eigentümer angenommen, besteht ein Rechtsanspruch auf die darin angebotenen finanziellen Leistungen.
(3) Maßnahmen, die Eingriffe in diese Lebensräume bewirken können, sind nur mit
naturschutzbehördlicher Bewilligung zulässig.
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(4) Nicht als Eingriffe gelten:
1. Maßnahmen im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der dafür notwendigen Einfriedungen, wenn damit keine
länger dauernde Beeinträchtigung im Sinn des Abs 5 verbunden ist;
2. Maßnahmen im Rahmen der waidgerechten Jagd und Fischerei, wenn damit keine
länger dauernde Beeinträchtigung im Sinn des Abs 5 verbunden ist;
3. der Betrieb und die Instandhaltung rechtmäßig bestehender Anlagen;
4. die nicht bestandesgefährdende periodische Ausholzung des Bewuchses entlang
von fließenden oder stehenden Gewässern;
5. das Errichten von kleineren Stein-, Holz- und anderen Verkleidungen zum Schutz
und zur Sicherung des Ufers von fließenden oder stehenden Gewässern;
6. die Räumung des Bettes und des Ufers von fließenden oder stehenden Gewässern
gemäß § 41 Abs 3 des Wasserrechtsgesetzes 1959;
7. Maßnahmen in Erfüllung von Verpflichtungen nach § 47 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959;
8. Maßnahmen auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen nach den §§ 9 und 10 des
Landesgesetzes, mit dem Ausführungsbestimmungen zum Forstgesetz 1975 erlassen werden;
9. Gewässerquerungen gemäß § 1 der Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen, wenn sie entsprechend der allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 2 der
Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen) ausgeführt werden.
(5) Eine Ausnahmebewilligung gemäß Abs 3 ist dann zu erteilen, wenn die geplanten
Maßnahmen nur unbedeutende 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 bewirken können oder die Voraussetzungen des § 3a Abs 2 zutreffen. Eine
solche Bewilligung ersetzt auch alle
anderen naturschutzbehördlichen Bewilligungen auf Grund dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, die dasselbe Vorhaben betreffen,
wobei jedoch allfällige weiter gehende Anforderungen nach diesen Bestimmungen im
Verfahren wahrzunehmen sind.
(6) Die Landesregierung kann auf Antrag und nach Anhörung der betreffenden Gemeinde durch Verordnung bestimmte gemäß Abs 1 geschützte Gebiete von der Anwendung des Abs 3 ausnehmen oder die mitgeschützten Bereiche einschränken, soweit auf
Grund der örtlichen Verhältnisse, im Fall der lit b insbesondere der Verbauung oder Bebauung in diesem Gebiet, eine Verletzung von Interessen des Naturschutzes nicht zu erwarten ist.
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§ 25 (1) Folgende Maßnahmen bedürfen einer Bewilligung der Naturschutzbehörde:
a) die Gewinnung von Bodenschätzen (Erze, Gesteine; Schotter, Kiese, Sande und andere Lockergesteine; mineralische Erden, Abbaumaterial aus fossilen Lagerstätten),
die Anlage und wesentliche Änderung der hiefür erforderlichen Gewinnungsstellen und von Bergbauhalden sowie die Errichtung bzw Aufstellung von Anlagen
zur Gewinnung oder Aufbereitung dieser Produkte einschließlich von Mischgut
und Bitumen, wenn es sich nicht bloß um die Gewinnung für Zwecke des eigenen
Haus- und Wirtschaftsbedarfes im Rahmen landwirtschaftlicher Betriebe handelt
und dabei die Größe der durch die Materialentnahme beanspruchten Fläche insgesamt 1.000 m2 nicht übersteigt;
b) die Errichtung und wesentliche Änderung von Campingplätzen und von Golfplätzen einschließlich ihrer Nebenanlagen;
c) die Errichtung und wesentliche Änderung von Sportplätzen sowie die Errichtung,
wesentliche Änderung und Bereitstellung von Lagerplätzen, Ablagerungsplätzen,
Abstellplätzen und Parkplätzen jeweils in der freien Landschaft, wenn die für diese
Anlagen einschließlich der Nebenanlagen beanspruchte Fläche insgesamt 1.000 m2
übersteigt;
d) die mit erheblichen Bodenverwundungen, Abtragungen oder Aufschüttungen verbundene Anlage und wesentliche Änderung von Schipisten, Sommerrodelbahnen,
Straßen und Wegen einschließlich ihrer jeweiligen Nebenanlagen, ausgenommen
nicht mit Lastkraftwagen befahrbare unbefestigte Rückewege zur Holzbringung,
sofern damit keine größeren Abtragungen oder Aufschüttungen verbunden sind;
alle sonstigen Gelände verändernden Maßnahmen dann, wenn diese Maßnahmen
auf einer Fläche von insgesamt mehr als 5.000 m2 erfolgen;
e) die Errichtung und wesentliche Änderung von Flugplätzen sowie von Anlagen zur
wiederkehrenden Benützung für Außenlandungen und Außenabflüge (§ 9 des
Luftfahrtgesetzes) mit motorisierten Luftfahrzeugen, jeweils einschließlich ihrer
Nebenanlagen, von Haupt- und Nebenbahnen, Materialbahnen, Materialseilbahnen und Aufstiegshilfen einschließlich ihrer Nebenanlagen und der hiefür erforderlichen Sicherungsmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung, von ortsfesten Seilförderanlagen mit Ausnahme land- und forstwirtschaftlicher Seilbringungsanlagen und solcher zur Versorgung von Schutzhütten sowie die Neuerrichtung von Anschlussbahnen;
f) die Errichtung von oberirdischen Hochspannungsleitungen über 36 kV Nennspannung;
g) die Errichtung und wesentliche Änderung von Anlagen für die wiederkehrende
Benützung zu motorsportlichen Zwecken;
h) die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb von Anlagen zur künstlichen Beschneiung von Flächen sowie die wesentliche Änderung des Betriebes von
solchen Anlagen;
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i) das Aufsuchen und Gewinnen von Mineralien und Fossilien unter Verwendung
von Treib- und Sprengmitteln, von Geräten mit Maschinenantrieb oder unter Zuhilfenahme von Luft- oder Wasserdruck oder von chemischen Mitteln.
j) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Windkraftanlagen.
(2) Von der Bewilligungspflicht gemäß Abs 1 sind ausgenommen:
a) Vorhaben, für die nach den sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes oder der hiezu erlassenen Verordnungen eine Bewilligung erforderlich ist; in dem danach
durchzuführenden Verfahren sind jedoch die allenfalls weiter gehenden Anforderungen nach Abs 3 wahrzunehmen;
b) Vorhaben auf zur Gänze im Bauland liegenden Flächen;
c) in Bezug auf Abs 1 lit c alle Vorhaben, die ausschließlich als Baustelleneinrichtung
dienen, sowie Lagerplätze für Baustellen jeweils bis ein Jahr nach Fertigstellung
des Bauvorhabens, ferner die nur für eine bestimmte Maßnahme erfolgende, kurzzeitig vorübergehende oder für Zwecke der Land-, Forst- und sonstigen Holzwirtschaft oder für militärische Zwecke dienende Verwendung als Lagerplatz sowie
die Errichtung, wesentliche Änderung und Bereitstellung von betrieblichen Lagerplätzen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der gewerblichen Betriebsstätte.
(3) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn das Vorhaben das Landschaftsbild, den Naturhaushalt, den Charakter der Landschaft, oder deren Wert für die Erholung erheblich
beeinträchtigt und nicht die Voraussetzungen des § 3a Abs 2 zutreffen.
§ 29 (1) Wild wachsende Pflanzen in der freien Landschaft, die in ihrem Bestand allgemein oder in bestimmten Gebieten gefährdet sind und an deren Erhaltung aus Gründen
des Naturschutzes ein öffentliches Interesse besteht, sowie solche Pflanzen, die für die
Erhaltung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes, insbesondere zur Sicherung des Bestandes anderer Pflanzenarten und Tiere, erforderlich sind, können durch Verordnung
der Landesregierung vollkommen oder teilweise geschützt werden. Der Schutz kann sowohl zeitlich als auch gebietsmäßig beschränkt werden.
(2) Der vollkommene Schutz der Pflanzen bezieht sich auf alle ober- und unterirdischen 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 entnommene
Pflanzen zu besitzen, zu transportieren, entgeltlich oder unentgeltlich anzunehmen oder
abzugeben. Das Verbot des Besitzes, des Transportes und der entgeltlichen oder unentgeltlichen Annahme oder Abgabe bezieht sich auch auf jedes aus der Pflanze gewonnene
Produkt und jede andere Ware, die auf Grund eines Begleitdokuments, der Verpackung,
eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat der
Pflanze identifiziert werden kann.
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(3) Der teilweise Schutz der Pflanzen umfasst für unterirdische Teile das Verbot, diese von ihrem Standort zu entnehmen, für oberirdische Teile das Verbot, diese in einer
über einzelne Stücke, über einen Handstrauß oder über einzelne Zweige hinausgehenden
Menge von ihrem Standort zu entfernen.
(4) Die in den Abs 2 und 3 genannten Verbote gelten nicht für jene Pflanzen oder
Pflanzenteile, die in Gärten oder Kulturen gezogen worden sind. Soweit auf Grund
zwingender europarechtlicher Vorgaben in der Verordnung gemäß Abs 1 nicht anderes
bestimmt wird, gelten sie auch nicht für:
1. Pflanzen oder Pflanzenteile, die aus einem anderen Bundesland oder aus dem Ausland in das Land Salzburg eingebracht worden sind;
2. die nicht zum Zweck der Veräußerung erfolgte Entnahme einzelner Pflanzenteile
zu Viehheilzwecken durch den Besitzer oder Hüter des erkrankten Viehs;
3. die Entnahme von Pflanzen für Zwecke der besonders charakteristischen örtlichen
Brauchtumspflege;
4. die Vernichtung oder Beschädigung nur einzelner Pflanzen, soweit diese mit der
Errichtung von Anlagen verbunden ist;
5. den Besitz, Transport und die entgeltliche oder unentgeltliches Abgabe oder Annahme von Pflanzen (einschließlich daraus gewonnener Produkte und Waren gemäß Abs 2), wenn deren Entnahme aus der Natur und Inverkehrbringen nachweislich rechtmäßig erfolgt ist.
Solange der Nachweis über die Herkunft von Pflanzen oder Pflanzenteilen nicht erbracht
worden ist, gilt die Vermutung, dass sie entgegen den Verboten gemäß Abs 2 oder 3 in
Besitz genommen worden sind.
§ 31 (1) Frei lebende Tiere, die in ihrem Bestand allgemein oder in bestimmten Gebieten
gefährdet sind und an deren Erhaltung aus Gründen des Naturschutzes ein öffentliches
Interesse besteht, können durch Verordnung der Landesregierung geschützt werden. Der
Schutz kann sowohl zeitlich als auch gebietsmäßig beschränkt werden. Wild, Fische,
Neunaugen, Krustentiere und Muscheln können nicht den Gegenstand einer solchen
Verordnung bilden.
(2) Geschützte Tiere dürfen weder mutwillig beunruhigt noch verfolgt, gefangen, getötet, in lebendem oder totem Zustand entgeltlich oder unentgeltlich erworben, verwahrt,
übertragen, befördert oder feilgeboten werden. Dies gilt auch für alle Entwicklungsformen, Teile, Nester und Brutstätten dieser Tiere; das Verbot des Erwerbens, Verwahrens,
Übertragens, Beförderns und Feilbietens bezieht sich auch auf jedes aus dem Tier gewonnene Produkt und jede andere Ware, die auf Grund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat des Tieres identifiziert werden kann. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter
Tiere dürfen nicht beschädigt oder vernichtet werden.
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(3) In der Verordnung gemäß Abs 1 kann, soweit dem nicht Bestimmungen der FFHRichtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie entgegenstehen, bei einzelnen Tierarten vorgesehen werden, dass die im Abs 2 enthaltenen Verbote mit Ausnahme des Verbots der
entgeltlichen Weitergabe nicht für folgende Tiere gelten:
1. Tiere, die verendet aufgefunden worden sind;
2. Tiere, die offensichtlich krank, verletzt oder sonst pflegebedürftig gefunden worden sind. Diese Tiere sind möglichst artgerecht zu pflegen und sobald wie möglich
und unter Vermeidung jeder Beeinträchtigung des Tieres wieder freizulassen. Tiere, für die das Weiterleben nach tierärztlichem Gutachten eine Qual bedeutet, sind
schmerzlos zu töten.
In der Verordnung kann auch vorgesehen werden, dass das Erwerben, Verwahren, Übertragen, Befördern und Feilbieten von Tieren (einschließlich daraus gewonnener Produkte
und Waren gemäß Abs 2) zulässig ist, wenn deren Entnahme aus der Natur und Inverkehrbringen nachweislich rechtmäßig erfolgt ist.
(4) Soweit dies zur Vermeidung missbräuchlicher Berufung auf den Abs 3 erforderlich ist, kann die Landesregierung durch Verordnung anordnen, dass bei bestimmten
Tierarten das Auffinden und Inverwahrungnehmen gemäß Abs 3 unverzüglich der Naturschutzbehörde zu melden ist. Die Naturschutzbehörde kann verlangen, dass das Tier
zur Untersuchung vorgelegt wird.
§ 32 (1) Jede mutwillige Beunruhigung, Verfolgung, Verletzung oder Vernichtung von
nicht geschützten frei lebenden nicht jagdbaren Tieren und ihren Entwicklungsformen,
Brutstätten und Nestern ist untersagt.
(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmte Methoden des Fanges
oder der Tötung von Tieren untersagen, wenn dies erforderlich ist, um entweder deren
Bestand zu erhalten oder unnötige Qualen zu vermeiden. Wild, Fische, Neunaugen,
Krustentiere und Muscheln können nicht den Gegenstand einer solchen Verordnung bilden.
§ 34 (1) Die Naturschutzbehörde kann auf Ansuchen Ausnahmen von den Verboten der
§§ 29 Abs 2 und 3, 30 Abs 1 und 2, 31 Abs 2 und 32 Abs 2 bewilligen. Die Bewilligung
kann abweichend von § 3a Abs 2 nur für Maßnahmen erteilt werden, die einem der nachstehenden Zwecke dienen:
1. der Volksgesundheit einschließlich der Heilmittelerzeugung;
2. der Getränkeerzeugung;
3. der öffentlichen Sicherheit;
4. der Sicherheit der Luftfahrt;
5. dem Schutz frei lebender Pflanzen und Tiere oder der Erhaltung ihrer Lebensräume;
6. der Forschung oder dem Unterricht;
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7. der Aufstockung der Bestände oder der Wiederansiedlung an anderer Stelle;
8. der Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen und Wäldern, an Nutz- oder
Haustieren, an Fischgründen oder Gewässern;
9. der Errichtung von Anlagen;
10. anderen überwiegenden öffentlichen Interessen.
(2) Auf Vögel findet Abs 1 Z 2, 9 und 10 keine Anwendung. Auf Pflanzen- und Tierarten,
die im Anhang IV der FFH-Richtlinie angeführt sind, findet Abs 1 Z 2 und 9 keine Anwendung.
(3) Bewilligungen nach Abs 1 können nur erteilt werden, wenn
1. der Zweck der Maßnahme anders nicht zufrieden stellend erreicht werden kann
und
2. der jeweilige Bestand der betreffenden Tier- oder Pflanzenart insgesamt in einem
günstigen Erhaltungszustand verweilt und
3. der jeweilige Bestand der betreffenden Tier- oder Pflanzenart auch im Bereich des
Eingriffes nicht verschlechtert wird.
§ 48 (1) In einem Ansuchen um Erteilung einer Bewilligung nach den §§ 8 Abs 2, 10 Abs 1
zweiter Satz, 11 Abs 4, 14 Abs 1, 15 Abs 2, 18 Abs 2, 21, 22a, 22b, 24 Abs 5, 25 Abs 1 und
33 Abs 1 sowie in Anzeigen nach § 26 und in Anträgen nach § 51 sind folgende Umstände
anzuführen bzw nachzuweisen:
a) Name und Anschrift des Antragstellers und des Grundeigentümers, wenn Antragsteller und Grundeigentümer nicht ident sind;
b) Angabe, ob und in welchem geschützten Gebiet das Vorhaben geplant ist;
c) Bezeichnung der Grundstücke, der Katastralgemeinde und der Gemeinde, in der
das Vorhaben beabsichtigt ist;
d) Art des Vorhabens, Art der Kulturgattung und der Flächenwidmung des Grundstückes, auf dem das Vorhaben beabsichtigt ist;
e) Angabe über bereits vorliegende Bewilligungen bzw Berechtigungen oder eingeleitete Verfahren nach anderen für das Vorhaben in Betracht kommenden Rechtsvorschriften (Baubewilligung udgl);
f) werden gemäß § 3a Abs 2 oder 3 besonders wichtige öffentliche Interessen geltend
gemacht, sind diese genau zu bezeichnen und nachzuweisen;
g) bei nachstehend angeführten Maßnahmen die Übereinstimmung des Vorhabens
mit den in der Tabelle jeweils angegebenen raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen:

Maßnahme
Raumordnungsrechtliche Voraussetzung
(Die Paragrafenbezeichnungen beziehen sich auf das Salzburger Raumordnungsgesetz
2009.)
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Errichtung oder Erweiterung von Parkplätzen
mit über 1.000 m² Fläche, die nicht Bestandteil
einer Bundes- oder Landesstraße sind, in der
freien Landschaft

Widmung‚ Verkehrsfläche’ (§ 35)

Errichtung oder Erweiterung von
Campingplätzen

Widmung‚ Campingplätze’
(§ 36 Abs 1 Z 4)

Errichtung oder Erweiterung von
- Tennisplätzen mit über 2.000 m² Fläche
–Fußballplätzen mit über 2.000 m² Fläche
– Golfplätzen

Widmung‚ Gebiete f. Sportanlagen` (§ 36 Abs 1 Z 5)

– Sommerrodelbahnen
– Anlagen für den Motorsport
Errichtung von Schipisten mit über
0,5 ha Fläche oder Erweiterung von
Schipisten um über 2 ha Fläche

Widmung‚ Schipisten’
(§ 36 Abs 1 Z 6)
oder positives Ergebnis der
Raumverträglichkeitsprüfung
durch die im Amt der Landesregierung eingerichtete
Arbeitsgruppe ‚Schianlagen’

Errichtung oder Erweiterung von
Lagerplätzen mit über 1.000 m²
Fläche in der freien Landschaft

Widmung ‚Lagerplätze’
(§ 36 Abs 1 Z 13)

Errichtung einer Anlage außerhalb
des Baulandes, für die ein
Bewilligungsvorbehalt nach dem
Baupolizeigesetz 1997 besteht

Einzelbewilligung gemäß
§ 46, wenn eine
solche erforderlich ist

h) die schriftliche Zustimmung des Grundeigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten zum beantragten Vorhaben, wenn dieser nicht selbst Antragsteller ist;
i) innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist die privatrechtliche Möglichkeit der Verwirklichung beabsichtigter behördlicher Vorschreibungen (zB Auflagen, Ausgleichsmaßnahmen) oder von Landschaftspflegeplänen nach § 35 Abs 1
lit d und e.
(2) Ansuchen und Anzeigen gemäß Abs 1 sind folgende Unterlagen anzuschließen:
a) technische Beschreibung des Vorhabens;

219
b) Übersichtsplan im Katastermaßstab mit den für die Beurteilung maßgebenden
Darstellungen, wie Uferverlauf, Begrenzungen der Autobahnen, Kulturgattungen;
c) Lageplan in einem Maßstab, der eine eindeutige Beurteilung des Vorhabens zulässt;
d) Ansichtspläne und Darstellung des Grundrisses.
(3) Die Naturschutzbehörde kann von einzelnen der im Abs 1 und 2 genannten Angaben und Unterlagen absehen, wenn diese für die Beurteilung des Vorhabens unerheblich sind; sie kann die Vorlage weiterer Unterlagen sowie die Beistellung sonstiger Behelfe verlangen, soweit dies für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich ist. Die Naturschutzbehörde kann weiters bei Ansuchen zur Errichtung oder Erweiterung von Campingplätzen, Sportanlagen, Lagerplätzen oder Parkplätzen vom Nachweis des Vorliegens
der gemäß Abs 1 lit g erforderlichen raumordnungsrechtlichen Erfordernisse absehen,
wenn der Antragsteller statt dessen nachweist, dass ein Entwurf eines (geänderten) Flächenwidmungsplanes, der eine entsprechende Widmung vorsieht, im Zeitpunkt der Ansuchenstellung bereits gemäß § 67 Abs 5 ROG 2009 zur allgemeinen Einsicht aufliegt oder
aufgelegen ist. Die Bewilligung kann in diesen Fällen jedoch erst nach der Genehmigung
des Flächenwidmungsplanes (§ 75 Abs 2 ROG 2009) erteilt werden.
(4) Unterlagen gemäß Abs 2, die Bescheiden der Naturschutzbehörde zu Grunde liegen, sind als solche zu kennzeichnen.
§ 50 (1) Aufrechte rechtskräftige Bewilligungen nach den §§ 8 Abs 2, 10 Abs 1 zweiter
Satz, 11 Abs 4, 14 Abs 1, 15 Abs 2, 18 Abs 2, 21, 22a, 22b, 24 Abs 5 und 25 Abs 1 sowie aufrechte rechtskräftige Kenntnisnahmen nach § 26 haben dingliche Wirkung. Die damit
verbundenen Rechte und Pflichten gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger über.
(2) Im Zusammenhang mit der Erteilung einer Bewilligung oder mit der ausdrücklichen Kenntnisnahme können auch Auflagen, Bedingungen und Befristungen vorgeschrieben werden, wenn dadurch abträgliche Auswirkungen auf die Natur oder die
Landschaft ausgeschlossen oder auf ein geringeres Maß beschränkt werden können. Ist
eine endgültige Beurteilung einzelner Auswirkungen des beantragten Vorhabens zum
Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung nicht möglich, das Vorhaben jedoch grundsätzlich nicht in Frage gestellt, kann die Behörde die Bewilligung oder Kenntnisnahme
auch unter dem Vorbehalt späterer Vorschreibungen erteilen.
(3) Wenn mit dem bewilligten oder dem gemäß § 46 zu beseitigendem Vorhaben
schwerwiegende Eingriffe in die Natur verbunden sind, kann die Naturschutzbehörde in
Bewilligungsbescheiden oder Bescheiden nach § 46 auch anordnen, dass der Ansuchensteller oder der zur Wiederherstellung Verpflichtete fachlich geeignete Personen mit der
Wahrnehmung der ökologischen Bauaufsicht zu beauftragen hat. Vor der Beauftragung
ist das Einvernehmen mit der Behörde herzustellen. Die mit der ökologischen Bauaufsicht beauftragten Personen haben folgende Aufgaben wahrzunehmen:
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1. die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob die
Vorschreibungen der Naturschutzbehörde eingehalten werden;
2. die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemessenen
Frist für die der Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorhabens;
3. die Mitteilung an die Naturschutzbehörde, wenn einer Beanstandung (Z 2) nicht
fristgerecht entsprochen wird;
4. die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vorschreibungen.
(4) Amtshandlungen betreffend die naturschutzbehördliche Bewilligung oder Kenntnisnahme von Vorhaben, die im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft vorgenommen
werden, unterliegen keinen landesrechtlich geregelten Verwaltungsabgaben. Kommissionsgebühren sind im Zug solcher Verfahren nur in den Fällen des § 76 Abs 2 AVG einzuheben.

Pflanzen und Tierarten-Schutzverordnung:
§ 1 (1) Unter Pflanzen und Tieren im Sinn dieser Verordnung ist jede Pflanze bzw jedes
Tier in allen Entwicklungsformen, in lebendem oder totem Zustand und Teile davon zu
verstehen.
(2) Richtliniengeschützte Pflanzen im Sinn dieser Verordnung sind die Pflanzenarten,
die im Anhang II lit. b, ausgenommen die Bryophyta-Arten, und im Anhang IV lit. b der
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, ABl Nr 206 vom 22.7.1992 S 7 ff (CELEX Nr 392 L 0043), in
der Fassung der Richtlinie ABl Nr L 305 vom 8.11.1997 S 42 ff (CELEX Nr 397 L 0062) genannt sind.
(3) Richtliniengeschützte Tiere im Sinn dieser Verordnung sind die Arten nicht jagdbarer Tiere, die im Anhang IV lit. a der im Abs. 2 zitierten Richtlinie genannt sind.
§ 2 (1) Vollkommen geschützt sind:
a) die im Land Salzburg in freier Natur wild wachsenden richtliniengeschützten
Pflanzen der in der Anlage 1 Spalte A aufgenommenen Arten;
b) die im Land Salzburg in freier Natur wild wachsenden Pflanzen der in der Anlage
1 Spalte B aufgenommenen Arten;
c) die im Bezirk Salzburg-Umgebung und in der Stadt Salzburg in freier Natur wild
wachsenden Pflanzen der in der Anlage 1 Spalte C aufgenommenen Arten;
d) richtliniengeschützte Pflanzen der in einem anderen Bundesland oder in einem
anderen Land der Europäischen Union in freier Natur wild wachsenden Arten.
(2) Der vollkommene Schutz von Pflanzen der in der Anlage 1 Spalte A, Spalte B und
Spalte C aufgenommenen Arten verbietet:
1. solche Pflanzen zu beschädigen, zu vernichten oder von ihrem Standort zu entfernen;
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2. solche Pflanzen entgeltlich oder unentgeltlich anzunehmen oder abzugeben, insbesondere mit diesen, wenn aus der Natur entnommen, zu handeln, diese zu tauschen oder zum Kauf oder Tausch anzubieten;
3. den Standort solcher Pflanzen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand gefährdet oder ausgeschlossen wird.
(3) Für richtliniengeschützte Pflanzen der in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land der Europäischen Union in freier Natur wild wachsenden Arten
(Abs. 1 lit. d) gelten nur die im Abs. 2 Z 2 angeführten Verbote.
§3
(1) Die im Land Salzburg in freier Natur wild wachsenden Pflanzen der in der Anlage
1 Spalte D aufgenommenen Arten sind teilweise geschützt.
(2) Der teilweise Schutz von Pflanzen der in der Anlage 1 Spalte
D aufgenommenen Arten verbietet:
1.
unterirdische Teile solcher Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen;
2.
oberirdische Teile solcher Pflanzen von ihrem Standort in einer Menge zu
entfernen, die über einzelne Stücke, über einen Handstrauß oder über einzelne Zweige
hinausgeht.
§4
(1) Besonders geschützte Tiere sind:
a)
richtliniengeschützte Tiere der im Land Salzburg frei lebenden Arten, die in
b)
c)

der Anlage 2 Spalte A dargestellt sind;
andere im Land Salzburg vorkommende nicht jagdbare Tiere der in der Anlage 2 Spalte B dargestellten Arten;
frei lebende nicht jagdbare Vogelarten, die im Gebiet der Mitgliedsstaaten

der Europäischen Union heimisch sind (Art. 1 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, ABl Nr L 103 vom 25.4.1979 S 1 ff (CELEX Nr 379 L
0409), in der Fassung der Richtlinie 97/49/EG, ABl Nr L 223 vom 13.8.1997 S 9 (CELEX
Nr 397 L 0049);
d)
richtliniengeschützte Tiere der in einem anderen Land der Europäischen
Union vorkommenden Arten.
(2) Der Schutz von Tieren der in der Anlage 2 Spalte A und B aufgenommenen Arten verbietet:
1.
die mutwillige Beunruhigung solcher Tiere, insbesondere während der
2.

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten;
die Verfolgung, den Fang oder die Tötung solcher Tiere;
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Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:
§ 83 (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingeleitete Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Entwicklungsprogrammen, zur Erlassung oder Änderung
von Standortverordnungen, zur Aufstellung von Flächenwidmungsplänen, zur Erteilung
einer Einzelbewilligung gemäß § 24 Abs 3 ROG 1998 oder zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen gelten als Verfahren im Sinn dieses Gesetzes; sie sind auf der
Basis des jeweiligen Verfahrensstandes nach dessen Bestimmungen weiterzuführen. Im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verfahren zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung sind nach den bisher geltenden Bestimmungen weiterzuführen.
(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verfahren zur Erstellung oder Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzepts und zur Änderung von
Flächwidmungsplänen sind nach den bisher geltenden Bestimmungen weiterzuführen.
Dasselbe gilt für Verfahren über Entschädigungen gemäß § 49 sowie zur Erteilung von
Bauplatzerklärungen oder Baubewilligungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bereits anhängig sind.
(3) § 16 findet auf unter dessen Abs 1 fallende Anlagen keine Anwendung, für die
das Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits anhängig ist.
(4) Strafverfahren über Verwaltungsübertretungen, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes begangen worden sind, sind nach den bisherigen Rechtsvorschriften durchzuführen, es sei denn, dass das zur Zeit der Erlassung des Bescheides in
erster Instanz geltende Recht für den Täter günstiger wäre.

Mit Schreiben vom 14.4.2010 wurde um Genehmigung gemäß § 5 UVP-G 2000 betreffend
der Erweiterung des Schigebietes Hochsonnberg im Gemeindegebiet Piesendorf angesucht. Gemäß § 48 Abs 1 lit.g NschG ist im Ansuchen im Falle der Errichtung von Schipisten mit über 0,5 ha Fläche oder Erweiterung von Schipisten um über 2 ha Fläche die
Übereinstimmung des Vorhabens mit den raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen Widmung "Schipisten" oder positives Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung durch
die im Amt der Landesregierung eingerichtete Arbeitsgruppe "Schianlagen" – nachzuweisen.
Seitens der Antragsgegner wurde vorgebracht, dass das Ansuchen im Hinblick auf die
geforderten raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen "Widmung Schipisten oder positives Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung durch die im Amt der Landesregierung
eingerichtete Arbeitsgruppe Schianlagen" mangelhaft sei. Dazu ist festzustellen, dass
nach den Bestimmungen des Sbg ROG 1998 entsprechend der Bestimmung des § 83 Abs 2
Sbg ROG 2009 eine Modifikation des REK der Gemeinde Piesendorf im Jahre 2009 durchgeführt wurde. Die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung wurde im
ROG 2009 eingeführt. Im Hinblick auf die bis zum Jahr 2015 im Gesetz eingeräumte
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Übergangsfrist war nach Ansicht der UVP-Behörde bei der Änderung des REK der Gemeinde Piesendorf daher noch keine Umweltprüfung durchzuführen. Diese Ansicht wird
auch vom Amtssachverständigen für Raumplanung und Sportstättenbau im UV-GA vertreten, wenn er davon spricht, dass die Teilabänderung des REK auf rechtlicher Basis des
ROG 1998 ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Vor diesem Hintergrund kann auch die
UVP-Behörde keine Rechtswidrigkeit des REK der Gemeinde Piesendorf erkennen. Außerdem wurde bereits mit Schreiben vom 4.11.2008 sowohl an die Schmittenhöhebahn
AG als Antragstellerin als auch an die UVP-Behörde ein positives Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung seitens der beim Amt der Salzburger Landesregierung eingerichteten Arbeitsgruppe Schianlagen zum Projekt Erweiterung des Schigebietes Hochsonnberg
übermittelt. Dazu wurden seitens der Antragsgegner mehrere Vorbringen, in welchen
inhaltliche Mängel eingewendet wurden, erstattet.
Zu diesen Vorbringen ist festzustellen, dass es sich bei der Vorschrift des § 48 Abs 1 lit.g
NSchG unzweifelhaft um eine Formalvorschrift handelt. Die Behörde hat daher ausschließlich deren Vorliegen oder Nichtvorliegen – im gegenständlichen Fall das Vor- bzw.
Nichtvorliegen einer positiven Stellungnahme - zu prüfen. Eine inhaltliche Prüfung des
Zustandekommens steht der UVP-Behörde schon deshalb weder in formeller noch in materieller Hinsicht zu. Dies ergibt sich jedoch auch daraus, dass der Arbeitsgruppe im
Punkt 2 des Sachprogramms für die Errichtung von Schianlagen im Land Salzburg Beurteilungskriterien vorgegeben werden, welche im Sinne des § 8 Abs 2 ROG 2009 unverbindlich sind und demzufolge im Einzelfall Abweichungen zulassen. Es handelt sich somit beim Ergebnis der Arbeitsgruppe um eine Gesamtschau einzelner Fachbereiche, welche zu einer einheitlichen positiven oder negativen Gesamtbeurteilung führt. Weiters
wird die Rechtsansicht der UVP-Behörde durch die Zielsetzung der beim Land Salzburg
eingerichteten Arbeitsgruppe Schianlagen bestätigt, welche mangels entsprechender
raumordnungsrechtlicher Widmung eine abgestimmte fachliche Vorprüfung hinsichtlich
der Raumverträglichkeit von geplanten Schianlagen im Vorfeld eines naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahrens und damit auch eines UVP-Verfahrens vorsieht. In diesem
Zusammenhang darf auch noch darauf hingewiesen werden, dass das Sachprogramm
Schianlagen und die Beschneiungsrichtlinien zwar seitens der Arbeitsgruppe Schianlagen
in ihrer, den materiellrechtlichen Verfahren vorgelagerten Raumverträglichkeitsprüfung
zu berücksichtigen sind, jedoch - wie im Sachprogramm selbst ausgeführt wird – sich die
für eine Errichtung oder Änderung von Schianlagen notwendigen Bewilligungs- oder
Anzeigeverfahren nach den jeweiligen materiellrechtlichen Vorschriften zu richten haben.
Da somit eine positive Stellungnahme der Arbeitsgruppe Schianlagen vorliegt und auch
die für die Verwirklichung des Projektes notwendigen Zustimmungserklärungen vor Bescheiderlassung bei der Behörde eingelangt sind, sind die Formalerfordernisse eines gültigen Ansuchens nach dem Naturschutzgesetz gegeben.
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Bei der weiteren rechtlichen Prüfung des Vorhabens ist zu berücksichtigen, dass aufgrund Größe und Umfang mehrere Bewilligungstatbestände des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 – NSchG vom Projekt betroffen sind. Durch einzelne Maßnahmen
des Gesamtvorhabens kommt es zu Eingriffen in geschützte Lebensräume wie Moore,
Quellfluren, Fließgewässer etc. Diese Eingriffe sind nach § 24 NSchG bewilligungspflichtig. Da es sich beim gegenständlichen Vorhaben um ein unteilbares Ganzes handelt, gilt
dies jedoch auch für alle übrigen Anlagenteile, die nicht oder nicht im selben Ausmaß die
nach § 24 NschG geschützten Lebensräume berühren (vgl auch Loos, Kommentar zum
Salzburger Naturschutzgesetz 1999, S 83, unter Hinweis auf VwGH 24.4.1995,
94/10/0139). Maßnahmen, die Eingriffe in diese Lebensräume bewirken können, sind
nur mit naturschutzbehördlicher Bewilligung zulässig. Gemäß § 24 Abs 5 NschG ist eine
Ausnahmebewilligung zufolge Abs 3 dann zu erteilen, wenn die geplanten Maßnahmen
nur unbedeutende 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
bewirken können oder die Voraussetzungen des § 3a Abs 2 zutreffen. Eine solche Bewilligung ersetzt auch alle anderen naturschutzbehördlichen Bewilligungen auf Grund des
Salzburger Naturschutzgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, die dasselbe Vorhaben betreffen, wobei jedoch allfällige weitergehende Anforderungen nach diesen Bestimmungen im Verfahren wahrzunehmen sind. Bei Vorliegen der
Tatbestandsvoraussetzungen des § 24 NSchG sind jedoch zusätzlich die Bestimmungen
des Pflanzen- und Tierartenschutzes der § 29 ff NSchG und der hiezu ergangenen Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung zu prüfen.
In der mündlichen Verhandlung am 6.12./7.12.2010 sowie in den darauf ergangenen
schriftlichen Stellungnahmen wurde zu den rechtlichen Grundlagen noch vorgebracht,
dass das Vorhaben in einem „faktischen Vogelschutzgebiet“ läge. Aus diesem Grunde
wären auch die für besonders geschützte Gebiete festgelegten Bestimmungen anzuwenden.
Dazu ist festzustellen, dass die unionsrechtliche Grundlage für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten die Vogelschutz-RL ist. Gemäß Art. 4 der Vogelschutz-RL erklären die
Mitgliedstaaten insbesondere die für die Erhaltung der in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten. Unter Bezugnahme auf die Judikatur des EuGH und die einschlägige Literatur hat
sich der VwGH in seinem Erkenntnis vom 16.4.2004, 2001/10/0156, ausführlich mit den
Voraussetzungen der Qualifikation eines Gebiets als „faktisches Vogelschutzgebiet“ auseinandergesetzt. Der VwGH hat dabei unter anderem auf die Ausführungen des deutschen Bundesverwaltungsgerichts in dessen „leading cases“ verwiesen.
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Zusammengefasst folgt nach dieser Judikatur aus Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutz-RL
nicht, dass sämtliche Landschaftsräume unter Schutz gestellt werden müssen, in denen
vom Aussterben oder sonst bedrohte Vogelarten vorkommen. Vielmehr haben die Mitgliedstaaten die Gebiete auszuwählen, die im Verhältnis zu anderen Landschaftsteilen
am besten die Gewähr für die Verwirklichung der Richtlinienziele bieten. Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen, soweit sie erforderlich sind, um das Überleben und die Vermehrung der im Anhang I aufgeführten Vogelarten und der in Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-RL angesprochenen Zugvogelarten sicherzustellen. Die Auswahlentscheidung hat
sich ausschließlich an diesen ornithologischen Erhaltungszielen zu orientieren. Unter
Schutz zu stellen sind die Landschaftsräume, die sich nach ihrer Anzahl und Fläche am
ehesten zur Arterhaltung eignen. Welche Gebiete hierzu zählen, legt das Unionsrecht
nicht im Einzelnen fest. Entscheidend ist die ornithologische Wertigkeit, die nach quantitativen und nach qualitativen Kriterien zu bestimmen ist. Je mehr der im Anhang I aufgeführten oder in Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-RL genannten Vogelarten in einem Gebiet
in einer erheblichen Anzahl von Exemplaren vorkommen, desto höher ist der Wert als
Lebensraum einzuschätzen. Je bedrohter, seltener und empfindlicher die Arten sind, desto größere Bedeutung ist dem Gebiet beizumessen, das die für ihr Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweist. Nur Habitate, die unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe für sich betrachtet in signifikanter
Weise zur Arterhaltung in dem betreffenden Mitgliedstaat beitragen, gehören zum potentiellen Kreis der im Sinne des Art. 4 der Vogelschutz-RL geeignetsten Gebiete.
Die Vogelschutz-RL eröffnet den Mitgliedstaaten einen fachlichen Beurteilungsspielraum
in der Frage, welche Gebiete nach ornithologischen Kriterien für die Erhaltung der in
Anhang I der Richtlinie aufgeführten Vogelarten „zahlen- und flächenmäßig“ am geeignetsten sind. Zu den Bewertungskriterien gehört unter anderem Seltenheit, Empfindlichkeit und Gefährdung einer Vogelart, die Populationsdichte und Artendiversität eines Gebiets, sein Entwicklungspotential und seine Netzverknüpfung (Kohärenz) sowie die Erhaltungsperspektiven der bedrohten Art. Die Nichtmeldung eines Gebiets ist nicht zu beanstanden, wenn sie fachwissenschaftlich vertretbar ist. Mit dem Fortschreiten des mitgliedstaatlichen Auswahl- und Meldeverfahrens steigen die Darlegungsanforderungen
für die Behauptung, es gebe ein (nicht erklärtes) „faktisches“ Vogelschutzgebiet, das eine
„Lücke im Netz“ schließen solle (siehe zu alldem auch die von der LUA – allerdings in
einem anderen Zusammenhang - zitierte Judikatur US 23.12.2008, 8A/2008/15-54, Gössendorf/Kalsdorf).
Als bedeutsames Erkenntnismittel für die Gebietsauswahl und als gewichtiges Indiz bei
der nach Art. 4 Abs. 1 Satz 4 Vogelschutz-RL gebotenen Eignungsbeurteilung stellt sich
nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. etwa EuGH 19.5.1998, Kommission gg. Niederlande, C-3/96, Rz 68 ff.) wie auch des deutschen Bundesverwaltungsgerichts (BVwerG
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12.3.2008, 9 A 3.06, A44 Hessisch-Lichtenau II, Rz 53) das Verzeichnis der „Important Bird
Areas“ (IBA) dar. Ist ein Gebiet in dem IBA-Verzeichnis nicht enthalten und wird die sich
daran knüpfende Indizwirkung noch durch die Ergebnisse standortbezogener gutachtlicher Erhebungen verstärkt, so rechtfertigt dies den Schluss, dass der fragliche Bereich
nicht zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten iSd. Art. 4 Abs. 1 Satz 4
Vogelschutz-RL gehört. Eine zusätzliche Bestätigung der Indizwirkung kann sich auch
daraus ergeben, dass die EU-Kommission unter dem Blickwinkel des Vogelschutzes keinen Nachmeldebedarf im Planungsraum sieht.
Im Hinblick auf das IBA-Verzeichnis, das in seiner aktualisierten, aus dem Jahr 2009
stammenden Fassung für Österreich erarbeitet worden ist, findet sich unter den dort genannten Vorschlagsgebieten keines, das den Bereich des Projektsgebietes ganz oder teilweise umfasst.
Die im vorliegenden Verfahren erhobenen Zahlen zeigen jedoch (selbst die vergleichsweise hohe Siedlungsdichte des Dreizehenspechts von 1,4 Revieren/100 ha betreffend),
dass bei nationalen Beständen der betreffenden Arten von jeweils einigen bis mehreren
Tausend Brutpaaren (BirdLife International 2004: Birds in Europe-Population estimates,
trends and conservation status) und mehreren Dutzend bis hundert Brutpaaren in den
Besonderen Schutzgebieten der alpinen biogeographischen Region in Österreich, das Projektsgebiet nicht als eines der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete angesehen
werden kann.
Mit dem Hinweis, dass im Vorhabensgebiet Arten des Anhangs I der Vogelschutz-RL
vorhanden seien, kann vor dem Hintergrund der oben dargestellten Rechtsprechung aufgrund des festgestellten Sachverhaltes das Erfordernis der Berücksichtigung eines „faktischen Vogelschutzgebietes“ nicht begründet werden. Der angesprochene Aufenthalt von
Arten des Anhangs I der Vogelschutz-RL erfordert zwar eine Prüfung des Schutzgutes
Vögel nach den einschlägigen artenschutzrechtlichen Bestimmungen im NSchG und Sbg
JagdG, hingegen lassen die diesbezüglichen Ausführungen in den Stellungnahmen eine
überzeugende Begründung für das Vorliegen der in der dargestellten Judikatur für die
Annahme von faktischen Vogelschutzgebieten als erforderlich erachteten Voraussetzungen vermissen.
Da somit die Voraussetzungen für ein faktisches Vogelschutzgebiet nicht vorliegen, sind
hinsichtlich der Bewilligungsfähigkeit nach dem Naturschutzgesetz neben den §§ 24 und
25 - soweit darüber hinausgehende Anforderungen vorliegen -, lediglich die Pflanzenund Tierartenschutzbestimmungen, nicht jedoch die Bestimmungen über besonders geschützte Gebiete zu prüfen.
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Aufgrund der im Umweltverträglichkeitsgutachten enthaltenen abschließenden Feststellungen der Sachverständigen zu den naturschutzrechtlich geschützten Gütern kann unbestritten davon ausgegangen werden, dass es zu mehr als unbedeutend abträglichen
Auswirkungen im Sinne des § 24 NSchG kommt. Die fachlich eindeutigen Aussagen machen eine Ausnahmebewilligung gemäß § 24 Abs 5 NschG unmöglich. Da § 25 NschG
keine darüber hinausgehenden Anforderungen stellt, kann eine Prüfung dieser Bestimmung unterbleiben.
Hinsichtlich der Pflanzen- und Tierartenschutzbestimmungen ist darauf zu verweisen,
dass laut Ermittlungsergebnis vom geplanten Vorhaben mehrere sowohl unionsrechtlich
als auch national geschützte Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume betroffen
sind. Das Gesamtplanungsgebiet beherbergt eine große Vielfalt an Arten und ökologischen Nischen. So konnten 74 Vogelarten (weitere 5 sind zusätzlich aufgrund ihrer Habitatansprüche zu erwarten oder wurden anderweitig hier beobachtet), 10 der 23 in Salzburg nachgewiesenen Amphibien- und Reptilienarten, 6 von 18 in Salzburg vorkommenden Fledermausarten, 17 von 57 aktuell in Salzburg nachgewiesenen Heuschreckenarten,
7 von ca. 60 Libellenarten sowie 245 Pflanzenarten im Rahmen der UVE im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden.
Die einschlägigen artenschutzrechtlichen Bestimmungen finden sich hinsichtlich der dem
Naturschutzrecht unterliegenden Arten in den §§ 29 ff NSchG. Diese stellen die innerstaatliche Umsetzung der weitgehend gleichlautenden Bestimmungen der FFH-RL und
der Vogelschutz-RL dar. Diese Bestimmungen bezwecken den Schutz der Pflanzen- bzw.
Tierart und nicht nur des Einzelexemplars (so Loos, Kommentar zum Salzburger Naturschutzgesetz 1999, S 105). Durch die Bestimmung des § 32 NschG wird für frei lebende
nicht jagdbare Tiere ein allgemeiner Schutz in Form eines Untersagungstatbestandes
normiert. Darüber hinaus kann gemäß den §§ 29 und 31 NschG durch Verordnung der
Landesregierung für bestimmte Arten ein vollkommener oder teilweiser Schutz normiert
werden. Auf Grundlage dieser Bestimmungen wurden die in der Anlage 1 und Anlage 2
der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung aufgezählten Pflanzen- und Tierarten
vollkommen oder teilweise geschützt. Insoweit durch die Errichtung von Anlagen nur
einzelne nicht richtliniengeschützte Pflanzen betroffen sind, bedarf es keiner diesbezüglichen artenschutzrechtlichen Bewilligung. Bei jeder darüber hinausgehenden Beeinträchtigung von Pflanzen ist jedoch eine artenschutzrechtliche Ausnahmebewilligung gemäß
§ 34 Abs 1 Z 9 NschG erforderlich. Dabei ist festzustellen, dass die pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen ganz allgemein die großräumige Sicherung der Flora im Bundesland
Salzburg bezwecken. Eine lokale Vernichtung geschützter Pflanzen wie zB im Zuge der
Errichtung von baulichen Anlagen ist daher einer Ausnahmebewilligung grundsätzlich
zugänglich. Pflanzenbestände in besonders wertvollen Biotopen sind von eigenen
Schutzgebieten erfasst oder durch den Lebensraumschutz nach § 23 NschG geschützt.
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Hinsichtlich des besonderen Schutzes von frei lebenden geschützten Tieren bestimmt § 31
Abs 2 NSchG , dass diese weder mutwillig beunruhigt, noch verfolgt, gefangen, getötet,
in lebendem oder totem Zustand entgeltlich oder unentgeltlich erworben, verwahrt, übertragen, befördert oder feilgeboten werden dürfen. Dies gilt auch für alle Entwicklungsformen, Teile, Nester und Brutstätten dieser Tiere. Durch diese Bestimmungen werden
die sich aus den unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs. 1 lit. a FFH-RL sowie des
Art. 5 lit. a Vogelschutz-RL ergebenden Verpflichtungen umgesetzt. Hinsichtlich der Beunruhigung wird seitens des Gesetzgebers ähnlich wie im Salzburger Jagdgesetz ausdrücklich eine gewisse Vorsatzform gefordert, wenn er eine mutwillige Tatbegehung verlangt. Daraus lässt sich ableiten, dass nicht jede Störung eines Individuums das genannte
Verbot auslöst, sondern nur jene Störungen, die die Art in ihrem Fortbestand bzw. die für
das Überleben der Arten notwendigen Verhaltensweisen (z.B. Brüten) erheblich beeinträchtigen. Es geht daher beim durch Art. 12 Abs. 1 lit. b FFH-RL bzw. Art. 5 lit. d Vogelschutz-RL erfassten Verbot um die Störung der Art. Es sind nur solche Eingriffe zu unterbinden, die sich im Hinblick auf die Ziele des Artenschutzes erheblich auswirken. Es
muss sich also um die Störung einer signifikanten Anzahl von Exemplaren handeln, sodass – etwa durch Abnahme des natürlichen Verbreitungsgebietes – der Erhaltungszustand beeinträchtigt werden kann.
Der Erhaltungszustand einer Art ist definiert in Art. 1 lit. i) FFH-RL als die Gesamtheit
der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der
betreffenden Arten auswirken können. Kompensationsmaßnahmen, die – wie hier – zur
Wahrung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population der betroffenen Art (v.a.
Dreizehenspecht) im Sinne der obzitierten unionsrechtlichen Regelungen vorgenommen
werden, vermögen die jeweiligen negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die geschützten Arten vollumfänglich zu kompensieren. So kann etwa durch zeitlich vorgezogene Maßnahmen gewährleistet werden, dass es trotz der vorgesehenen Maßnahmen
nicht zu einer Bestandsgefährdung kommt. Zu diesen Maßnahmen zählt z.B. die Schaffung von zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits wirksamen Ersatzhabitaten, die von den
betroffenen Populationen oder geschützten Arten allein oder durch unterstützende Maßnahmen angenommen werden (vgl. auch Hessischer VGH 25.06.2009, 4 C 1347/08.N, R6
Rodgau-Ring-Straße).
Bezüglich der betroffenen Tierarten insbesondere Vogelarten wurde von den dazu befassten Amtssachverständigen (Wildökologie und Naturschutz) festgestellt, dass die vorgesehenen Vorschreibungen, eingriffsmindernden Maßnahmen und Ersatzmaßnahmen
dazu geeignet erscheinen, bei zeitgerechter und sachgerechter Durchführung derselben,
die Populationen der jeweils betroffenen Arten in einem günstigen Erhaltungszustand zu
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erhalten. Damit ist vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtslage der Tatbestand der
„mutwilligen Beunruhigung“ nicht gegeben.
Hinsichtlich des Verbotstatbestandes des Tötens von geschützten Tieren wird schon von
Loos im Kommentar zum Salzburger Naturschutzgesetz 1999, S 105 darauf verwiesen,
dass nicht nur der Schutz des Einzelexemplars, sondern vor allem der Schutz der jeweiligen Pflanzen- bzw. Tierart durch die Pflanzen- und Tierartenschutzbestimmungen bezweckt wird. Inwieweit es durch die Tötung von einzelnen Exemplaren zu einer Gefährdung der Art kommen kann, ist von den örtlichen und zeitlichen Umständen des Einzelfalles abhängig. Dies wird bestätigt durch die europäische und bundesdeutsche Rechtsprechung (EuGH 18.5.2006, Kommission gg. Spanien, C-221/04, Rz 48; EuGH 10.1.2006,
Kommission gg. Deutschland, C-98/03, Rz 75; BVerwG 16.3.2006, 4 A 1075.04 Flughafen Berlin Schönefeld, Rz 563; BVerwG 17.1.2007, 9 A 20.05 Westumfahrung Halle, Rz 160).
Nach dieser Judikatur ist das Tötungsverbot bereits dann nicht erfüllt, wenn das Vorhaben kein signifikant erhöhtes Risiko von Verlusten von Einzelexemplaren verursacht,
mithin unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleibt, welcher vergleichbar ist mit dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im
Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl dazu
BVerwG 9.7.2008, 9 A 14.07, Rn 91, Nordumfahrung Bad Oeynhausen). Im Zuge des Verfahrens wurden seitens der Antragstellerinnen in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem, dem UV-GA zugrunde liegenden Einreichprojekt durch Formulierung zusätzlicher Auflagen, eine zeitliche Staffelung der
Maßnahmen und weitere eingriffsmindernde Maßnahmen vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Maßnahmen hinsichtlich der Minimierung des
Vogelschlagrisikos an den Glasflächen der Stationsgebäude verwiesen. Aufgrund der
eindeutigen Aussagen der Sachverständigen zu den erfolgten Projektsverbesserungen
erscheint erwiesen, dass sowohl eine erhöhte Gefährdung einzelner Tierindividuen als
auch der jeweiligen Tierart in ihrer Gesamtheit ausgeschlossen werden kann.
Von den noch im § 31 Abs 2 NschG angeführten Verbotstatbeständen kommen ansonsten
lediglich die Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tiere durch das geplante Vorhaben in Frage. Dieses Verbot korrespondiert mit
den unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs 1 lit. d FFH-RL sowie des Art. 5 lit. b
Vogelschutz-RL. Die FFH-RL bezieht sich in Art. 12 Abs 1 lit. d) auf den Begriff der Fortpflanzungsstätte, sie gibt jedoch keine Begriffsdefinition vor. Laut Naturschutz in Recht
und Praxis – online (2008) Heft 1 kann der Begriff aber so charakterisiert werden, dass er
sich auf einen bestimmten (für die Funktion zentralen) Teil des Habitats einer Art, der
"unverzichtbar ist, um die erfolgreiche Fortpflanzung zu gewährleisten", bezieht (Guidance Document, S. 16, Nr. 40 ff.). Das entsprechende Verbot des Art. 12 Abs 1 lit. d) der
FFH-Richtlinie ist somit auf die Bewahrung der ökologischen Funktionsfähigkeit ausgerichtet. Offensichtlich nicht gemeint sind Stätten bzw. Habitatbestandteile, die nur gele-
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gentlich für die Fortpflanzung genutzt werden. Der in der FFH-Richtlinie verwendete,
dort aber nicht definierte Begriff "Ruhestätte" bezieht sich, wie derjenige der Fortpflanzungsstätte, ebenfalls auf einen zentralen Bestandteil des Habitats einer Art.
Die Ruhestätte kann definiert werden als diejenigen Bereiche, die für ein einzelnes Tier
oder eine Gruppe von Individuen in deren "inaktiver" Zeit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Ruhestätten zählen in diesem Sinne zB Aufenthaltsorte während des
Thermoregulationsverhaltens, Versteckplätze und Überwinterungsorte. Eine einheitliche
Definition für Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist aufgrund der unterschiedlichen relevanten Artengruppen schwierig. Bei Arten mit kleinem Aktionsraum neigt man daher zu
einer umfassenden Interpretation, die letztlich das gesamte oder zumindest größere Teile
des Habitats umfasst. Als Beispiel kann der gesamte besiedelte Waldbestand anstelle nur
des oder der einzelnen Bäume mit aktuell konkret festgestellten Vorkommen dienen.
Daraus ergibt sich, dass eine Beschädigung oder Vernichtung nur dann gegeben ist, wenn
nicht durch geeignete Maßnahmen sichergestellt wird, dass der betroffene Naturraum die
von den vorkommenden Arten für Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestellten Anforderungen weiterhin erfüllt. Es war daher zu prüfen, ob die Funktion der Fortpflanzungsund Ruhestätte durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen Strukturen auch weiterhin erfüllt wird. Sollte dies gewährleistet sein, ist kein Sachverhalt, welcher unter den
genannten Verbotstatbestand subsumiert werden könnte, gegeben (BVerwG 13.5.2009, 9
A 73.07, Rz 91, A4 Düren-Kerpen).
Aufbauend auf die vorangestellten rechtlichen Ausführungen kann aufgrund des vorliegenden Ermittlungsergebnisses festgestellt werden, dass es durch die Größe des Vorhabens, dessen zeitliche Erstreckung und die anschließenden touristischen Nutzungen zu
massiven Eingriffen in die vorhandene Pflanzen- und Tierwelt kommt. Durch eingriffsmindernde Maßnahmen können die Auswirkungen für die betroffenen Pflanzen- und
Tierarten weitestgehend minimiert werden. Es kann jedoch aufgrund der Art des Vorhabens der Verlust einzelner Exemplare nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Trotz der
möglichen Tötung einzelner Exemplare erscheint der erkennenden Behörde durch die im
Projekt enthaltenen flankierenden Maßnahmen (siehe landschaftsökologische Begleitplanung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Wildökologie, Jagd- und Ornithologie) sichergestellt, dass die betroffenen Tier- und Pflanzenarten sowohl in ihrem Bestand als
auch hinsichtlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten in qualitativer und auch quantitativer Hinsicht erhalten bleiben. Dies gilt vor allem für die vom Projekt betroffenen Vogelarten und für die im Anhang IV der FFH-Richtlinie enthaltenen Pflanzen- und Tierarten. Dies wird insbesondere durch die Feststellungen der naturschutzfachlichen und
wildökologischen Amtssachverständigen im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom
6.12./7.12.2010 eindeutig bestätigt. Durch die im Bescheid vorgeschriebene ökologische
Bauaufsicht wird die Einhaltung aller Vorschreibungen und eingriffsmindernden Maßnahmen sowie Ersatzmaßnahmen gewährleistet.

231

Da sich jedoch bereits während des Vorverfahrens abzeichnete, dass nicht alle Eingriffe
auf ein unbedeutend abträgliches Maß reduziert werden können, wurde seitens der Projektwerberinnen bereits anlässlich der Einreichung ein Antrag auf Bewilligung im Wege
einer Interessensabwägung gemäß § 3a NSchG gestellt. Es ist daher in der Folge eine Interessensabwägung gemäß § 3a NSchG durchzuführen. Bei dieser sind die im Verfahren
festgestellten Beeinträchtigungen des öffentlichen Interesses am Naturschutz den von der
Antragstellerin geltend gemachten sonstigen öffentlichen Interessen gegenüber zu stellen.
In einem ersten Schritt ist die Höhe des Eingriffs in die Natur zu ermitteln, dem sodann
die behaupteten sonstigen öffentlichen Interessen in ihrer Wertigkeit gegenüberzustellen
sind.
Zur Höhe des Eingriffs in die gemäß § 24 NSchG vorgegebenen Schutzgüter und den
Pflanzen- und Tierartenschutzbestimmungen ist voranzustellen, dass es sich beim Projektsgebiet vor allem oberhalb der Waldgrenze um eine naturnahe Kulturlandschaft mit
reichhaltigen kleinflächigen Naturlandschaftselementen handelt. Der Talbereich ist hingegen überprägt durch intensive Landwirtschaft, fortschreitende Bautätigkeit und mehrere Verkehrsträger. Während im unmittelbaren talnahen Projektsraum vom Charakter
einer teiloffenen Kulturlandschaft gesprochen werden kann, ist im weiteren Umfeld ein
Übergang von Kultur- zur Zivilisations-/Servicelandschaft gegeben. Der Talboden zwischen Piesendorf und der Ortschaft Friedensbach ist gekennzeichnet durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen, die durch Hecken gegliedert sind. Besonders im Unterhangbereich des Hauserberges finden sich als Relikte der früher weit verbreiteten Heckenlandschaften des Oberpinzgaus noch relativ ausgedehnte naturnahe Heckenzüge.
Landwirtschaftliche, gedüngte, dreischnittige Intensivwiesen prägen weitgehend den
Talbereich. Eine kleine Magerwiese am Unterhang des Hauserberges ist ein letzter Rest
der ursprünglichen Wiesentypen der Pinzgauer Südhänge. Bei den Wäldern der montanen Stufe handelt es sich um anthropogen geprägte Fichtenwälder. Die Waldflächen
oberhalb der Mittelstation zeigen einen sehr naturnahen Charakter. In der subalpinen
Stufe oberhalb der Waldgrenze finden sich zahlreiche kleine und größere Moorflächen
mit eingelagerten Tümpeln, die eng mit Zwergstrauchheiden, Weiderasen und einzelnen
Fichtengruppen verzahnt sind. Darüber hinaus gibt es im Projektsgebiet eine Vielzahl geschützter Biotope. Besonders in der subalpinen Stufe sind die verschiedenen Lebensräume sehr eng verzahnt und weisen eine mosaikartige Struktur auf. Die Vielzahl der vorgefundenen Pflanzenarten (245 Farn- und Blütenpflanzen) und Tierarten (zB 74 Vogelarten,
10 Amphibien- und Reptilienarten, 6 Fledermausarten) zeigen die hohe Biodiversität des
gegebenen Landschaftsraumes. Durch das geplante Projekt kommt es zu einer Zerschneidung und Umgestaltung ganzer Bereiche, davon betroffen sind Flächen, die bisher
weitgehend unberührt waren und deshalb eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit be-
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sitzen. Mit der Zerschneidung gehen Veränderungen im Kleinklima und Feuchtigkeitshaushalt einher. Auch die nachfolgende Nutzung führt gegenüber dem Jetztzustand zu
einer erhöhten Störung der Tierwelt. Bei der Beurteilung des Wertes der Landschaft für
die Erholung ist davon auszugehen, dass das Vorhaben großteils in einem nicht vorbelasteten Gebiet gelegen ist. Durch das geplante Vorhaben kommt es sowohl in der Bau- als
auch in der Betriebsphase zu zusätzlichen Lärm-, Staub- und Abgasbelastungen. In diesem Zusammenhang wird auf die einschlägigen Ausführungen zur Bewilligung gemäß §
17 UVP-G 2000 verwiesen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese Belastungen keine merkliche Verschlechterung der gegenständlichen Situation bringen bzw. die
für Wohngebiete festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.
Es ist daher davon auszugehen, dass es zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung im Bereich der passiven Erholung kommt. Hinsichtlich der aktiven Erholung wird laut Sachverständigengutachten durch das gegenständliche Vorhaben während der Wintermonate
sowohl für Einheimische als auch für Touristen ein erhöhtes Angebot an Schifahrmöglichkeiten und damit Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung und zur Erholung in der
frischen Luft und Natur geboten. Dies ist vor allem für jene vielen Menschen von Bedeutung, welche nicht über die Kondition und Erfahrung des Tourengehens bzw. Schifahrens in der unberührten Natur verfügen. Durch das Angebot an sicheren Pisten werden
auch die alpinen Gefahren wie beispielsweise Lawinenabgänge, Schneebretter, unwegsames steiles Gelände und Absturzgefahr weitestgehend auf ein Minimum reduziert.
Auch während der Sommermonate wird mit Hilfe der gegenständlichen Seilbahnanlagen
das Gebiet des Hochsonnbergs als Erholungs- und Freizeitgebiet für neue Besuchergruppen wie zB ältere Personen, Familien mit Kleinkindern sowie ungeübte Wanderer nutzbar.
Aufgrund der vorangeführten Erwägungen ist laut Ansicht der UVP-Behörde durch das
gegenständliche Vorhaben mit Ausnahme des Wertes der Landschaft für die Erholung
eine massive Beeinträchtigung der Schutzgüter des § 24 Abs 5 NschG – den ökologischen
Verhältnisse des Lebensraumes oder auf Teile desselben, des Naturhaushaltes, des Charakters der Landschaft und des Landschaftsbildes – gegeben. Unter Berücksichtigung
dieses hohen Wertes des betroffenen Landschaftsraumes ist das öffentliche Interesse des
Naturschutzes an der Erhaltung dieses Landschaftsraumes als sehr hoch einzustufen.
Diesem öffentlichen Interesse am Naturschutz sind nunmehr die seitens der Antragstellerinnen geltend gemachten öffentlichen Interessen gegenüberzustellen. Gemäß § 3a Abs 1
NSchG ist bei der Anwendung des Naturschutzgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen davon auszugehen, dass dem öffentlichen Interesse am Naturschutz der Vorrang gegenüber allen anderen Interessen eingeräumt werden kann.
Gemäß Abs. 2 sind Maßnahmen, die nachweislich unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen dienen, unter weitgehender Wahrung der Interessen des Naturschutzes (§ 2 Abs. 3) zu bewilligen oder zur Kenntnis zu nehmen, wenn
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1. den anderen öffentlichen Interessen im Einzelfall der Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt und
2. zur Maßnahme nachweislich keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger
beeinträchtigende Alternativlösung besteht.
Als öffentliche Interessen wurden seitens der Antragstellerinnen geltend gemacht und
mit Nachweisen versehen:
Die Bedeutung des Vorhabens
• für den Wintersport/Tourismus
• für die Verbesserung der Verkehrssituation
• für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
•
•

im Hinblick auf volks- und regionalwirtschaftliche Effekte
im Sinne der überörtlichen und örtlichen Raumplanung (Entwicklungsachse Zell
am See – Maiskogel – Kaprun)

Dazu ist festzustellen:

1. Wintersport/Tourismus:
Wie aus den Stellungnahmen der Gemeinden, Tourismusverbände und den Sachverständigengutachten zu entnehmen ist, sind im Pinzgau 26 % des Regionalproduktes auf den
Wintersporttourismus zurückzuführen. Dabei stellen das Schigebiet Schmittenhöhe und
die Schigebiete in Kaprun die zentralen Leistungsträger der Region dar. Entgegen der
Gesamtentwicklung im Bundesland Salzburg bleibt der Zuwachs der Übernachtungen im
Wintertourismus in der Region Zell am See/Kaprun/Piesendorf deutlich zurück. Eine
Konkurrenzanalyse mit 77 bzw. 40 alpinen Schiregionen von überregionaler Bedeutung
zeigt, dass gerade das Pistenangebot das maßgebliche Kriterium für die Destinationsentscheidung von Wintersportlern darstellt. Mit einer Pistenlänge von derzeit 138 km liegt
die Region Zell am See/Kaprun deutlich unter dem Durchschnittswert der Vergleichsdestinationen. Darüberhinaus wird von den meisten Schifahrern eine "Überfüllung" der
Pisten an Spitzentagen und lange Wartezeiten zur Auffahrt als negativ empfunden. Laut
Sachverständigenausführungen kommt es bereits derzeit im Ausmaß von 16 % der Betriebszeiten zu einer Überfüllung der Pisten und an Spitzentagen bei der Areitbahn zu
Wartezeiten im Ausmaß von 40 Minuten. Weiters wird von Sachverständigen darauf
hingewiesen, dass auch die Pistenstruktur bei der Schmittenhöhebahn AG durch einen 32
%-igen Anteil an schweren Pisten als zu hoch anzusehen ist. Um durch Qualtitätsverbesserung den Gästewünschen möglichst entgegenzukommen, werden vom Sachverständigen vor allem eine Erweiterung des bestehenden Schigebiets, verbunden damit eine Verbesserung des Pistenangebots sowie der Pistenstruktur als erforderlich angesehen. Die
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vorgesehene Erweiterung schafft hier eine wichtige Verbesserung der Qualität, nicht nur
was die dringend nötige Erweiterung der Pistenfläche um 12,8 % bzw. 224.000 m2 bewirkt, sondern auch dadurch, dass auch bei Vollbetrieb des Hochsonnbergs das Verhältnis zwischen der saisondurchschnittlichen Zahl der Schifahrer und der zum "WohlfühlSchifahren" benötigten Fläche um ca. ein Drittel (33,9 %) sich gegenüber dem derzeitigen
Schigebiet verbessert. Durch die Erweiterung stehen im Gegensatz zur derzeit relativ hohen Zahl von schattigen Pisten nunmehr im Erweiterungsprojekt fast zur Gänze sonnige
Pisten zur Verfügung. Durch das gegenständliche Projekt wird auch ein derzeitiger
Schwachpunkt der Tourismusregion Zell am See/Kaprun durch die gegenseitige Erreichbarkeit beider Schigebiete beseitigt. Durch die dargestellte Erweiterung und Verbesserung des bestehenden Schigebietes Schmittenhöhe durch das Projekt Hochsonnberg ergeben sich ca. 110.000 zusätzliche Ersteintritte in das Schigebiet. Maßgeblich für die dadurch verursachte zusätzliche Wertschöpfung ist die Verteilung der Erstzutritte auf
Übernachtungsgäste, Tagesgäste und Saisonkartenbesitzer. Unter der Annahme, dass
sich die Gästestruktur auch bei Erweiterung des Schmittenhöheschigebietes um das
Hochsonnbergprojekt nicht ändert, ergeben sich laut Sachverständigen Einkommen im
primären und sekundären Sektor von insgesamt ca. 7,5 Mio. Euro und ein Beschäftigungseffekt von ca. 230 Vollzeitäquivalent beschäftigten Personen.
Nach Ansicht der hiesigen Behörde ist daher das Projekt Hochsonnberg für die Region
als wesentliche Ergänzung und Ausbau des bestehenden Angebotes im Wintertourismus
von hohem öffentlichem Interesse.

2. Verbesserung der Verkehrssituation:
Mit dem gegenständlichen Projekt soll ein verbesserter Zugang zum bestehenden Schigebiet Schmittenhöhe durch Schaffung einer zusätzlichen Aufstiegsmöglichkeit und verbesserten Verkehrsanbindung erreicht werden. Dazu wird im Wesentlichen beabsichtigt im
Bereich der gegenständlichen Talstation nördlich der B168 Mittersiller Straße zwischen
dem Ort Piesendorf im Osten und der Siedlung Walchen im Westen einen Parkplatz mit
726 PKW- und 18 Busstellplätzen zu errichten. Die Anbindung des Parkplatzes soll über
einen gemeinsamen Knoten mit der Westeinfahrt Piesendorf, welche im Zuge der Realisierung verlegt würde, erfolgen. Es ist auch eine Anbindung der Talstation an die Buslinie 670 der ÖBB-Postbus GmbH durch Errichtung einer neuen Haltestelle vorgesehen.
Ebenso soll die Talstation an das bestehende Schibus-System angeschlossen werden. Die
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation hat sich als Betreiberin der
Pinzgauer Regionalbahn bereits mit Stellungnahme vom 26.1.2010 bereit erklärt, direkt
gegenüber der Talstation eine neue Bahnhaltestelle zu errichten. Für die Errichtung einer
Fußgängerunterführung unter der B168 zwecks optimaler Anbindung der beabsichtigten
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Bahnhaltestelle an die Talstation liegt bereits eine Vereinbarung zwischen der Schmittenhöhebahn AG, dem Land Salzburg und der Gemeinde Piesendorf vom 15.6.2010 vor.
Seitens der Antragstellerinnen wurde im Rahmen der vorgelegten Untersuchung zu den
öffentlichen Interessen dargelegt, dass mit der Realisierung des Vorhabens eine Verkehrsentlastung auf dem hoch belasteten Abschnitt an der B168 zwischen Fürth und
Schüttdorf zu den Winterspitzenzeiten erfolgen wird. Die volkswirtschaftlichen Effekte
dieser Verkehrsentlastung werden darüber hinaus im vorgelegten Teilgutachten „Volkswirtschaftliche Analyse des Projekts Piesendorf /Hochsonnberg 20011-2013“ von Prof.
Dr. Dr.h.c.mult. Friedrich Schneider und Mag. Michael Holzberger vom 24.3.2009 dargestellt.
Seitens der beigezogenen Sachverständigen wird dazu festgestellt, dass bei Realisierung
des Projektes mit einer zusätzlichen Verkehrserzeugung von ca. 10 % Schifahrerverkehr
zu rechnen ist. Die bestehenden, durch Schifahrer induzierten Verkehrsströme (derzeit
vor allem zur Areitbahn in Schüttdorf) werden jedoch durch den neuen Zugangspunkt
ins Schigebiet Schmitten Richtung Piesendorf verlagert. Die derzeitige Verkehrsbelastung
an der B168 am Abschnitt zwischen Fürth und Schüttdorf führt derzeit in den Sommerund Winter-Spitzenstunden regelmäßig zu Überlastungserscheinungen mit z.T. erheblichen Staus vor dem Knoten Bruckberg. Die Verlagerung des Schifahrerverkehrs wird zu
einer Reduktion der Verkehrsbelastung um rund 1.000 Fahrten täglich auf diesem Abschnitt führen. In diesem Zusammenhang wird vom Sachverständigen DDr. Schmidjell
auf den im Auftrag des Regionalmanagements Pinzgau im September 2010 vom Österreichischen Institut für Raumordnung (ÖIR) erstellten "Erläuterungsbericht zur Aktualisierung der regionalen Schwerpunktentwicklung im Pinzgau" verwiesen. In diesem Bericht
wird an zentraler Stelle als "Problem der Region" die Verkehrssituation in Schüttdorf genannt, die dringend zu verbessern ist. Im Erläuterungsbericht wird weiters auch die
durch die Schiverbindung Zell am See - Piesendorf mögliche Entlastung der Verkehrssituation genannt, die sich auch in der in dieser Studie erarbeiteten Projektliste für den
Pinzgau an zentraler Stelle als Projekte 4 und 10 wiederfindet. Die derzeitige Verkehrssituation mit den umfassenden wirtschaftlichen Folgen für die Gemeinden Kaprun, Piesendorf und den Oberpinzgau ist derzeit eine Tatsache, aber schwer messbar. Umso bedeutender für die regionale Wirtschaft des Salzachtales ist jede Verkehrsentlastung in
dem meist belasteten Abschnitt zwischen dem Knoten Bruckberg in Schüttdorf und
Fürth.
Von der verkehrstechnischen Amtssachverständigen wird betont, dass mit der Verkehrsentlastung und der dadurch eintretenden reduzierten Stauzeiten positive volkswirtschaftliche Aspekte zu erwarten sind. Laut DDr. Schmidjell wird von den Antragstellerinnen
schlüssig dargestellt, dass die Reisezeit durchschnittlich um 70 Sekunden pro Fahrzeug
oder von 190 Sekunden auf 120 Sekunden sinkt, wodurch allein durch diese Entlastung in
der Morgenspitze zwischen 9.30 und 10.30 Uhr insgesamt 31 Stunden Fahrtzeit (am ge-
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samten Tag 44 Stunden Fahrtzeit) eingespart werden. Am Nachmittag wird durch den
Entfall von derzeit rund 520 nach Westen von den Parkplätzen der Areit Talstation wegfahrenden Fahrzeuge in der Gesamtzeit eine Stauersparnis von rund 25 Stunden erreicht,
die mit 23 Stunden nahezu gesamt am Knoten Bruckberg eingespart werden kann. In der
Volkswirtschaftlichen Analyse wird – laut Ausführungen des DDr. Schmidjell – schlüssig
dargestellt, dass die Zeitverluste als Opportunitätskosten zu sehen sind, während deren
andere, Nutzen stiftende Tätigkeiten nicht durchgeführt werden können. Die Annahme
der Volkswirtschaftlichen Analyse, dass der staubedingte Anteil der Gesamtkosten mit 90
% anzunehmen ist, während der bleibende Teil sich etwa zu 8 % auf zusätzliche Treibstoffkosten und 2 % auf Unfallfolgekosten verteilt, ist durchaus realistisch. Geht man von
dem vom Innsbrucker Büro für Verkehrs- und Raumplanung im Jahr 2010 erstellten Gutachten der Verkehrssimulation am Knoten Bruckberg aus (Stauzeitersparnis im Jahr
durchschnittlich 69 Stunden, jeweils morgens und abends pro Tag), so ergibt sich eine gesamte Stauzeitersparnis von 25.202 Stunden.
Nach Ansicht der UVP-Behörde ist daher das Projekt Hochsonnberg aufgrund der mit
dem Projekt geplanten Neuregelung des Zugangs zum Schigebiet für die Region als wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation von hohem öffentlichem Interesse.

3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen:
Seitens der Antragstellerinnen wurden mit den Projektunterlagen auch umfangreiche
Angaben zu den Auswirkungen des Projektes auf die Arbeitsmarktsituation gemacht.
Aufbauend darauf wird vom Sachverständigen DDr.Schmidjell bestätigt, dass insgesamt
mit 230 zusätzlichen Vollzeitäquivalent Beschäftigten durch das Projekt Hochsonnberg
zu rechnen ist. Dabei entfallen auf die Schmittenhöhebahn AG 40 Vollzeitäquivalente
Mitarbeiter, auf Beschäftigte in Betrieben in Piesendorf 101 Vollzeitäquivalente Mitarbeiter sowie im Nahbereich Zell am See, Kaprun, Bruck und Niedernsill ca. 89 Vollzeitäquivalente Mitarbeiter. Die Gesamtzahl gliedert sich in 163 Vollzeit- und 161 Saisonarbeitskräfte. Die 40 Vollzeitäquivalenten Mitarbeiter der Schmittenhöhebahn AG setzen sich
zusammen aus 15 Ganzzeitbeschäftigte und 60 für fünf Monate Teilzeit-Beschäftigte. (Die
60 Teilzeitbeschäftigten entsprechen einem Ganzzeitbeschäftigungsäquivalent von 25
Vollzeitbeschäftigten). Die 40 Vollzeitäquivalent Beschäftigten bei der Schmittenhöhebahn AG sind mit der Betreuung der Anlage, der Piste, der eigenen Gastronomie und in
Schischule und Sportshop beschäftigt. Die darüber hinaus noch geschaffenen 190 Vollzeitbeschäftigungsäquivalenten Arbeitsplätze werden in der Gastronomie und in tourismusorientierten Gewerbe- und Dienstleistungbetrieben sowie deren Zulieferbereichen
überwiegend in der engeren Region, d.h. im Zeller Zentralraum bzw. im Pinzgau, durch
die Realisierung des Hochsonnbergprojektes ermöglicht. Zusätzlich dazu sind noch wäh-
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rend der Bauphase weitere Saisonarbeitsplätze zu erwarten. Im Jahr 2011 145 Personen,
im Jahr 2012 178 Personen und im Jahr 2013 265 Personen.
Zur Situation des Arbeitsmarktes im Pinzgau ist festzustellen, dass – im Rückblick der
vergangenen 10 Jahre – der Pinzgau eine Arbeitslosenzahl von jahresdurchschnittlich
2100 – 2500 Personen aufweist, und dass die größte Gruppe der Arbeitslosen mit über
1000 Personen, die Dienstleistungsberufe sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitslosenquote im Pinzgau im Durchschnitt der letzten Jahre etwa 2 % höher ist als jene
im Bundesland Salzburg. Der Bedarf an Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich wird
auch vom Leiter der Regionalstelle Zell am See des AMS ausdrücklich bestätigt, wobei
sich das Interesse besonders auf Ganzjahresarbeitsplätze richtet. Bei den Arbeitslosenzahlen ist laut Auskunft des AMS noch zu berücksichtigen, dass diese den Bedarf an Arbeitsplätzen allein für sich betrachtet nur ungenügend widerspiegeln, da vor allem jüngere Personen, die im Pinzgau keinen ansprechenden Arbeitsplatz finden, in die Zentralräume um Salzburg oder Innsbruck abwandern.
Aufgrund der Ausführungen des Sachverständigen steht für die UVP-Behörde fest, dass
mit dem Projekt eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsmarktsituation (230 Vollzeitäquivalent Beschäftigte gegenüber ca. 2300 Arbeitslose) im Pinzgau verbunden ist, welche aufgrund der in diesem Raum gegebenen relativ hohen Arbeitslosenzahlen und der
dargestellten Abwanderungs- bzw. Pendlerproblematik von hohem öffentlichen Interesse
ist.

4. Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte:
Wie der Sachverständige DDr. Schmidjell zu der von den Antragstellerinnen vorgelegten
"Volkswirtschaftliche Analyse des Projekts Piesendorf/Hochsonnberg 2011 – 2013" von
Prof. Dr.Dr. Friedrich Schneider und Mag. Michael Holzberger vom 24.3.2009 feststellt,
beträgt das gesamte Investitionsvolumen des Vorhabens 72,6 Mio Euro. Der Löwenanteil
des Gesamtprojektes entfällt dabei auf den Bau der Anlage 1 im Jahr 2013 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 32,7 Mio Euro. Nur 9,2 Mio Euro oder 12,67 % der Gesamtinvestition sollen in die Region "importiert" werden. Der Anteil der generierten heimischen Wertschöpfung an den gesamten induzierten Wertschöpfungseffekten beträgt somit 80 Prozent. Bei den regionalen volkswirtschaftlichen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten auf Basis der Realisierung des Projektes Piesendorf/Hochsonnberg in den
Jahren 2011 bis 2013 handelt es sich zu einem Löwenanteil um die Wirkung der Investitionen während des Baus, die letztlich ein zusätzliches regionales Bruttoinlandsprodukt
von 20,26 Mio. Euro bzw. ein regionales Volkseinkommen von 14,39 Mio. Euro im Jahresdurchschnitt 2011-2013 auslösen und eine regionale Beschäftigung von 169 Personen
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jahresdurchschnittlich in diesem Zeitraum zusätzlich zu den unmittelbar im Projekt verwirklichten Arbeitsplätzen der Bau- und Betriebsphase auslösen.
Die zusätzlichen regionalen volkswirtschaftlichen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte verringern sich nach Beendigung der Bauphase entsprechend dem Wegfall der
einzelnen Investitionsposten des Gesamtprojekts demnach auf die zusätzlich bei der
Schmittenhöhebahn AG Beschäftigten. Wie der Sachverständige hervorhebt, betrifft – im
Gegensatz zu den Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau der Hochsonnbergbahn
– die zusätzliche Wertschöpfung durch den Betrieb der Bahn im Ausmaß von jährlich 7,5
Mio. Euro (auf Basis der Zahlen von 2008/2009) und des Beschäftigungseffektes von ca.
230 Vollzeitäquivalent beschäftigten Personen, fast zur Gänze den direkten regionalen
Einzugsbereich.
Neben den durch das Projekt ermöglichten Vollzeitarbeitsplätzen ist für die Region ebenso wichtig, dass durch das vorliegende Projekt eine Absicherung der bestehenden Arbeitsplätze im Tourismus und den tourismusverwandten Bereichen durch Qualitätsverbesserung des Kernbetriebes Schmittenhöhebahn erreicht wird. Aus volks- und regionalwirtschaftlicher Sicht wird die mit der Verwirklichung des Hochsonnbergprojektes
erhöhte bzw. wieder gewonnene Attraktivität des regionalen Kernbetriebs Schmittenhöhebahn im Zusammenhang mit weiteren Verbesserungen der Infrastruktur (Kaprun Tauern Spa u.a.) einen maßgeblichen Beitrag leisten, die Region als eine der führenden Wintersportdestinationen im Alpenraum zu positionieren. Maßgeblich ist weiter, dass das
Projekt entscheidend dazu beiträgt, das gemeinsame regionale Standortpotenzial der Region Zell am See/Kaprun/Piesendorf im Wintertourismus besser zu nutzen.
Hinsichtlich des volkswirtschaftlichen Nutzens durch die verbesserte Verkehrssituation
wird auf die dortigen Ausführungen unter Punkt 2. verwiesen.
Nach Ansicht der UVP-Behörde ist daher das Projekt Hochsonnberg aufgrund der mit
dem Projekt verbundenen volks- und regionalwirtschaftliche Effekte von hohem öffentlichen Interesse.

5. Überörtliche und örtliche Raumplanung:
Im Weg der „Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an der Erweiterung des Schigebiets der Schmittenhöhe im Bereich Piesendorf (Projekt Hochsonnberg) von Dr. Helmut Wittmann wird unter Verweis auf die maßgeblichen Planungsakte auch das öffentliche Interesse aus dem Blickwinkel „Raumordnung/öffentliche Planungsakte“ dargestellt.
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Das derzeit geltende Räumliche Entwicklungskonzept (REK) der Gemeinde Piesendorf
führt in seinem Kapitel 5 „Örtliche Planung“ folgendes aus: „Wie bereits erwähnt, betrifft
die Modifikation des Räumlichen Entwicklungskonzeptes den Bereich zwischen der
Südhangflanke des Piesendorfer Hochsonnberges und der B168 Mittersiller Straße im
Salzachtal sowie den Talraum und die aufgehenden Hänge des Maiskogels bis zur südlichen Gemeindegrenze. Hier könnte die Möglichkeit für die geplante touristische Entwicklung – Neuerrichtung von vier Aufstiegshilfen (eine Zubringerumlaufgondelbahn
und drei Sesselliftanlagen) mit den dazugehörigen Schiabfahrten/Schipisten, mit der erforderlichen baulichen Infrastruktur und dem Parkplatz im Talstationsbereich sowie die
Verbindung zwischen der Talstation und den Maiskogelbahnen – sichergestellt werden.“
Im Kapitel 6 des REK der Gemeinde Piesendorf „Stellungnahme aus Sicht der Raumordnung“ heißt es weiter, dass sich durch das Projekt „Hochsonnberg“ für die Schigebiete
Schmittenhöhe, Maiskogel und Kitzsteinhorn die Möglichkeiten einer zukunftsträchtigen
Entwicklung eröffnen. Mit dem vorliegenden Gesamtkonzept können die traditionellen
Schigebiete Schmittenhöhe, Maiskogel und Kitzsteinhorn mit den bestehenden Seilbahnanlagen langfristig gesichert, zukunftsorientiert entwickelt, verbunden, die kritische Verkehrssituation im Bereich der Areitbahn bzw. in Kaprun entlastet und eine wünschenswerte touristische Entwicklung in diesem Bereich ermöglicht werden. Ausdrücklich wird
erwähnt, dass diese Maßnahmen den Planungsvorstellungen der Gemeinde Piesendorf
entsprechen und eine Möglichkeit darstellen, die touristische Angebotspalette zu erhöhen
und die Fremdenverkehrswirtschaft voranzutreiben. Durch diese geplanten Maßnahmen
können die lang erwünschten Akzente für eine Angebotsverbesserung im Tourismusund Dienstleistungsbereich geschaffen und zusätzliche Arbeitsplätze für Gemeindebewohner sichergestellt werden.
Der Amtssachverständige für Raumordnung und Sportstättenbau führt im UV-GA dazu
aus, dass mit dem antragsgegenständlichen Vorhaben zukünftige Planungen in eine klar
geregelte Richtung geleitet und die „generelle“ Erschließungsstrategie dieses Raumes
zwischen Leogang und Kaprun in eine klare raumordnungsfachliche und schisporttechnisch wünschenswerte Richtung gelenkt werden. Er verweist dabei auf die Abstimmung
im Regionalverband Pinzgau sowie darauf, dass bei einer Ablehnung des Vorhabens
wieder völlig unterschiedliche Planungsziele im Hinblick auf mögliche andere Verbindungen entstehen. Im Hinblick auf die in öffentlichen Konzepten und Plänen enthaltenen
Zielsetzungen und unter Bedachtnahme auf weitere zukünftige Entwicklungen wird die
geplante Schhigebietserweiterung bzw. Anbindung eines Talraumes vom Amtssachverständigen als vorteilhaft eingestuft. Im Projekt sind bereits jetzt die Schnittstellen so
gesetzt, dass zukünftige Weiterentwicklungen logisch und ohne Differenzen geplant und
realisiert werden können.
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Darüber hinaus ist in raumordnungsfachlicher Sicht auch die vorliegende Stellungnahme
der beim Amt der Salzburger Landesregierung eingerichteten „Arbeitsgruppe Schianlagen“ vom 4.11.2008 zu berücksichtigen. Aus Sicht der Arbeitsgruppe Schianlagen stellt
das geplante Projekt Schiverbindung
Schmittenhöhe in den Bereich der Gemeinde Piesendorf eine Verbindung von bestehenden Schigebieten bzw. Anbindung von Orten im Talraum an Schigebiete im Sinne des
Sachprogrammes Schianlagen dar. Aufgrund der in der Arbeitsgruppe Schianlagen
durchgeführten ausführlichen Untersuchungen und Beurteilungen konnte von dieser eine positive Stellungnahme zur Raumverträglichkeitsprüfung für das Projekt Schiverbindung Schmittenhöhe Piesendorf abgegeben werden.
Indem das gegenständliche Projekt somit entscheidend dazu beiträgt, das gemeinsame
regionale Standortpotential der Region Zell am See/Kaprun/Piesendorf im Wintertourismus besser zu nutzen, entspricht es genau den Zielvorgaben, die der Strategieplan
Tourismus und das Salzburger Wirtschaftsleitbild 2003 in seinen Zielfeldern für den Tourismus (zielfeldsektorale Entwicklung und Zielfeldförderung der Entwicklung in den Regionen des Landes – Kapitel 3.5 und 3.6, Seite 22, 23 der Kurzfassung des Wirtschaftsleitbildes) betont.
Laut Ansicht der UVP-Behörde ist somit erwiesen, dass das gegenständliche Vorhaben
der Umsetzung der örtlichen und überörtlichen Raumplanungsziele dient und somit von
hohem öffentlichem Interesse ist.

Interessensabwägung zugunsten der öffentlichen Interessen an der Verwirklichung des
Vorhabens
Im Rahmen einer vorzunehmenden Interessenabwägung hat die Behörde nach ständiger
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl etwa VwGH 18.02.2002, 99/10/0188;
VwGH 18.12.2000, 2000/10/0119 und 99/10/0222; VwGH 04.09.2000, 2000/10/0081; jeweils mit weiteren Nachweisen) zu prüfen, welches Gewicht der Beeinträchtigung der
Naturschutzinteressen durch das Vorhaben zukommt. Dem hat sie das Gewicht der
durch das Vorhaben allenfalls verwirklichten anderen öffentlichen Interessen gegenüberzustellen. Die Entscheidung, welche Interessen überwiegen, muss in der Regel eine Wertentscheidung sein, da die konkurrierenden Interessen meist nicht monetär bewertbar und
damit nicht berechen- und vergleichbar sind. Dieser Umstand erfordert es, die für und
gegen ein Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und einander gegenüberzustellen, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu machen.
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Aufgrund der Art und Größe des Vorhabens kommt es unweigerlich bei derartigen Projekten zu massiven Eingriffen in die Natur, welche – wie bereits dargestellt wurden – gerade in einem derartig hochwertigen Landschaftsraum als kritisch zu sehen sind und
demzufolge sind die betroffenen Naturschutzinteressen entsprechend hoch zu bewerten.
Im Hinblick auf die zu treffende Wertentscheidung ist jedoch darauf zu verweisen, dass
das gegenständliche Vorhaben für den Raum Piesendorf, welcher unbestritten derzeit
touristisch schlecht erschlossen ist, den Anschluss an den für die ländlichen Gemeinden
überragenden Wirtschaftszweig – den Wintertourismus – darstellt. Dies hat neben zahlreichen Infrastrukturimpulsen einen wesentlichen Einfluss auch auf den regionalen Arbeitsmarkt. Dies beweisen nicht nur die schlüssigen Ausführungen des beigezogenen
nichtamtlichen Sachverständigen, sondern auch die diesbezüglich eindeutigen Stellungnahmen der örtlichen Tourismusverbände und Gemeinden. Eine Bedeutung des Vorhabens für den gesamten Pinzgau wird auch durch den Regionalverband Pinzgau bestätigt.
Dies vor allem deshalb, da das bestehende Schigebiet in mehrfacher Hinsicht nicht mehr
den heute üblichen europaweiten Standard vergleichbarer Schigebiete erfüllt. Wie vom
Sachverständigen eindeutig festgestellt wird, würde durch die Nichtverwirklichung des
gegenständlichen Vorhabens sogar die Gefahr bestehen, dass der gesamte Erholungsraum Schmittenhöhe im touristischen Wettbewerb immer mehr zurückbleibt und den
Anschluss an die touristische Weiterentwicklung in Zukunft verliert. Zu berücksichtigen
ist dabei auch, dass gerade das vorgelegte Projekt im Hinblick auf seine landschaftlich
und ökologisch durchdachte Planung, seine eingriffsmindernden Maßnahmen ein Beispiel für eine naturnahe Erschließung eines Landschaftsraumes darstellt.
Nach Ansicht der UVP-Behörde ist daher aufgrund der vorangestellten Umstände im
vorliegenden Fall den geltend gemachten öffentlichen Interessen der Vorrang gegenüber
dem öffentlichen Interesse am Naturschutz einzuräumen .
Alternativenprüfung:
Gemäß § 3a Abs 2 NschG hat die Behörde eine naturschutzbehördliche Bewilligung aufgrund einer Interessensabwägung nur dann zu erteilen, wenn es keine Alternativlösung
zur bestehenden Vorhabensausführung gibt, welche die Naturschutzinteressen weniger
beeinträchtigt. Dabei sind bei der Alternativenprüfung Planungs-, Standort- und Ausführungsvarianten in Betracht zu ziehen. Bei der Prüfung ist zu beachten, dass eine Alternativlösung im Sinne dieser Norm nur dann gegeben ist, wenn sich das Planungsziel trotz
gegebenenfalls hinnehmbarer Abstriche auch mit ihr erreichen lässt (VwGH 16.4.2004,
2001/10/0156) bzw. eine im Wesentlichen vergleichbare Verwirklichung der mit dem
Projekt angestrebten Ziele gewährleistet (VwGH 23.6.2009, 2007/06/0257) ist. Bereits in
den erwähnten Erläuterungen zur Sbg NSchG Novelle 2001 heißt es, dass neben der privat- und öffentlich-rechtlichen Möglichkeit zur Verwirklichung der Alternativlösung
auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Laut Loos, Kommentar zum Salz-
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burger Naturschutzgesetz 1999, 24, hat der Antragssteller nachzuweisen und der Behörde
darzulegen, welche theoretischen Alternativen zu seinem beantragten Projekt bestehen
und warum diese nicht realisierbar sind bzw warum sie die Interessen des Naturschutzes
nicht weniger beeinträchtigen. Eine Alternativlösung ist laut Loos dann nicht realisierbar,
wenn hierfür die Zustimmung des Grundeigentümers nicht zu erreichen ist und kein
Enteignungsrecht besteht. Dies gilt auch für Varianten, die mit unverhältnismäßig hohen
Kosten verbunden sind, wobei hier ein objektiver Maßstab anzulegen ist. Das gänzliche
Unterbleiben des Vorhabens, also die sogenannte Nullvariante kommt jedoch für eine Alternativenprüfung nicht in Frage (VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden).
Beim gegenständlichen Vorhaben wurde von den Antragstellerinnnen im Vorfeld eine
"schitechnische Maximalvariante" zur Attraktivierung des Schiraums Schmittenhöhe
ausgearbeitet. Diese Maximalvariante wurde der Arbeitsgruppe Schianlagen des Landes
Salzburg vorgelegt und auf ihre schitechnische Sinnhaftigkeit und Raumordnungsverträglichkeit hin geprüft. Wie aus dem Gutachten des Sachverständigen für Raumplanung
und Sportstättenbau (Vorsitzender der Arbeitsgruppe Schianlagen) zu entnehmen ist,
wurde den Antragstellerinnen bereits zum damaligen Zeitpunkt mitgeteilt, dass eine
Schigebietserweiterung westlich des Friedensbaches mangels Bedarf in keiner Hinsicht
erforderlich sei und einer nicht zulässigen Neuerschließung gleich käme. Vielmehr sollten nur Alternativen in Betracht gezogen werden, welche das bestehende Schigebiet
Schmittenhöhe erweitern oder eine Verbindung von bestehenden Schigebieten bzw. Anbindung von Orten im Talraum an das bestehende Schigebiet darstellen. Insbesondere
wurde den Antragstellerinnen aus schisporttechnischen und raumplanerischen Überlegungen eine Anbindung von Piesendorf an das Schigebiet Schmittenhöhe nahe gelegt.
Dies umso mehr als das bestehende Schigebiet bereits jetzt in den Talraum hineinreiche.
Aufgrund dieser eingehenden Erörterungen in der Arbeitsgruppe Schianlagen wurden
vielfache Abänderungen und Anpassungen an den Entwicklungskorridor des REK der
Gemeinde Piesendorf vorgenommen. Dabei wurde auch die geplante Pisten- bzw. Trassenfläche und die Rodungsfläche eingeschränkt. Nach der positiven Stellungnahme
durch die Arbeitsgruppe Schianlagen des Landes Salzburg in Bezug auf die geplanten
Pistenführungen wurde die Pistenplanung im Zuge von mehreren Begehungen mit den
weiteren Fachplanern zu den Fachgebieten Geologie, Hydrogeologie, Seilbahnanlagenplanung, Wildökologie, Jagdwirtschaft etc. weiter überarbeitet bzw. angepasst. Weiters
wurde die Anzahl der Speicherteiche auf einen verringert. Diese laut Aussagen der Sachverständigen Optimalvariante wurde als Ergebnis der geprüften Alternativen und Kompromiss zwischen ökologischen Vorgaben und schitechnischen Notwendigkeiten als Projekt eingereicht. Im Zuge des Verfahrens wurden im UV-GA die mit dem Vorhaben verbundenen negativen Auswirkungen seitens der Sachverständigen umfassend dargelegt.
Gleichzeitig wurden von diesen noch mögliche Verbesserungen aufgezeigt, welche seitens der Antragstellerinnen in das Projekt eingearbeitet wurden. Durch die Vorschrei-
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bung zahlreicher eingriffsmindernder Maßnahmen wurde eine Minimierung der negativen Auswirkungen erreicht. Insoweit seitens der Antragsgegnerinnen der Einwand erhoben wurde, dass in gewissen Bereichen die vorliegende Variante eine "schitechnische
Notlösung" darstellt, ist auf den Kommentar zum Salzburger Naturschutzgesetz 1999 zu
verweisen, in welchem ausgeführt wird, dass als Alternativlösungen nur jene Varianten
in Frage kommen, die auch tatsächlich realisierbar sind. Varianten für die die Zustimmung eines Grundeigentümers, wie im Falle des Herrn Anton Lackner, nicht zu erreichen ist und kein Enteignungsrecht besteht, kommen als Alternativen nicht in Frage.
Für die UVP-Behörde steht somit aufgrund des langjährigen dargestellten Planungsprozesses und den intensiven Bemühungen um Minimierung der Eingriffe und Verbesserung der Ausführung eindeutig fest, dass zum gegenständlichen Vorhaben keine die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung besteht.

Vorschreibung von Ersatzleistungen:
Kommt nach einer Interessenabwägung den Interessen des Naturschutzes nicht der Vorrang zu, ist gemäß § 3a Abs 4 Sbg NSchG 1999 die durch den Eingriff zu erwartende Beeinträchtigung durch entsprechende Ersatzleistungen auszugleichen.
Für den Fall einer positiven Entscheidung der UVP-Behörde wurden daher seitens der
Antragstellerinnen umfangreiche Ersatzleistungen im Bereich der Lucia-Lacke vorgelegt.
Diese Ersatzleistungen wurden mittels dem beim Amt der Salzburger Landesregierung
entwickelten Bewertungsschema punktemäßig den Eingriffen gegenüber gestellt. Seitens
der Sachverständigen wurde die Vollständigkeit und Plausibilität dieser Bewertung bestätigt.
Die im Spruchteil IV vorgeschriebenen ökologischen Ersatzleistungen erscheinen der
UVP-Behörde aufgrund der eindeutigen Ausführungen der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 6.12./7.12.2010 und in
der Stellungnahme vom 28.2.2011 sowohl von der Art als auch vom Umfang her geeignet,
die durch den Eingriff zu erwartenden Beeinträchtigung auszugleichen.

VI.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil V (Genehmigung gemäß
Forstgesetz 1975)

Forstgesetz 1975:
§ 17. (1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) ist verboten.
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(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Behörde eine Bewilligung
zur Rodung erteilen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser
Fläche als Wald nicht entgegensteht.
(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde eine
Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen
Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt.
(4) Öffentliche Interessen an einer anderen Verwendung im Sinne des Abs. 3 sind insbesondere begründet in der umfassenden Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- oder
öffentlichen Straßenverkehr, im Post- oder öffentlichen Fernmeldewesen, im Bergbau, im
Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in der Agrarstrukturverbesserung, im Siedlungswesen oder im Naturschutz.
(5) Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses im Sinne des Abs. 2 oder bei der
Abwägung der öffentlichen Interessen im Sinne des Abs. 3 hat die Behörde insbesondere
auf eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung Bedacht zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die Zielsetzungen der Raumordnung
zu berücksichtigen.
(6) In Gebieten, die dem Bundesheer ständig als militärisches Übungsgelände zur
Verfügung stehen (Truppenübungsplätze), bedürfen Rodungen für Zwecke der militärischen Landesverteidigung keiner Bewilligung. Dies gilt nicht für Schutzwälder oder
Bannwälder. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat zu Beginn jeden Jahres dem
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft jene Flächen bekannt zu geben, die im vorangegangenen Jahr gerodet wurden.
§ 18 (1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls an Bedingungen, Fristen oder
Auflagen zu binden, durch welche gewährleistet ist, dass die Walderhaltung über das
bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere sind danach
1. ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungsbewilligung erlischt, wenn der
Rodungszweck nicht erfüllt wurde,
2. die Gültigkeit der Bewilligung an die ausschließliche Verwendung der Fläche zum
beantragten Zweck zu binden oder
3. Maßnahmen vorzuschreiben, die
a) zur Hintanhaltung nachteiliger Wirkungen für die umliegenden Wälder oder
b) zum Ausgleich des Verlustes der Wirkungen des Waldes (Ersatzleistung)
geeignet sind."
(2) In der die Ersatzleistung betreffenden Vorschreibung ist der Rodungswerber im
Interesse der Wiederherstellung der durch die Rodung entfallenden Wirkungen des Waldes zur Aufforstung einer Nichtwaldfläche (Ersatzaufforstung) oder zu Maßnahmen zur
Verbesserung des Waldzustandes zu verpflichten. Die Vorschreibung kann auch dahin
lauten, dass der Rodungswerber die Ersatzaufforstung oder die Maßnahmen zur Verbes-
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serung des Waldzustands auf Grundflächen eines anderen Grundeigentümers in der näheren Umgebung der Rodungsfläche auf Grund einer nachweisbar getroffenen Vereinbarung durchzuführen hat. Kann eine Vereinbarung zum Zeitpunkt der Erteilung der Rodungsbewilligung nicht nachgewiesen werden, ist die Vorschreibung einer Ersatzleistung
mit der Wirkung möglich, dass die bewilligte Rodung erst durchgeführt werden darf,
wenn der Inhaber der Rodungsbewilligung die schriftliche Vereinbarung mit dem
Grundeigentümer über die Durchführung der Ersatzleistung der Behörde nachgewiesen
hat.
(3) Ist eine Vorschreibung gemäß Abs. 2 nicht möglich oder nicht zumutbar, so hat
der Rodungswerber einen Geldbetrag zu entrichten, der den Kosten der Neuaufforstung
der Rodungsfläche, wäre sie aufzuforsten, entspricht. Der Geldbetrag ist von der Behörde
unter sinngemäßer Anwendung der Kostenbestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine Einnahme des Bundes und ist für
die Durchführung von Neubewaldungen oder zur rascheren Wiederherstellung der Wirkungen des Waldes (§ 6 Abs. 2) nach Katastrophenfällen zu verwenden.
(4) Geht aus dem Antrag hervor, dass der beabsichtigte Zweck der Rodung nicht von
unbegrenzter Dauer sein soll, so ist im Bewilligungsbescheid die beantragte Verwendung
ausdrücklich als vorübergehend zu erklären und entsprechend zu befristen (befristete
Rodung). Ferner ist die Auflage zu erteilen, dass die befristete Rodungsfläche nach Ablauf der festgesetzten Frist wieder zu bewalden ist.
(5) Abs. 1 Z 3 lit. b und Abs. 2 und 3 finden auf befristete Rodungen im Sinn des Abs.
4 keine Anwendung.
(6) Zur Sicherung
1. der Erfüllung einer im Sinne des Abs. 1 vorgeschriebenen Auflage oder
2. der Durchführung der Wiederbewaldung nach Ablauf der festgesetzten Frist
im Sinne des Abs. 4
kann eine den Kosten dieser Maßnahmen angemessene Sicherheitsleistung vorgeschrieben werden. Vor deren Erlag darf mit der Durchführung der Rodung nicht begonnen
werden. Die Bestimmungen des § 89 Abs. 2 bis 4 finden sinngemäß Anwendung.
(7) Es gelten
1. sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für befristete Rodungen ab
dem Ablauf der Befristung,
2. die Bestimmungen des IV. Abschnittes und der §§ 172 und 174 für alle Rodungen bis zur Entfernung des Bewuchses.
§ 19 (1) Zur Einbringung eines Antrags auf Rodungsbewilligung sind berechtigt:
1. der Waldeigentümer,
2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich oder obligatorisch Berechtigte in Ausübung seines Rechtes unter Nachweis der Zustimmung des
Waldeigentümers,
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3. die zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen im Sinne des § 17 Abs. 3 Zuständigen,
4. in den Fällen des § 20 Abs. 2 auch die Agrarbehörde,
5. in den Fällen von Rodungen für Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Verteilung und Speicherung von Energieträgern die Unternehmen, die solche Anlagen betreiben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder Leitungsrechte begründet werden können, vorbehaltlich der Zustimmung des gemäß Z
3 Zuständigen,
6. in den Fällen von Rodungen für Eisenbahnzwecke die Inhaber von Konzessionen gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, oder gemäß § 25 des
Seilbahngesetzes 2003, BGBl. I Nr. 103.
(2) Der Antrag hat zu enthalten:
1. das Ausmaß der beantragten Rodungsfläche,
2. den Rodungszweck,
3. im Fall der Belastung der Rodungsfläche mit Einforstungsrechten oder Gemeindegutnutzungsrechten die daraus Berechtigten und
4. die Eigentümer nachbarlich angrenzender Grundstücke (Anrainer).
Dem Antrag sind ein Grundbuchsauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf und
eine Lageskizze, die eine eindeutige Feststellung der zur Rodung beantragten Fläche in
der Natur ermöglicht, anzuschließen. Die Lageskizze, deren Maßstab nicht kleiner sein
darf als der Maßstab der Katastralmappe, ist in dreifacher Ausfertigung, in den Fällen des
§ 20 Abs. 1 in vierfacher Ausfertigung vorzulegen; von diesen Ausfertigungen hat die
Behörde eine dem Vermessungsamt, im Fall des § 20 Abs. 1 eine weitere der Agrarbehörde zu übermitteln.
(3) Anstelle von Grundbuchsauszügen kann auch ein Verzeichnis der zur Rodung beantragten Grundstücke - beinhaltend deren Gesamtfläche und die beanspruchte Fläche
sowie deren Eigentümer unter gleichzeitiger Anführung von Rechten, die auf den zur
Rodung beantragten Flächen lasten - treten. Dieses Verzeichnis ist von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person zu bestätigen. Im Fall des § 20 Abs. 2 ist dieses Verzeichnis, in dem auch die Weginteressenten anzuführen sind, von der Agrarbehörde zu
bestätigen.
(4) Parteien im Sinne des § 8 AVG sind:
1. die Antragsberechtigten im Sinn des Abs. 1 im Umfang ihres Antragsrechtes,
2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich Berechtigte,
3. der Bergbauberechtigte, soweit er auf der zur Rodung beantragten Waldfläche
nach den bergrechtlichen Vorschriften zum Aufsuchen oder Gewinnen bergfreier
oder bundeseigener mineralischer Rohstoffe befugt ist,
4. der Eigentümer und der dinglich Berechtigte der an die zur Rodung beantragten
Waldfläche angrenzenden Waldflächen, wobei § 14 Abs. 3 zweiter Halbsatz zu berücksichtigen ist, und
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5. das zuständige Militärkommando, wenn sich das Verfahren auf Waldflächen bezieht, die der Sicherung der Verteidigungswirkung von Anlagen der Landesverteidigung dienen.
(5) Im Rodungsverfahren sind
1. die Gemeinde, in der die zur Rodung beantragte Fläche liegt, zur Wahrnehmung
von örtlichen öffentlichen Interessen und
2. die Behörden, die in diesem Verfahren zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher
Interessen berufen sind,
zu hören.
(6) Das Recht auf Anhörung gemäß Abs. 5 Z 1 wird von den Gemeinden im eigenen
Wirkungsbereich wahrgenommen.
(7) Werden im Verfahren zivilrechtliche Einwendungen erhoben, so hat die Behörde
auf eine gütliche Einigung der Parteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zustande,
so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über den Rodungsantrag die Parteien unter
ausdrücklicher Anführung der durch den Bescheid nicht erledigten zivilrechtlichen Einwendungen zur Austragung derselben auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.
(8) Wird auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 eine Rodungsbewilligung erteilt, so darf die Rodung erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu dessen
Gunsten die Rodungsbewilligung erteilt worden ist, das Eigentumsrecht oder ein sonstiges dem Rodungszweck entsprechendes Verfügungsrecht an der zur Rodung bewilligten
Waldfläche erworben hat.
Das gegenständliche Vorhaben umfasst dauernde Rodungen im Ausmaß von 24,47 ha
und befristete Rodungen im Ausmaß von 8,45 ha für die im Spruchteil V angeführten
Rodungszwecke (Errichtung und Betrieb von vier Seilbahnanlagen; Errichtung und Betrieb von vier Pisten; Errichtung und Betrieb einer Beschneiungsanlage samt Speicherteich; Maßnahmen für den Materialtransport (Inanspruchnahme von Forststraßen) im
Zuge der Bauphase für die vorgenannten Maßnahmen).
Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur
(Rodung) ist nach § 17 Abs 1 ForstG 1975 grundsätzlich verboten, wobei in den Abs 2 und
3 die Möglichkeit einer diesbezüglichen Bewilligung unter bestimmten Voraussetzungen
vorgesehen ist. Gemäß § 17 Abs 2 ForstG 1975 kann die Behörde eine Rodungsbewilligung dann erteilen, wenn ein besonderes Interesse an der Erhaltung der betroffenen Fläche als Wald nicht entgegensteht. Ein besonderes – und damit einer Bewilligung nach
dieser Bestimmung entgegenstehendes – öffentliches Interesse an der Walderhaltung ist
dann als gegeben zu erachten, wenn es sich um Waldflächen handelt, denen mittlere oder
hohe Schutzwirkung, mittlere oder hohe Wohlfahrtswirkung oder hohe Erholungswirkung zukommt (vgl Brawenz/Kind/Reindl, ForstG, 3. Auflage, 2005, § 17 Anm 4).
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Wie aus dem UV-GA hervorgeht, weisen nach dem WEP ein Großteil der betroffenen
Waldflächen eine mittlere bis hohe Schutzfunktion auf (Wertziffer 2 bzw 3). Die anderen
überwirtschaftlichen Waldfunktionen (Wohlfahrt- und Erholungsfunktion) sind nach
dem WEP nicht unmittelbar betroffen. Der Waldentwicklungsplan kann wegen seines
groben Rasters jedoch bloß einen – wenn auch wichtigen – Anhaltspunkt für die Bewertung des Einzelfalles im Gutachten liefern. Er ist eine Planungsgrundlage, der Prognosecharakter zukommt (vgl etwa auch die Entscheidung des Umweltsenates vom 4.1.2005,
US 9B/2004/8-53, Saalfelden). Für die Beurteilung, ob bei einem konkreten Rodungsvorhaben der Erhaltung der betroffenen Waldflächen ein besonderes öffentliches Interesse
zukommt, bedarf es auf den konkreten Fall abzielender Feststellungen.
Der forsttechnische Amtssachverständige bestätigt in seinem Befund und Gutachten in
schlüssiger und nachvollziehbarer Weise die im Waldentwicklungsplan vorgesehene Beurteilung der Schutzfunktion mit den Stufen 2 bis 3 (mittel bis hoch) für die im gegenständlichen Vorhaben konkret von der Rodung betroffenen Waldflächen. Es ist daher
festzustellen, dass aufgrund der mittleren bis hohen Schutzfunktion ein besonderes öffentliches Interesse an der Walderhaltung hinsichtlich der betroffenen Flächen iSd § 17
Abs 2 ForstG 1975 besteht.
Wegen der hohen Schutzfunktion der Stufe 3 kommt den davon betroffenen Flächen nach
den Ausführungen im Rodungserlass des BMLFUW auch eine qualifizierte Schutzfunktion iSd Art 6 des Zusatzprotokolls Bergwald und des Art 13 des Zusatzprotokolls Bodenschutz zur Alpenkonvention zu.
Ist die Bewilligung einer Rodung nach § 17 Abs 2 ForstG 1975 nicht möglich, kann nach
§ 17 Abs 3 ForstG 1975 eine Genehmigung dennoch erteilt werden, wenn ein öffentliches
Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt. Öffentliche Interessen in
diesem Sinne sind gemäß § 17 Abs 4 ForstG insbesondere im Eisenbahnverkehr begründet, wozu auch Seilbahnen und Sessellifte zählen (§ 2 SeilbahnG 2003; vgl auch Brawenz/Kind/Reindl, ForstG, 3. Auflage, 2005, § 17 Anm 8).
Zunächst war daher von der Behörde zu prüfen, ob ein konkretes öffentliches Interesse
an der begehrten anderen Verwendung des Waldbodens besteht.
In der Begründung zur naturschutzrechtlichen Bewilligung wurde bereits dargelegt, dass
folgende öffentliche Interessen an der Verwirklichung des Vorhabens als erwiesen anzusehen sind:
•
Wintersport/Tourismus
•
Verkehrsentlastung
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•
Schaffung von Arbeitsplätzen/volkswirtschaftliches Interesse
•
Vorgaben der örtlichen Raumplanung
und wird dadurch insbesondere auch ein konkreter, im Seilbahnverkehr iSd § 17 Abs 4
ForstG 1975 begründeter Bedarf an der Realisierung des geplanten Vorhabens festgestellt,
wobei Nichtwaldflächen für den von der Projektwerberin angestrebten Zweck nicht zur
Verfügung stehen. In Bezug auf die detaillierte Erörterung der genannten öffentlichen Interessen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum naturschutzrechtlichen
Begründungsteil (Punkt V) verwiesen.
Wird das öffentliche Interesse iSd § 17 Abs 3 ForstG 1975 bejaht, so folgt daraus nicht,
dass schon deswegen die begehrte Rodungsbewilligung erteilt werden müsste. Vielmehr
hat die Behörde daran anschließend die vom Gesetz vorgesehene Interessenabwägung
vorzunehmen und in einer der nachprüfenden Kontrolle zugänglichen Weise zu untersuchen, ob die festgestellten öffentlichen Interessen jene an der Walderhaltung überwiegen
(VwGH 22.12.2003, 2001/10/0221 mwN). Dabei hat die Behörde nach § 17 Abs 5 leg cit
insbesondere auf eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung Bedacht zu nehmen und unter dieser Voraussetzung die Zielsetzungen der
Raumordnung zu berücksichtigen.
Die Gewichtung der festgestellten öffentlichen Interessen an der Realisierung des Vorhabens ist den diesbezüglichen Ausführungen im Begründungsteil V (Naturschutzrecht) zu
entnehmen und wird an dieser Stelle darauf verwiesen.
Diesen öffentlichen Interessen ist das öffentliche Interesse an der Erhaltung der betroffenen Waldflächen gegenüberzustellen. Dabei ist auf das Verhältnis der tatsächlichen zu
der die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistenden Waldausstattung, also
auf örtliche Bedeutung und örtlichen Überfluss oder Mangel an Wald sowie auf die
Raumordnung, diese aber der erforderlichen Waldausstattung nachrangig gereiht, Bedacht zu nehmen. Als Raumordnung ist hier nicht nur die forstliche zu verstehen, sondern die Summe aller relevanten Planungen und Maßnahmen (so Brawenz/Kind/Reindl,
ForstG, 3. Auflage, 2005, § 17 Anm 11).
Seitens des forstfachlichen Amtssachverständigen wird in seinem Befund dazu festgestellt, dass die Waldausstattung der Gemeinde Piesendorf als überdurchschnittlich hoch
bewertet werden kann. Vergleicht man zudem die Waldausstattung des Projektsgebietes
(Rücken des Hauser Riedels zwischen Piesendorfer- und Friedensbach) mit der durchschnittlichen Waldausstattung der Gemeinde Piesendorf, so ist in diesem Bereich mit
62 % ein um 6 % deutlich höherer Wert gegeben. Zudem stellen die beantragten Rodungsflächen im Verhältnis zum Gesamtwaldbestand der Gemeinde Piesendorf einen
vernachlässigbaren Anteil dar. Betrachtet man die geplanten Rodungsflächen für sich al-
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leine, so kommt es im unmittelbaren Vorhabensbereich trotzdem zu einer Schmälerung
der festgestellten Schutzfunktion des Waldes. Wie jedoch der Sachverständige ausdrücklich betont, ist es möglich durch entsprechende im Projekt bzw. in den Vorschreibungen
vorgesehene Maßnahmen diese ansonsten zu erwartenden negativen Auswirkungen soweit zu minimieren, dass die Gesamtwirkung des Vorhabens auf die Schutzfunktion des
Waldes als vernachlässigbar eingestuft werden kann. Darüber hinaus ist mit keinen negativen Auswirkungen auf die Waldböden zu rechnen. Aufgrund der im Projekt enthaltenen großflächigen Ersatzaufforstungen und Verbesserungsmaßnahmen im verbleibenden
Schutzwald, mittel- bis langfristig die Erfüllung der Schutzfunktion des Waldes sogar
verbessert werden kann. Dies ergibt sich sowohl aus dem Umfang der Flächen der Ersatzmaßnahmen als auch aus der Art der vorgesehenen begleitenden Maßnahmen, deren
fachgerechte Ausführung durch eine forstökologische Bauaufsicht sichergestellt wird.
Im Hinblick darauf, dass durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass
trotz kurzfristiger Herabsetzung der Schutzfunktion des Waldes keine Gefährdung eintritt und die Schutzfunktion durch die mit dem Vorhaben verbundenen Waldverbesserungsfunktionen im Bereich des verbleibenden Schutzwaldes mittel- bis langfristig sogar
verbessert werden, somit die öffentlichen Interessen an der Erhaltung dieser Flächen als
Wald nicht beeinträchtigt werden, das beantragte Vorhaben jedoch besonders hohen öffentlichen Interessen am Wintersport, der Verkehrsentlastung sowie der Schaffung von
Arbeitsplätzen dient, war die forstrechtliche Rodungsbewilligung zu erteilen. Insbesondere wurde dabei von der erkennenden Behörde berücksichtigt, dass es sich beim gegenständlichen Vorhaben um ein Projekt handelt, welches einerseits der touristischen Anbindung einer Gemeinde an ein bestehendes Schigebiet, andererseits aber auch der wesentlichen qualitativen und quantitativen Verbesserung dieses bereits bestehenden Schigebietes dient. Wie die Ausführungen des Sachverständigen dazu eindeutig belegen, ist
dadurch für das Schigebiet Schmittenhöhe der Anschluss an vergleichbare Schigebiete
sichergestellt. Dies betrifft sowohl die Ausstattung des Schigebiets mit technischen Aufstiegshilfen, familienfreundlicheren Schipisten als auch eine verbesserte staufreie Anfahrtsmöglichkeit zum Schigebiet.

VII.

Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil VI (Genehmigung gemäß
Gewerbeordnung 1994)

Gewerbeordnung 1994:
§ 74 (1) Unter einer gewerblichen Betriebsanlage ist jede örtlich gebundene Einrichtung
zu verstehen, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig zu dienen bestimmt ist.
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(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen nur mit Genehmigung der Behörde errichtet
oder betrieben werden, wenn sie wegen der Verwendung von Maschinen und Geräten,
wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder sonst geeignet sind,
1. das Leben oder die Gesundheit des Gewerbetreibenden, der nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegenden mittätigen Familienangehörigen, der Nachbarn
oder der Kunden, die die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen,
oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden; als
dingliche Rechte im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch die im § 2 Abs. 1 Z 4
lit. g angeführten Nutzungsrechte,
2. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterung oder in anderer
Weise zu belästigen,
3. die Religionsausübung in Kirchen, den Unterricht in Schulen, den Betrieb von
Kranken- und Kuranstalten oder die Verwendung oder den Betrieb anderer öffentlichen Interessen dienender benachbarter Anlagen oder Einrichtungen zu beeinträchtigen,
4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs an oder auf Straßen mit
öffentlichem Verkehr wesentlich zu beeinträchtigen oder
5. eine nachteilige Einwirkung auf die Beschaffenheit der Gewässer herbeizuführen,
sofern nicht ohnedies eine Bewilligung auf Grund wasserrechtlicher Vorschriften
vorgeschrieben ist.
(3) Die Genehmigungspflicht besteht auch dann, wenn die Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteiligen Einwirkungen nicht durch den Inhaber
der Anlage oder seine Erfüllungsgehilfen, sondern durch Personen in der Betriebsanlage
bewirkt werden können, die die Anlage der Art des Betriebes gemäß in Anspruch nehmen.
(4) Bergbauanlagen, in denen vom Bergbauberechtigten auch gewerbliche Tätigkeiten
ausgeübt werden, die mit Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 oder im § 107 des Mineralrohstoffgesetzes - MinroG, BGBl. I Nr. 38/1999, in der jeweils geltenden Fassung, genannten
Art in wirtschaftlichem und fachlichem Zusammenhang stehen, bedürfen keiner Genehmigung gemäß Abs. 2, wenn sie nach bergrechtlichen Vorschriften bewilligt sind und der
Charakter der Anlage als Bergbauanlage gewahrt bleibt. Weist eine Anlage nicht mehr
den Charakter einer Bergbauanlage, sondern den Charakter einer gewerblichen Betriebsanlage auf, so hat dies der Anlageninhaber unverzüglich der Bergbehörde, die die Anlage
bewilligt hat, und der nunmehr zur Genehmigung der Anlage zuständigen Gewerbebehörde anzuzeigen. Ab dem Einlangen dieser Anzeige bei der Gewerbebehörde gilt die
Anlagenbewilligung nach bergrechtlichen Vorschriften als Genehmigung gemäß Abs. 2.
(5) Anlagen zur Erzeugung elektrischen Stroms, die auch der mit dieser Tätigkeit in
wirtschaftlichem und fachlichem Zusammenhang stehenden Gewinnung und Abgabe
von Wärme dienen, bedürfen keiner Genehmigung gemäß Abs. 2, wenn sie nach anderen
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bundesrechtlichen Vorschriften für derartige Anlagen bewilligt sind und der Charakter
der Anlage als Stromerzeugungsanlage gewahrt bleibt.
(6) Abs. 4 vorletzter und letzter Satz gilt sinngemäß für eine nach anderen als bergrechtlichen Vorschriften genehmigte oder bewilligte Anlage, die nicht mehr den Charakter einer solchen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommenen Anlage,
sondern den Charakter einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne des Abs. 2 aufweist.
(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann Arten von Betriebsanlagen, für die jedenfalls keine Genehmigung erforderlich ist, durch Verordnung bezeichnen, wenn von ihnen erwartet werden kann, daß die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt sind.
§ 359b. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen (§ 353), daß
1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, deren Verwendung die
Genehmigungspflicht begründen könnte, ausschließlich solche sind, die in Verordnungen gemäß § 76 Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind
oder die nach ihrer Beschaffenheit und Wirkungsweise vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in Privathaushalten verwendet zu werden, oder
2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und
sonstigen Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 800 m² beträgt, die elektrische
Anschlussleistung der zur Verwendung gelangenden Maschinen und Geräte 300
kW nicht übersteigt und auf Grund der geplanten Ausführung der Anlage zu erwarten ist, dass Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder Belastungen der Umwelt (§ 69a)
vermieden werden,
so hat die Behörde das Projekt durch Anschlag in der Gemeinde und durch Anschlag in
den der Anlage unmittelbar benachbarten Häusern mit dem Hinweis bekanntzugeben,
daß die Projektsunterlagen innerhalb eines bestimmten, vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraumes bei der Behörde zur Einsichtnahme aufliegen und daß die Nachbarn
innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch machen können; die
Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden; statt durch Hausanschlag kann das Projekt aus Gründen der Zweckmäßigkeit,
Raschheit und Einfachheit durch persönliche Verständigung der Nachbarn bekannt gegeben werden; nach Ablauf der im Anschlag oder in der persönlichen Verständigung angeführten Frist hat die Behörde unter Bedachtnahme auf die eingelangten Äußerungen
der Nachbarn die die Anwendung des vereinfachten Verfahrens begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid festzustellen und erforderlichenfalls Aufträge zum
Schutz der gemäß § 74 Abs. 2 sowie der gemäß § 77 Abs. 3 und 4 wahrzunehmenden Interessen zu erteilen; dieser Bescheid gilt als Genehmigungsbescheid für die Anlage. Die
Behörde hat diesen Bescheid binnen drei Monaten nach Einlangen des Genehmigungsansuchens und der erforderlichen Unterlagen zum Genehmigungsansuchen (§ 353) zu er-
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lassen. § 356b gilt sinngemäß. Nachbarn (§ 75 Abs. 2) haben keine Parteistellung. In der
Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz angeführte Betriebsanlagen sind nicht dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen.
(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung
Arten von Betriebsanlagen zu bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1
zu unterziehen sind, weil auf Grund der vorgesehenen Ausführung der Anlagen (insbesondere der Beschaffenheit und Wirkungsweise der Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, der elektrischen Anschlußleistung der eingesetzten Maschinen und Geräte, der Betriebsweise, der räumlichen Ausdehnung der Anlage, der Art und Menge der in
der Anlage gelagerten, geleiteten, umgeschlagenen, verwendeten oder hergestellten Stoffe) nach Art, Ausmaß und Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu erwarten ist, daß die
gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt und Belastungen
der Umwelt (§ 69a) vermieden werden.
(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung
Arten von Betriebsanlagen bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1 zu
unterziehen sind, weil sie den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 bis auf die elektrische
Anschlußleistung der zur Verwendung gelangenden Maschinen und Geräte entsprechen
und diese Anschlußleistung die im Abs. 1 Z 2 angegebene Meßgröße um höchstens 50%
aus Gründen übersteigt, die in der technischen Besonderheit dieser Maschinen oder Geräte oder deren Verbindung miteinander oder mit anderen Anlageteilen oder in einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften oder in Vertragsbedingungen des Energieversorgungsunternehmens, nicht jedoch in der Betriebsweise der Anlage liegen, da ein
gleichzeitiges Betreiben aller dieser Maschinen und Geräte nicht in Betracht kommt.
(4) (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 124/2001)
(5) Ergibt sich aus dem Ansuchen um Genehmigung der Änderung der Betriebsanlage und dessen Beilagen (§ 353), daß die geplante Änderung den Ersatz von Maschinen,
Geräten oder Ausstattungen betrifft, deren mangelnde Gleichartigkeit einen Bescheid
gemäß § 345 Abs. 5 zur Folge hatte, so ist das Änderungsgenehmigungsverfahren als vereinfachtes Verfahren im Sinne des Abs. 1 durchzuführen.
(6) Verfahren betreffend Spezialgenehmigungen (§ 356e) sind als vereinfachte Verfahren im Sinne des Abs. 1 durchzuführen.
(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie durch Verordnung jene Arten von
Betriebsanlagen zu bezeichnen, die aus Gründen des vorsorgenden Umweltschutzes jedenfalls nicht dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, auch
wenn im Einzelfall eine derartige Anlage die Voraussetzungen für die Anwendung des
vereinfachten Genehmigungsverfahrens erfüllt.
(8) Nach § 81 genehmigungspflichtige Änderungen einer Betriebsanlage sind dem
vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterziehen, wenn die Betriebsanlage ein-
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schließlich der geplanten Änderung die im Abs. 1 Z 1 oder 2, Abs. 4, 5 oder 6 oder in einer Verordnung gemäß Abs. 2 oder 3 festgelegten Voraussetzungen erfüllt.
§ 93 ASchG lautet:
(1) Eine Arbeitsstättenbewilligung ist nicht erforderlich für
1. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im Sinne der Gewerbeordnung 1994,
BGBl. Nr. 194,
2. bewilligungspflichtige Bergbauanlagen im Sinne des Mineralrohstoffgesetzes,
3. genehmigungspflichtige Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes, RGBl. Nr.
5/1907,
4. Eisenbahnanlagen, die einer Betriebsbewilligung im Sinne des § 37 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, bedürfen,
5. bewilligungspflichtige Schifffahrtsanlagen im Sinne des § 47 und bewilligungspflichtige sonstige Anlagen im Sinne des § 66 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr.
62/1997,
6. bewilligungspflichtige Bäder im Sinne des Bäderhygienegesetzes, BGBl. Nr.
254/1976,
7. genehmigungspflichtige Abfall- und Altölbehandlungsanlagen im Sinne der §§ 28
bis 30 des Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990,
8. bewilligungspflichtige Anlagen und Zivilflugplätze im Sinne des Luftfahrtgesetzes
1957, BGBl. Nr. 253,
9. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen und Verbrauchslager im Sinne des
Schieß- und Sprengmittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935.
(2) In den in Abs. 1 angeführten Genehmigungsverfahren sind die Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen. Dem jeweiligen Genehmigungsantrag sind die in
§ 92 Abs. 3 genannten Unterlagen anzuschließen. Die genannten Anlagen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie den Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen und zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden
geeigneten Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden
werden. Für die Vorschreibung von Auflagen ist § 92 Abs. 2 letzter Satz anzuwenden.
(3) Abs. 2 gilt auch für die Genehmigung einer Änderung oder einer Sanierung von in
Abs. 1 angeführten Anlagen. Änderungen, die nach den in Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften keiner Genehmigung bedürfen, der Behörde nach diesen Vorschriften jedoch
anzuzeigen sind, dürfen von der Behörde nur dann mit Bescheid zur Kenntnis genommen werden, wenn zu erwarten ist, dass sich die Änderung auch nicht nachteilig auf Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer auswirkt.
(4) Die gemäß Abs. 2 und 3 vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind von
der zuständigen Behörde auf Antrag des Arbeitgebers abzuändern oder aufzuheben,
wenn die Voraussetzungen für die Vorschreibung nicht mehr vorliegen.
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(5) Abs. 2 bis 4 gilt auch für Verfahren, in denen nach den in Abs. 1 genannten Bundesgesetzen ein Feststellungsbescheid als Genehmigungsbescheid für die Anlage gilt.

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten mit der Arten von
Betriebsanlagen bezeichnet werden, die dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu
unterziehen sind:
§ 1. Folgende Arten von Betriebsanlagen sind dem vereinfachten Verfahren gemäß § 359b
Abs. 1 GewO 1994 zu unterziehen:
1. Betriebsanlagen zur Ausübung des Gastgewerbes gemäß § 142 Abs. 1 Z 2 bis 4
GewO 1994, in denen bis zu 200 Verabreichungsplätze bereitgestellt werden und in denen weder musiziert noch, zB mit einem Tonbandgerät, Musik wiedergegeben wird
(nicht unter dieses Musizieren bzw. Wiedergeben von Musik fällt bloße Hintergrundmusik, die leiser ist als der übliche Gesprächston der Gäste);
2. Betriebsanlagen zur Ausübung des Gastgewerbes gemäß § 142 Abs. 1 Z 1 GewO
1994, in denen nicht mehr als 100 Fremdenbetten bereitgestellt werden;
3. Betriebsanlagen, die sowohl unter 2 1 als auch unter Z 2 fallen;
4. Betriebsanlagen zur Ausübung des freien Gewerbes gemäß § 143 Z 1, 5, 6, 7 oder 8
GewO 1994;
5. Sägewerke bis zu einer Jahresverschnittmenge von 1 000 Festmeter;
6. Betriebsanlagen zum Verarbeiten
a) von Brotgetreide zu Mehl und bzw. oder
b) von Futtergetreide, die zur Vermeidung von Staubentwicklung eingehaust sind,
bis zu einer jährlichen Gesamtmenge von 10 t Getreide;
7. Betriebsanlagen zur Fleischverarbeitung einschließlich Selchereien, in denen monatlich nicht mehr als sechs Vieheinheiten (§ 30 Abs. 7 des Bewertungsgesetzes 1955,
BGBl. Nr. 148, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 253/1993) verarbeitet
werden und hievon nicht mehr als 25% auf das Selchen entfallen;
8. Betriebsanlagen zur Verarbeitung von monatlich nicht mehr als 2 000 kg Lebendgewicht Gatterwild (Wild, das in Gehegen gezüchtet und gehalten wird);
9. Betriebsanlagen zur Instandsetzung von Krafträdern, Personenkraftwagen und
bzw. oder Kombinationskraftwagen, in denen gleichzeitig nur an zwei Kraftfahrzeugen
gearbeitet werden kann;
10. Abstellplätze
a) für höchstens zwölf gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhänger) mit einem 3 500 kg nicht übersteigenden höchsten zulässigen Gesamtgewicht jedes
Fahrzeugs oder
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b) für höchstens sechs gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhänger) mit einem 3 500 kg übersteigenden höchsten zulässigen Gesamtgewicht jedes Fahrzeugs oder
c) für höchstens so viele gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhänger), wie sich aus dem Umrechnungsschlüssel „ein Fahrzeug gemäß lit. b entspricht
zwei Fahrzeugen gemäß lit. a'' ergibt, die nur an Werktagen in der Zeit von 6 Uhr bis 22
Uhr bestimmungsgemäß verwendet werden, einschließlich der erforderlichen Bereiche
für die Wartungsarbeiten an den abgestellten Fahrzeugen;
11. Anlagen zur Herstellung von Betonwaren bis zu einer täglichen Verarbeitungsmenge von 5 t Zement;
12. Anlagen zur Erzeugung von Kunststeinen bis zu einer täglichen Verarbeitungsmenge von 1 t Zement;
13. Anlagen zur Be- oder Verarbeitung von Metallen überwiegend mittels spanabhebender Einrichtungen in einer Maschinenhalle;
14. Anlagen zur Erzeugung oder Instandsetzung von Kommunikationsgeräten (Sende-, Empfangs- und Übertragungseinrichtungen) mit höchstens 20 Bearbeitungsplätzen;
15. Anlagen zur Bearbeitung von tafelförmigen Metallen, in denen Abkantpressen bis
zu einer Bearbeitungsbreite von 3,2 m eingesetzt werden (Bauspengleranlagen);
16. Anlagen zur Erzeugung oder Instandhaltung von chirurgischen und medizinischen Instrumenten mit höchstens 20 Bearbeitungsplätzen;
17. Anlagen zur Herstellung oder Instandhaltung von Booten mit einem monatlichen
Rohmaterialeinsatz von höchstens 10 t;
18. Anlagen zur Verarbeitung von Textilien zu Kleidern, Wäschewaren oder Miederwaren mit höchstens 30 selbständigen Nähvorrichtungen in Gebäuden, in denen sich keine Wohnungen befinden;
19. Anlagen zur kürschner- oder säcklermäßigen Bearbeitung von Fellen mit höchstens 20 selbständigen Nähvorrichtungen in Gebäuden, in denen sich keine Wohnungen
befinden;
20. Anlagen zur Herstellung oder Instandsetzung von Schuhwerk und Lederwaren
mit höchstens 20 Maschinen zur Verbindung der einschlägigen Materialien;
21. Anlagen zur Herstellung von Spielzeug mit Ausnahme von elektrisch betriebenem
Spielzeug und von Chemiekästen;
22. Anlagen zur Lagerung von Malerei- und Anstrichbetriebsmitteln bis zu einer Lagerfläche von 125 m2;
23. Anlagen zur Bearbeitung von Natur- oder Kunststein, in denen Steinschneidgeräte
mit einer Schneidtiefe von höchstens 12 cm in einer Maschinenhalle verwendet werden;
24. Anlagen zum Entwickeln von Filmen oder Ausarbeiten von Fotografien bis zu einer monatlichen Menge an Entwicklungsgut von 26 000 m;
25. Anlagen zur Reinigung von Tankeinrichtungen mit höchstens zwei Bearbeitungsplätzen;
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26. Anlagen zur Herstellung oder Instandsetzung von Waffen mit höchstens 20 Bearbeitungsplätzen;
27. Anlagen zum Einstellen und Betreuen von höchstens 35 fremden Reittieren;
Die beantragte Errichtung eines Bistros/Bar samt Küche, Umkleide- und Sanitärbereich
sowie eines Sportshops samt Schiservice und –verleih auf Ebene 1 der Talstation der 8EUB Hochsonnberg bedarf einer gewerberechtlichen Genehmigung gemäß § 359b GewO
iVm §§ 1 Z 1 und 2 der Verordnung BGBl Nr. 850/1994 und § 93 Abs 2 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz .
Den Gutachten der befassten Amtssachverständigen sowie den Ausführungen des Vertreters des Arbeitsinspektorates ist im Wesentlichen zu entnehmen, dass das Projekt im
Hinblick auf die zu wahrenden Schutzinteressen genehmigungsfähig ist und die geplanten Anlagenteile dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen.
Auf Grund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens ist bei Einhaltung der im Spruch
genannten Auflagen zu erwarten, dass die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 74 Abs 2 Z 1 GewO 1994 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs 2 Z 2
bis 5 GewO auf ein zumutbares Maß beschränkt werden.

VIII. Rechtsgrundlagen und Begründung zu Spruchteil VII (Genehmigung gemäß
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz)
Die Errichtung, Inbetriebnahme und wesentliche Änderung von Leitungsanlagen bedarf
einer Bewilligung nach § 52 Abs. 1 Sbg LEG 1999. Für Leitungsanlagen, welche dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit
elektrischer Energie nicht widersprechen, ist gemäß § 54 Abs. 1 Sbg LEG 1999 die Bauund Betriebsbewilligung zu erteilen. Dabei ist durch entsprechende Auflagen auf eine
Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen sowie mit den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Raumplanung, des Natur- und des Denkmalschutzes,
der Wasserwirtschaft und des Wasserrechtes, des öffentlichen Verkehrs, der sonstigen
öffentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherheit des Luftraumes, der
gewerblichen Wirtschaft, insbesondere des Fremdenverkehrs, und des Dienstnehmerschutzes Bedacht zu nehmen.
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Nach den Ausführungen des elektrotechnischen ASV im UV-GA entsprechen die geplanten Anlagenteile dem derzeitigen Stand der Technik; bei projektsgemäßer Ausführung
und Einhaltung der vorgeschlagenen Auflagen besteht aus elektrotechnischer Sicht gegen
die Erteilung der elektrizitätsrechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung kein Einwand.
Diese Auflagen wurden im Spruchteil IV des Bescheids vorgeschrieben.
Die UVP-Behörde konnte daher spruchgemäß die angestrebte elektrizitätsrechtlichen
Bau- und Betriebsbewilligung erteilen und die Feststellung nach dem Elektrotechnikgesetz treffen.

IX.

Zu Spruchteil IX (Nebenbestimmungen gemäß § 17 Abs 4 UVP-G 2000 und
den einschlägigen Bestimmungen der Materiengesetze)

Im Verfahren wurde von den Sachverständigen auf die abgegebenen Stellungnahmen
eingegangen und durch entsprechende Auflagenvorschläge sowie Vorschläge für Ausgleichsmaßnahmen – soweit diese nicht ohnehin schon im Projekt enthalten waren –
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt vorgeschrieben. Diese wurden dementsprechend
im Spruchpunkt IX aufgenommen.

X.

Sonstige geprüfte mitanzuwendende Genehmigungsbestimmungen

Luftfahrtgesetz
Für den Fall, dass die geplanten Aufstiegshilfen (oder auch nur eine Aufstiegshilfe) als
Luftfahrthindernisse gemäß § 85 LFG 1957 angesehen werden, wurde von den Antragstellerinnen die Errichtung von Luftfahrthindernissen gemäß § 91a LFG 1957 angezeigt
bzw. gegebenenfalls eine Ausnahmebewilligung gemäß § 92 LFG 1957 beantragt.
Aufgrund des anlässlich einer Begehung mit dem luftfahrttechnischen Sachverständigen
festgestellten Sachverhalts stellen die gegenständlichen vier Seilbahnanlagen nach dem
geltenden LFG 1957 keine Luftfahrthindernisse dar. Es musste daher mangels Vorliegen
der Tatbestandsvoraussetzungen auch keine Anzeige über die Errichtung eines Luftfahrthindernisses gemäß § 91a LFG 1957 zur Kenntnis genommen werden bzw. eine
Ausnahmebewilligung gemäß § 92 LFG 1957 erteilt werden
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Salzburger Jagdgesetz
Gemäß § 103 Abs. 1 JG sind folgende Wildarten in allen Lebensstadien besonders geschützt: Biber, Wolf, Braunbär, Fischotter, Nerz, Wildkatze, Luchs (Anhang IV lit a der
FFH-Richtlinie), sowie alle Federwildarten.
Für die in § 103 Abs. 1 JG genannten Arten gelten gemäß § 103 Abs. 2 JG insbesondere
folgende Schutzbestimmungen:
•
•
•

Alle absichtlichen Formen des Fangens oder der Tötung von Tieren, die der
Natur entnommen werden, sind verboten (lit. a);
Jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeit, ist verboten (lit. b);
Jede absichtliche Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten ist verboten (lit. c);

Hinsichtlich der nach dem Jagdgesetz besonders geschützten Tierarten (§ 103 Abs. 1 JG)
hat die UVP-Behörde zu prüfen, ob einer der in § 103 Abs. 2 JG genannten Tatbestände
erfüllt wird. Im Falle einer Bejahung dieser Frage ist Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 104b JG zu prüfen.
Auf die Schutzbestimmungen der lit. d bis f des § 103 Abs. 2 JG wird hier nicht eingegangen, da sie für das Verfahren ohne Belang sind. Durch § 103 Abs. 2 JG wurden die Art. 12
FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) sowie Art. 5 Vogelschutz-RL (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in innerstaatliches
Recht umgesetzt.
Die in den lit. a bis c des § 103 Abs. 2 JG genannten Schutzbestimmungen stellen allesamt
zunächst auf das Vorliegen einer „Absichtlichkeit“ ab (absichtliche Formen des Fangens
oder der Tötung von Tieren – lit. a; jede absichtliche Störung dieser Arten – lit. b; absichtliche Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten – lit. c).
Für das Vorliegen von „Absichtlichkeit“ im Sinne der genannten Bestimmung gibt es in
Österreich – soweit ersichtlich – noch keine Judikatur des VfGH oder des VwGH. Jedoch
hat sich bereits der Umweltsenat mit der die Vorgaben der FFH-RL (und auch der Vogelschutz-RL) umsetzenden Bestimmung des § 13e Abs. 2 Stmk NSchG 1976 auseinandergesetzt (siehe US 23.12.2008, 8A/2008/15-54, Gössendorf/Kalsdorf).
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Darin erkannte der Umweltsenat, dass die einschlägigen Tatbestände an eine qualifizierte
Form des Vorsatzes, nämlich eine absichtliche Tatbegehung anknüpfen. Für eine Verletzung der genannten Verbotsnormen reicht laut dieser Judikatur somit der Eventualvorsatz (dolus eventualis; vgl § 5 Abs 1 StGB), der dann vorliegt, wenn der Täter die Tatbestandsverwirklichung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet, nicht aus. Nur
ein absichtliches Handeln verstößt daher gegen die genannten Verbotsbestimmungen.
Absichtlich handelt der Täter aber nur dann, wenn es ihm auf die Verwirklichung jenes
Tatbestandselements, für welches das Gesetz Absichtlichkeit fordert, gerade ankommt
(vgl § 5 Abs 2 StGB).
Der Umweltsenat stützt sich hier auch auf die Judikatur des EuGH, welche letztlich diese
Interpretation bestätige. Der EuGH führte hinsichtlich der Bestimmung des Art. 12 Abs. 1
lit. a der FFH-Richtlinie („… alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung …“, „...
all forms of deliberate capture or killing …“, „… toute forme de capture ou de mise à
mort intentionnelle …“) zwar aus, dass das Tatbestandsmerkmal der Absichtlichkeit in
der genannten Bestimmung nur verwirklicht sein könne, wenn nachgewiesen sei, dass
der Handelnde „den Fang oder die Tötung eines Exemplars einer geschützten Tierart
gewollt oder zumindest in Kauf genommen hat“. Die Verwirklichung dieses Tatbestandes wurde aber ua deswegen verneint, weil die streitige Genehmigung (der Verwendung
und des Auslegens der mit einer Arretierung versehenen Schlingen in einem bestimmten
Jagdrevier) die Fuchsjagd betroffen und sich die Genehmigung demzufolge nicht darauf
erstreckt habe, den Fang von Fischottern (deren Schutz im betroffenen Verfahren in Frage
stand) zuzulassen (EuGH 18.5.2006, Kommission gg. Spanien, C-221/04, Rz 71 und 72).
Der Umweltsenat führte weiters aus, dass es der damaligen Projektwerberin keinesfalls
unterstellt werden könne, durch das gegenständliche Vorhaben der Errichtung von zwei
Wasserkraftwerken gerade die Verwirklichung der in § 13e Abs 2 Stmk NSchG 1976 genannten Verbotstatbestände (welche jenen in Art. 12 FFH-RL entsprechen) anzustreben.
Ein Verstoß gegen die einschlägigen Verbote lag daher in dem der Entscheidung des
Umweltsenats zugrundeliegenden Sachverhalt nicht vor.
Die Ausführungen des Umweltsenats finden auch in der einschlägigen Literatur ihre Deckung: Auch Drechsel ist der Ansicht, dass aufgrund der Systematik der FFH-RL der Begriff „absichtlich“ im Lichte des § 5 Abs. 2 StGB auszulegen ist und daher der bloße dolus
eventualis (bedingte Vorsatz) nicht von Art. 12 FFH-RL erfasst ist (Drechsel, Die Artenschutzbestimmungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, in: Zanini/Reithmayer (Hg.),
Natura 2000 in Österreich, 235 ff).
Aus Sicht der UVP-Behörde können die Ausführungen des Umweltsenats durchaus auch
auf das hier zu entscheidende Verfahren herangezogen werden. Auch durch das hier in
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Rede stehende Vorhaben wird eben nicht die Verwirklichung der in § 103 Abs. 2 JG genannten Verbotstatbestände intendiert, sondern eben die Erweiterung eines Schigebiets.
Die Verwirklichung der genannten Verbotstatbestände wird keineswegs angestrebt. In
Übereinstimmung mit der zitierten Judikatur des Umweltsenats wird man daher von einem Nichtvorhandensein der „Absichtlichkeit“ auszugehen haben. Ohne das Vorliegen
einer „Absicht“ kann aber keiner der in § 103 Abs. 2 lit. a bis c JG genannten Verbotstatbestände verwirklicht sein.
Darüber hinaus ist jedoch auch aus folgenden Gründen keiner der Verbotstatbestände
des § 103 JG verwirklicht:
§ 103 Abs. 2 lit. a JG verbietet alle absichtlichen Formen des Fangens oder der Tötung von
Tieren, die der Natur entnommen werden. Da es sich bei dieser Bestimmung um die Umsetzung der Art. 12 Abs. 1 lit. a FFH-RL bzw. Art. 5 lit. a Vogelschutz-RL handelt, steht
wie bei diesen Bestimmungen der Schutz einzelner Individuen im Vordergrund (EuGH
18.5.2006, Kommission gg. Spanien, C-221/04, Rz 48; EuGH 10.1.2006, Kommission gg.
Deutschland, C-98/03, Rz 75; BVerwG 16.3.2006, 4 A 1075.04 Flughafen Berlin Schönefeld, Rz
563; BVerwG 17.1.2007, 9 A 20.05 Westumfahrung Halle, Rz 160).
Für das vorliegende Vorhaben kann das Tatbestandsmerkmals des „Fangens“ evidentermaßen ausgeschlossen werden und bedarf aus Sicht der UVP-Behörde keiner weiteren
Begründung.
Hinsichtlich der „Tötung“ hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht (BVwerG
12.3.2008, 9 A 3.06, A44 Hessisch-Lichtenau II, Rz 219) unter Hinweis auf Gellermann/Schreiber, Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren, 2007, S. 38 f, ausgeführt, dass, solle das Tötungsverbot nicht zu einem
unverhältnismäßigen Planungshindernis werden, zu fordern sei, dass sich das Risiko des
Erfolgseintritts durch das Vorhaben in "signifikanter Weise" erhöhe. Es könne nie ausgeschlossen werden, dass nicht einzelne Exemplare einer geschützten Art durch Auswirkungen eines Vorhabens (im konkreten Fall durch Autobahnverkehr) zu Schaden kommen. Der Begriff der "Signifikanz" wird vom Bundesverwaltungsgericht in diesem Zusammenhang – wie der weitere Kontext der Urteilsausführungen erkennbar macht – ersichtlich als eine "deutliche" Steigerung des Tötungsrisikos und nicht im Sinne einer Abgrenzung zu "zufälligen" Ergebnissen verstanden.
Das Tötungsverbot ist nach dieser Judikatur dann nicht erfüllt, wenn das Vorhaben kein
signifikant erhöhtes Risiko von Verlusten von Einzelexemplaren verursacht, mithin unter
der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit einem Vorhaben wie dem
Verfahrensgegenständlichen im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem
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ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (siehe auch BVerwG
9.7.2008, 9 A 14.07, Rz 91, Nordumfahrung Bad Oeynhausen).
Im Verfahren ist aber ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko von Exemplaren der im Vorhabensgebiet vorkommenden und von § 103 JG geschützten Tierarten durch das zu genehmigende Vorhaben nicht hervorgekommen. Lediglich die Ausführungen der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen zu den Raufußhühnern im UV-GA hatten als potenzielle Mortalitätsfaktoren z.B. Liftseile oder Pistengeräte nach einer schneereichen
Nacht ausgemacht.
Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Judikatur sind aber derartige potenzielle
Mortalitätsfaktoren nicht geeignet, eine „deutliche“ Steigerung des Tötungsrisikos einzelner Exemplare der Raufußhühnerarten bzw. sonstiger gemäß § 103 JG geschützter Arten zu begründen. Der in § 103 Abs. 2 lit. a JG enthaltene Verbotstatbestand der Tötung
ist daher schon allein dadurch ebenso nicht erfüllt wie das Verbot des Fangens.
§ 103 Abs. 2 lit. b JG verbietet jede absichtliche Störung der in § 103 Abs. 1 JG genannten
Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und
Wanderungszeit. Durch diese Bestimmung 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.
Weder im Jagdgesetz noch in der FFH-RL bzw. der Vogelschutz-RL wird der Begriff
„Störung“ näher erläutert. Allerdings führt ein Leitlinienpapier der Europäischen Kommission vom Februar 2008 (Guidance document on the strict protection of animal species
of Community interest under the Habitat Directive 92/43/EC) aus, dass eine „Störung“
im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. b FFH-RL dann vorliegt, wenn durch die betreffende
Handlung die Überlebenschancen, der Fortpflanzungserfolg oder die Reproduktionsfähigkeit einer geschützten Art vermindert werden oder diese Handlung zu einer Verringerung des Verbreitungsgebiets führt. Dagegen sind gelegentliche Störungen ohne voraussichtliche negative Auswirkungen auf die betreffende Art wie zB das Vertreiben eines
Wolfes vom Eingang zu einer Schafskoppel, zur Vermeidung von Schäden nicht als Störung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. b FFH-RL anzusehen.
Es löst also nicht jede Störung eines Individuums einer geschützten Art das genannte
Verbot aus, sondern nur jene Störungen, die die Art in ihrem Fortbestand bzw. die für
das Überleben der Arten notwendigen Verhaltensweisen (z.B. Brüten) erheblich beeinträchtigen.
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Diese Ansicht ist zwar – soweit ersichtlich – in Österreich noch nicht ausjudiziert, jedoch
zeigt ein Blick in die Bundesrepublik Deutschland, dass diese Auslegung dort bereits in
der einschlägigen Judikatur ihren Niederschlag gefunden hat. So führte das deutsche
Bundesverwaltungsgericht im Urteil BVerwG 9.7.2009, 4 C 12.07, Rz 41, Flughafen Münster/Osnabrück, unter Verweis auf seine bisherige Judikatur (BVerwG 12.3.2008, 9 A 3.06,
Rz 237, A 44 Hessisch-Lichtenau II) aus, dass Art. 12 Abs. 1 lit b FFH-RL nicht die Störung
einzelner Exemplare der geschützten Art genügen lässt, sondern eine Störung der Art erfordert und sich die Störung erheblich auswirken muss. Solche Auswirkungen sind nicht
gegeben, wenn der aktuelle Erhaltungszustand der Art sichergestellt ist. Erheblich kann
nach dieser Judikatur eine Störung nur sein, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.
Nichts anderes gilt für den Störungstatbestand des Art. 5 lit. d Vogelschutz-RL, wonach
sich die Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirken muss; das ist
mit Blick auf das Schutzziel der Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (vgl. die Präambel und Art. 1 Vogelschutz-RL) sowie das Verschlechterungsverbot (Art. 13 VogelschutzRL) nicht der Fall, wenn der aktuelle Erhaltungszustand der betroffenen Arten sichergestellt ist (BVerwG 9.7.2008, 9 A 14.07, Rz 104, Nordumfahrung Bad Oeynhausen). Das setzt
allerdings – auch bei Beachtung der Pflicht zur Schaffung des zusammenhängenden Netzes von Lebensräumen – nicht den Schutz jeder lokalen Population voraus (BVwerG
21.6.2006, 9A 28.05, Rz 44, Ortsumgehung Stralsund).
Die Amtssachverständigen für Wildökologie und Jagd führen im UV-GA schlüssig und
nachvollziehbar aus, dass alle Raufußhuhnarten (also Alpenschneehuhn, Auerhuhn,
Birkhuhn und Haselhuhn) jeweils Teilpopulationen großräumig zusammenhängender
Populationen sind, deren Vorkommen sich großflächig auf dem Bergstock befindet, der
sich von der Schmitten westwärts Richtung Mittersill bzw. Saalbach-Hinterglemm erstreckt. Die im Projektsgebiet vertretenen Raufußhühnerteilpopulationen werden als
wichtige Bestandteile der jeweiligen Gesamtpopulation bezeichnet.
Zusammenfassend wird seitens der Gutachter für Wildökologie und Jagd festgestellt,
dass die Eingriffe in den Lebensraum der betroffenen Raufußhühnerarten durch gegenständliches Projekt zwar als kritisch zu betrachten seien, dass aber der Erhaltungszustand
der gesamten, zusammenhängenden Auerwildpopulation auf den Pinzgauer Grasbergen
durch dieses Projekt nicht gefährdet ist, wenn die in der UVE festgehaltenen Maßnahmen
eingehalten werden bzw. die im UV-GA genannten Maßnahmen (welche als Auflagen
vorgeschrieben wurden) eingehalten werden.
Vor dem Hintergrund der schlüssigen und nachvollziehbaren sachverständigen Ausführungen ist jedoch klar, dass der aktuelle Erhaltungszustand aller Raufußhühnerarten si-
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chergestellt ist, weshalb schon allein dadurch der in § 103 Abs. 2 lit. b Sbg JagdG niedergelegte Störungstatbestand nicht erfüllt ist. Wie den Ausführungen des wildökologischen
Amtssachverständigen vom 25.2.2011 zu entnehmen ist, kann die durch die Landesumweltanwaltschaft vorgelegte Stellungnahme von Dr. Lentner an diesen gutachterlichen
Ergebnissen ebensowenig ändern wie durch die LUA selber vorgebrachten Argumente.
§ 103 Abs. 2 lit. c JG verbietet jede absichtliche Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten. Diese Bestimmung korrespondiert mit
den unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL sowie des Art. 5 lit. b
Vogelschutz-RL.
Lehre und Judikatur stellen für das Verständnis dieser Bestimmung auf einen funktionsbezogenen Ansatz der Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten ab: Eine Beschädigung
oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten liegt nur dann vor, wenn
deren Funktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Funktion von den verbleibenden Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten bzw. durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ergänzten Teilen dieser Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten nicht uneingeschränkt mit erfüllt werden könnte (BVerwG 13.5.2009, 9 A 73.07, Rz
91, A4 Düren-Kerpen). Verbleiben jedoch im Umfeld eines bisherigen Brutplatzes geeignete und ohne weiteres nutzbare Ausweichmöglichkeiten, besteht aus artenschutzrechtlicher Sicht kein Anlass, der bisherigen Niststätte einen über die eigentliche Nutzungsphase hinausreichenden Schutz zu gewähren (so Gellermann/Schreiber, Schutz wildlebender
Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren, 2007, S. 51).
Die Bauphase wird – im Gegensatz zur Betriebsphase – vorwiegend außerhalb des Winterhalbjahres stattfinden. Sie fällt daher in die für die Reproduktion der Raufußhühnerarten wichtigste Zeit, nämlich Frühjahr und Frühsommer. Aufgrund dessen werden im Bereich der zentralen Brut- und Kükenaufzuchtgebiete von Auer-, Birk- und Schneehuhn
erst ab 15. Juli Bau- und Rodungsarbeiten zugelassen. Zum Zeitpunkt 15. Juli sind nach
den schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen der Amtssachverständigen für
Wildökologie und Jagd im UV-GA mit hoher Wahrscheinlichkeit die allermeisten Küken
schon fertig gehudert und nicht mehr anfällig für Störungen.
Es mögen zwar durch die Baumaßnahmen derzeit bestehende Balz- und Brutareale verloren gehen, durch die vielfältigen projektsimmanenten Maßnahmen (optimaler Bauzeitplan, Rückbau der Wege, Schutz der Zwergkräuterschicht etc.) kann ein Großteil der negativen Auswirkungen aber wieder ausgeglichen werden. Die insgesamt zur Verfügung
stehende 200 ha Gesamt-Ersatzfläche wird bezüglich der Habitatgüte aus fachlicher Sicht
(auch in puncto Hangneigung) als ausreichend bezeichnet.
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Von Seiten der befassten Amtssachverständigen wird weiters festgehalten, dass die wenigen, derzeit bereits geeigneten Bestände der Auerwildersatzräume bereits durch eine
eigene kleine Auerwild-Teilpopulation besetzt sind (Angerberg und Rohrerberg), dies
jedoch nicht als Nachteil gesehen wird, da sie erstens einen Hinweis auf eine geeignete
Habitatgüte geben können, und sie auch Keimzelle der Besiedelung der Ersatzflächen
sein könnten, zumal der Kernbereich der Population am Hauserberg durch den Bauzeitenplan bis 2014 unberührt bleibt, so dass bis dahin die Maßnahmen im Ersatzlebensraum (Durchforstung, Pflege der Zwergkräuterinseln etc.) „greifen“ können.
Während der mündlichen Verhandlung haben die naturschutzfachlichen Amtssachverständigen überdies ausgeführt, dass die Funktion der Fortpflanzungsstätten, welche
verloren gehen, durch die verbleibenden bzw. neu geschaffenen Fortpflanzungsstätten
langfristig betrachtet miterfüllt werden kann.
Für die UVP-Behörde ergibt sich aus diesen Ausführungen, dass durch die im Projekt
enthaltenen Maßnahmen (zB vorzeitige Schaffung neuer Fortpflanzungs-, Nist- und Ruhestätten) die zur Verfügung stehenden Ersatzflächen ausreichen, einen allfälligen Verlust vorhandener Fortpflanzungs-, Nist- und Ruhestätten der betroffenen Wildarten auszugleichen, sodass deren Funktion von den verbleibenden bzw. neu geschaffenen Flächen uneingeschränkt weiterhin gegeben ist. Damit ist aber vor dem Hintergrund der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung auch dadurch der Verbotstatbestand Zerstörung bzw. Beschädigung (oder Entfernung) von Fortpflanzungs-, Nist- oder Ruhestätten
gemäß § 103 Abs. 2 lit. c JG nicht erfüllt.
Da also die in § 103 Abs. 2 JG enthaltenen Verbotstatbestände weder hinsichtlich der „objektiven Tatseite“ noch hinsichtlich der „subjektiven Tatseite“ (Absichtlichkeit) erfüllt
wurden, ist die Anwendbarkeit des § 103 JG im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Alpenkonvention
Diesbezüglich wurden seitens der Antragsgegner Widersprüche zu den Protokollen der
Alpenkonvention behauptet.
Dazu ist festzustellen:
Seitens der Antragsgegnerinnen wird darauf verwiesen, dass das Vorhaben in mehrfacher Hinsicht der Alpenkonvention und ihren Protokollen widerspricht. Unter Verweis
auf die im Projekt notwendige Beschneiung wird ein Verstoß gegen Art. 14 Z 2 Tourismusprotokoll und Art. 5 Abs 2 Energieprotokoll zur Alpenkonvention behauptet.
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Aus Art. 14 Z. 2 des Tourismusprotokolls bzw. Art. 5 Abs. 2 des Energieprotokolls kann
nicht abgeleitet werden, dass das verfahrensgegenständliche Vorhaben nicht genehmigt
werden dürfte.
Gemäß Art. 5 Abs. 2 des Energieprotokolls zur Alpenkonvention haben die Vertragsparteien für eine umweltverträglichere Energienutzung zu sorgen und die Energieeinsparung sowie die rationelle Energieverwendung insbesondere bei Produktionsprozessen,
öffentlichen Dienstleistungen, großen Hotelbetrieben sowie Transport-, Sport- und Freizeitanlagen zu fördern.
Nach Ansicht der UVP-Behörde handelt es sich bei dieser Bestimmung um eine an die
Vertragsstaaten gerichtete Förderungsverpflichtung. Aus dieser lassen sich in einem
UVP-Genehmigungsverfahren keine zur Anwendung kommenden Genehmigungskriterien ableiten.
Die Republik Österreich ist ihrer erstgenannten Verpflichtung, nämlich der „Sorge“ um
eine umweltverträglichere Energienutzung, dadurch nachgekommen, dass Vorhaben wie
das Verfahrensgegenständliche einem Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000
unterworfen sind, in welchem seit der letzten Gesetzesnovelle ausdrücklich auch ein
Klima- und Energiekonzept als Teil der UVE vorgelegt werden muss. Aufgrund der dortigen Ausführungen, dass die Maßnahmen des Vorhabens dem Stand der Technik entsprechen, erscheint die Forderung des Art. 5 Abs 2 des Energieprotokolls zur Alpenkonvention erfüllt.
Gemäß Art. 14 Z. 2 des Tourismusprotokolls der Alpenkonvention können innerstaatliche Rechtsvorschriften die Erzeugung von Schnee während der jeweiligen örtlichen Kälteperioden zulassen, insbesondere um exponierte Zonen zu sichern, wenn die jeweiligen
örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen es erlauben.
Diese Bestimmung ist aufgrund ihres Umsetzungsverweises auf innerstaatliches Recht
nicht unmittelbar anwendbar, sondern bedarf der innerstaatlichen Umsetzung. Allerdings ist den Vertragsparteien eine Grenze dadurch gezogen, dass diese Erlaubnis auf die
jeweiligen örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen gebunden ist. Dieser Bestimmung wurde im innerstaatlichen Recht im UVP-Gesetz im § 17
Abs 5 Rechnung getragen. Gemäß dieser Vorschrift ist der Antrag auf Bewilligung eines
Vorhabens dann abzuweisen, wenn eine Gesamtbewertung ergibt, dass die mit einem
Vorhaben verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt nicht auf ein erträgliches Maß vermindert werden können. Demzufolge war im Verfahren auch die Übereinstimmung der beantragten Beschneiungsanlage auf die jeweiligen örtlichen, hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen zu prüfen. Diesbezüglich wird auf
die Ausführungen zu den jeweiligen Bewilligungstatbeständen verwiesen.
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Der Österreichische Alpenverein zweifelt an der Vereinbarkeit der dargestellten Verkehrsverlagerung mit Art. 13 Abs. 1 des Verkehrsprotokolls zur Alpenkonvention, wonach die Vertragsparteien verpflichtet wären, die verkehrlichen Auswirkungen weiterer
Erschließungen mit touristischen Anlagen unter Berücksichtigung der Ziele des Tourismusprotokolls zu überprüfen und soweit erforderlich Vorsorge- und Ausgleichsmaßnahmen zur Erreichung der Ziele dieses oder anderer Protokolle zu ergreifen. Dabei ist
dem öffentlichen Verkehr Vorrang einzuräumen. Das vorliegende Projekt setze lediglich
auf die Verlagerung von Individualverkehr von einer Ortschaft in die andere, ohne zu
berücksichtigen, dass eine Erhöhung der Transportkapazität und der Pistenflächen diesem Ziel entgegensteht.
Zunächst ist der OeAV darauf hinzuweisen, dass Art. 13 Abs. 1 des Verkehrsprotokolls
zur Alpenkonvention die Vertragsparteien verpflichtet, die verkehrlichen Auswirkungen
weiterer Erschließungen mit touristischen Anlagen unter Berücksichtigung der Ziele des
Verkehrsprotokolls und nicht des Tourismusprotokolls (arg: „Berücksichtigung der Ziele
dieses Protokolls…“) zu überprüfen.
Auch im Hinblick auf Art. 13 Abs 1 des Verkehrsprotokolls zur Alpenkonvention gelten
die bisherigen grundsätzlichen Erwägungen, sodass auch diesbezüglich auf den § 17 Abs
2 UVP-G 2000 mit seinen Verpflichtungen zur Emissions- und Immissionsbegrenzung,
welche auch den mit einem Vorhaben verbundenen Verkehrsauswirkungen mitumfasst,
zu verweisen.
Genau diese Überprüfung wurde im vorliegenden Fall durch den vorgelegten verkehrsfachlichen Fachbericht sowie das Umweltverträglichkeitsgutachten (insbesondere wiederum durch den verkehrsfachlichen Teil) vorgenommen. Im Wesentlichen hat sich – wie
bereits ausgeführt – dabei herausgestellt, dass eine wesentliche Verkehrserhöhung nicht
prognostiziert wird und es darüber hinaus an heiklen Punkten zu einer Verkehrsentlastung kommen wird. Nicht denklogisch nachvollzogen werden kann die Behauptung,
Verlagerungseffekte im Bereich des Individualverkehrs würden der im Verkehrsprotokoll niedergelegten Zielsetzung der Förderung des öffentlichen Verkehrs widersprechen.
Zum Themenbereich öffentlicher Verkehr ist anzuführen, dass – wie auch durch die verkehrstechnische ASV ausgeführt wird – bei der neuen Hochsonnbergbahn eine Haltestelle der Pinzgauer Lokalbahn beabsichtigt ist. Durch diese wird es ebenfalls zu einer Entlastung des Besuchstroms der Arteitbahn kommen, dadurch wird aufgrund der geringeren Wartezeiten bei den Talstationen eine Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs erreicht. Für die Errichtung der Haltestelle bei der Hochsonnbergbahn gibt es eine
entsprechende Absichtserklärung der Salzburger Lokalbahn. Zur Errichtung einer etwaigen Fußgängerunterführung unter der B168 zwecks optimaler Anbindung der beabsich-
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tigten Bahnhaltestelle an die Talstation liegt bereits eine Vereinbarung zwischen der
Schmittenhöhebahn AG, dem Land Salzburg und der Gemeinde Piesendorf vom
15.6.2010 vor.
Wie die Antragstellerinnen außerdem ausgeführt haben, ist eine Anbindung der beabsichtigten Talstation an die Buslinie 670 der ÖBB-Postbus GmbH durch Errichtung einer
neuen Haltestelle beabsichtigt. Ebenso wird die Talstation auch an das bestehende Schibus-System angeschlossen.
Die im Zuge der nach Art. 13 geforderten Überprüfung eingelangten schlüssigen Ausführungen der Amtssachverständigen zeigen, dass es durch das im Vorhaben enthaltene
Verkehrskonzept zu einer wesentlichen Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation
kommt, welche auch eine weitgehende Verflechtung zwischen privaten und öffentlichen
Verkehr beinhaltet.
Die Landesumweltanwaltschaft ist darüber hinaus der Ansicht, es stünde Art. 14 Abs. 1 3.
Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention, wonach Genehmigungen für
den Bau und die Planierung von Schipisten nicht erteilt werden dürfen, der Genehmigung des Vorhabens entgegen. Die LUA verweist hier insbesondere auf die Rechtsprechung des Umweltsenats und des VwGH zum Vorhaben Mutterer Alm.
Im Verfahren führte der Amtssachverständige für den Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung aus, dass der sehr labile linksufrige Einhang des Friedensbaches im Bereich
der geplanten Hangbrücke ausgehend von der stabilen Basis im Bereich der Bachsohle bis
zur Hangbrücke in geeigneter Weise zu stabilisieren ist.
Daraus leitet die LUA ab, das Vorhaben würde in einem „labilen Gebiet“ iSv. Art. 14 Abs.
1 3. Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention realisiert und könnte in
Anbetracht der zum Verfahren Mutterer Alm ergangenen Rechtsprechung nicht genehmigt werden. Die LUA verkennt dabei jedoch, dass eine Vergleichbarkeit des gegenständlichen Projekts mit dem Verfahren Mutterer Alm nicht gegeben ist: In den damaligen
Projektsunterlagen zum Verfahren Mutterer Alm wurde bereits auf „aktive Hangbewegungen“ und „aktive Kriechhänge“ im Projektsgebiet hingewiesen. Dem folgend hat
auch der dort im Verfahren befasste geologische ASV festgehalten, dass „ein Großteil des
Projektsgebietes in labilen Hangbereichen“ liegt. Wesentliche Bauteile des Projekts würden in geologisch ungünstigem Gelände errichtet werden, weil ein Großteil des Projektsgebiets von aktiven Hangbewegungen betroffen ist und sich die geplanten umfangreichen Baumaßnahmen und der Betrieb der Anlagen zusätzlich auf die sensiblen Einzugsgebiete und Hangbereiche auswirken. Im Ergebnis waren lediglich zwei von insgesamt
vierzehn Projektsteilen im Hinblick auf Hangstabilitäten als sicher einzustufen. Der An-
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tragsteller hatte dem im gesamten Verfahren offensichtlich nicht mit auf das Projekt bezogenen Unterlagen widersprochen.
Daraus erhellt sich jedoch, dass der hier vorliegende Sachverhalt mit dem dem Verfahren
Mutterer Alm zugrundeliegenden nicht vergleichbar ist. Während dort tatsächlich ein
„Gebiet“, nämlich der bei weitem überwiegende Teil des angedachten Projektsgebietes
als labil einzustufen war, ist hier lediglich ein kaum 50 m² großer Bereich aufgrund einer
unsachgemäßen Oberflächenentwässerung von Instabilitäten betroffen. Diese haben jedoch nichts mit den grundsätzlichen geologischen Gegebenheiten im Projektsgebiet zu
tun, wie auch der ASV für Geologie schlüssig und nachvollziehbar ausführt: Dieser
kommt zum Schluss, dass es sich bei den geringfügigen und kleinräumig abgegrenzten
Bodenbewegungserscheinungen um so genannte fossile Strukturen handelt, welche
„nicht als labile Gebiete im Sinne der Alpenkonvention“ anzusehen sind.
Würde nämlich das offenbar von der LUA der Bestimmung des Art. 14 Abs. 1 3. Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention unterstellte Verständnis, wonach
jede noch so kleinsträumigen Instabilität als „labiles Gebiet“ anzusehen sei und daher
nicht genehmigungsfähig wäre, zutreffen, so hätte dies zwingend zur Folge, dass im gesamten Anwendungsbereich der Alpenkonvention überhaupt keine Schipisten mehr errichtet werden könnten, da auf so gut wie allen Bergen im Alpenraum derartige kleinsträumigen Instabilitäten vorkommen. Dass die Vertragsparteien der Alpenkonvention
dieser Bestimmung ein derart weites Verständnis zugedacht hätten, ist für die UVPBehörde nicht ersichtlich. Denn hätte nach der Intention der Vertragsparteien der Alpenkonvention jede Neuerrichtung von Schipisten unterbunden werden sollen, so hätte man
den Wortlaut der genannten Bestimmung anders gewählt.
Daraus ergibt sich aber zwingend, dass eine wie im vorliegenden Fall kleinsträumige Instabilität, keinesfalls als „Gebiet“ angesehen werden kann und darüber hinaus – wie auch
die Antragstellerinnen zutreffend ausführen – vor dem Hintergrund der diese Bestimmung auslegenden fachlichen Beurteilungsgrundlagen auch deren Qualifikation als „labil“ im Sinne von Art. 14 Abs. 1 3. Teilstrich des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention nicht gegeben ist.
Vorgebracht wurde außerdem, dass die Zerstörung der natürlichen Landschaftsstrukturelemente am Hochsonnberg und von einzelnen Niedermoorbiotopen bzw. Tümpeln
Art. 10 Abs. 1 des Protokolls Naturschutz und Landschaftspflege zur Alpenkonvention
widerspreche. Da diese Gewässer bzw. Niedermoore nach ihrer Verlegung nicht mehr
natürlich seien bzw. verschwinden, widerspreche das Vorhaben dem Gebot der Erhaltung von natürlichen Biotopen in ausreichendem Umfang und funktionsgerechter Verteilung.
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In Zusammenschau mit Art. 9 des Protokolls Naturschutz und Landschaftspflege zur Alpenkonvention, der öffentliche und private Vorhaben mit unvermeidbaren erheblichen
oder nachteiligen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft unter bestimmten Voraussetzungen zulässt, wird jedoch deutlich, dass die an die Vertragsstaaten gerichteten
Gebote des Art. 10 Abs. 1 und des Art. 13 Abs. 1 des zitierten Protokolls, "alle geeigneten
Maßnahmen zur Erhaltung ... besonderer natürlicher und naturnaher Landschaftsstrukturelemente, Biotope" zu ergreifen und "für natürliche und naturnahe Biotoptypen die
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um deren dauerhafte Erhaltung in ausreichendem Umfang und funktionsgerechter räumlicher Verteilung zu gewährleisten" kein absolutes Gebot normieren, alle natürlichen und naturnahen Landschaftsstrukturelemente
und Biotope ausnahmslos zu erhalten (VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden).
Ein Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000 (Überprüfung der Umweltauswirkungen; Durchführung einer Interessenabwägung; Vorschreibung von Maßnahmen zum
Ausgleich der Beeinträchtigungen) erfüllt die Voraussetzungen des Art. 9 des zitierten
Protokolls (VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden).
Wegen der bereits erwähnten Verlegung von Niedermoorbiotopen wird auch releviert
(konkret vom OeAV), dass dies in Widerspruch zu Art. 9 des Protokolls Bodenschutz zur
Alpenkonvention stünde. Offenbar geht man davon aus, dass Art. 9 Abs. 1 des zitierten
Protokolls die Verpflichtung zur Erhaltung von Mooren an Ort und Stelle ohne jede Ausnahme enthalte.
Dass mit Art. 9 Abs. 1 erster Satz des Protokolls "Bodenschutz" jedoch kein ausnahmsloses und unbedingtes Erhaltungsgebot für alle – auch noch so kleinen und unbedeutenden
– Moore normiert werden sollte, ergibt sich nach der Rechtsprechung des VwGH (VwGH
24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden) daraus, dass nach dem zweiten Satz dieser Bestimmung anzustreben ist, die Verwendung – und damit die dem Erhaltungsgebot widersprechende Gewinnung – von Torf "mittelfristig" zu ersetzen und Art. 9 Abs. 2 des zitierten Protokolls in begründeten Ausnahmefällen die Entwässerung von Feuchtgebieten
und Mooren zulässt.
Anders als Art. 14 Abs. 1 dritter Teilstrich des zitierten Protokolls, der die Errichtung von
Schipisten in labilen Gebieten verbietet – und auf dessen Grundlage der VwGH die Beschwerde gegen die Untersagung der Errichtung einer Schipiste in einem labilen Gebiet
abgewiesen hat (VwGH 8.6.2005, 2004/03/0116, Mutterer Alm) – bezieht sich das Erhaltungsgebot des Art. 9 Abs. 1 erster Satz des Protokolls Bodenschutz zur Alpenkonvention
nicht auf konkrete Eingriffsmaßnahmen; damit wären bei der vom OeAV gewünschten
Auslegung alle Maßnahmen, unabhängig von ihrer sonstigen Wertigkeit (etwa für die
menschliche Gesundheit oder für den Naturschutz) untersagt, während die Entnahme
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von Torf und die Entwässerung eingeschränkt möglich wären. Dass dieses Ergebnis nicht
dem Zweck des Protokolls Bodenschutz zur Alpenkonvention entspricht, ergibt sich
schon aus dessen Art. 2 Abs. 2, wonach selbst bei Gefahr schwerwiegender und nachhaltiger Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Böden den Schutzaspekten nur
"grundsätzlich" – also nicht in jedem konkreten Einzelfall – der Vorrang einzuräumen ist.
Daraus ergibt sich, dass Art. 9 Abs. 1 des zitierten Protokolls keine ausnahmslose Erhaltungspflicht für Moore normiert und daher § 24 Sbg NSchG (siehe oben), der in ganz bestimmten Ausnahmefällen einen Eingriff in Moore zulässt, zu Art. 9 Abs. 1 erster Satz des
Protokolls Bodenschutz zur Alpenkonvention nicht in Widerspruch steht (VwGH
24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden).
Im übrigen wird diesbezüglich auf die einschlägigen Erörterungen zur naturschutzrechtlichen Bewilligung verwiesen.
Wie der Österreichische Naturschutzbund – Landesgruppe Salzburg zutreffend vorbringt, betrifft Art. 3 des Protokolls Raumplanung und nachhaltige Entwicklung der Alpenkonvention die „Politiken“ der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung. Das
Umsetzungshandbuch des BMLFUW zur Alpenkonvention führt zu dieser Bestimmung
aus, das diese unmittelbar anwendbar „innerhalb der Raumordnung“ ist. Darüber hinaus
umfasst laut Umsetzungshandbuch der Begriff „Politiken“ sowohl Gesetze und Verordnungen, als auch Regierungserklärungen sowie langfristige, allgemeingültige politische
Absichtserklärungen und Strategien.
Weder aus dieser Bestimmung noch aus sonstigen Bestimmungen des Protokolls Raumplanung und nachhaltige Entwicklung der Alpenkonvention kann irgendein Genehmigungskriterium für das gegenständliche UVP-Verfahren herausgelesen werden.
Allenfalls erwähnenswert aus diesem Protokoll wäre in diesem Zusammenhang lediglich
Art. 10 Abs. 1: diese Bestimmung verpflichtet die Vertragsstaaten, die Voraussetzungen
für die Prüfung bestimmter Projekte unter Bedachtnahme auf die im zweiten Satz genannten Interessen zu schaffen und das Ergebnis dieser Prüfung bei der Entscheidung
über die Genehmigung zu berücksichtigen. Dieser Bestimmung wird aber durch das gegenständliche UVP-Genehmigungsverfahren gerade Rechnung getragen (vgl auch
VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, Diabas Saalfelden).
Vom OeAV und vom DAV wird vorgebracht, das gegenständliche Vorhaben wäre nicht
vereinbar mit dem Sbg BodenschutzG bzw. dem Zusatzprotokoll Bodenschutz der Alpenkonvention (insbesondere seinem Artikel 7). Zusätzlich behauptet der OeAV, dass
sich aus § 2 Abs. 2 zweiter Teilstrich Sbg BodenschutzG ergebe, dass iZm der Errichtung
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von Schipisten die entsprechenden Infra- und Suprastrukturen wie Verkehrserschließungen, Parkplätze als touristische Grundlage bereits vorhanden sein müssten.
Dem oben erwähnten Vorbringen des Österreichischen Alpenvereins und des DAV stehen die schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des ASV für Bodenschutz im
UV-GA entgegen, wonach eine nachhaltige wesentliche Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch das Vorhaben bei Einhaltung der Vorschreibungen und Auflagen nicht zu
erwarten ist. Der Flächenverbrauch ist mit 0,3% des im Untersuchungsraum verfügbaren
Grünlandes zu vernachlässigen. Der Zielsetzung des sparsamen und schonenden Umgangs mit dem Boden wurde daher ausreichend Rechnung getragen. Hinsichtlich der
Vereinbarkeit mit Art. 7 des Zusatzprotokolls Bodenschutz zur Alpenkonvention wurde
daher im UV-GA auch ausdrücklich festgehalten, dass das Projekt bei ordnungsgemäßer
Ausführung den sparsamen und schonenden Umgang mit den Böden berücksichtigt.
Was das Vorbringen des Österreichischen Alpenvereins zu § 2 Abs. 2 zweiter Teilstrich
Sbg BodenschutzG betrifft, ist festzuhalten, dass § 2 Sbg BodenschutzG (lediglich) den
Anwendungsbereich dieses Gesetzes regelt (siehe auch explizit die Überschrift zu dieser
Bestimmung). Es werden jedoch durch diese Bestimmung keine konkreten Festlegungen
dergestalt getroffen, dass entsprechende Infra- und Suprastrukturen wie Verkehrserschließungen und Parkplätze als touristische Grundlagen vor der Errichtung von Schipisten bereits vorhanden sein müssten.
Vom Österreichischen Alpenverein wird vorgebracht, dass durch das gegenständliche
Vorhaben Art. 14 Abs. 1 dritter Teilstrich des Protokolls Bodenschutz zu Alpenkonvention missachtet werde, welcher vorsieht, dass Genehmigungen für den Bau und die Planierung von Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erteilt werden dürfen.
Dazu ist folgendes festzuhalten: Laut VwGH 8.6.2005, 2004/03/0116, sind vom Begriff
„Wälder mit Schutzfunktionen“ des Art. 14 Abs. 1 dritter Teilstrich 1. Fall Protokoll Bodenschutz zur Alpenkonvention sowohl Standortschutz- und Objektschutzwälder umfasst. Der Rodungserlass des BMLFUW geht darüber hinaus davon aus, dass diese Bestimmung auf alle Wälder mit Schutzwirkung, und nicht (nur) auf solche, die auf Grund
des Erfordernisses einer besonderen Behandlung als Schutzwälder zu qualifizieren sind,
anzuwenden ist.
Besitzt somit ein (im Anwendungsbereich der Alpenkonvention liegender) Wald eine
Schutzwirkung, gleich welcher Qualität oder Quantität, ist eine zum Zweck des Baus
(oder der Planierung) von Skipisten erforderliche Rodungsbewilligung nur in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen möglich. So hat der VwGH im
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oben zitierten Erkenntnis festgehalten, dass sich aus Art. 14 Abs. 1 dritter Teilstrich Protokoll Bodenschutz zur Alpenkonvention ergebe, dass bei einer – nur in Ausnahmefällen
zulässigen – Genehmigung des Baus und der Planierung von Schipisten in Wäldern mit
Schutzfunktion die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen zwingend vorzusehen sei.
Eine Genehmigung könne jedenfalls nur erfolgen, wenn die Schutzfunktion des betroffenen Waldes – auf Grund der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen – durch den Bau
bzw. die Planierung von Schipisten nicht beeinträchtigt werde. Dies sei etwa im Falle von
Objektschutzwäldern, die nicht in labilen Gebieten liegen würden, durch Ausgleichspflanzungen oder technische Maßnahmen denkbar.
Vor diesem Hintergrund ist auf die schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen
des forstfachlichen ASV im UV-GA zu verweisen. Dort ist hinsichtlich des Ausgleichs der
Schutzfunktion ausgeführt, dass durch die im Projekt vorgesehenen Ersatzaufforstungen
im oberen Waldbereich von durch Viehtritt stark erodierten Weideflächen die Schutzfunktion (Standortsschutz) örtlich verbessert und die unterliegenden Bestände durch die
Aufforstungen nachhaltig geschützt werden. Die im oberen Bereich liegenden Waldbestände sind überaltert, weshalb im Projekt vorgesehene Schutzwaldverbesserungsmaßnahmen vorgesehen sind, durch welche diese Bestände verjüngt werden sollen. Durch
diese vorgesehenen Maßnahmen können aus forstfachlicher Sicht die Auswirkungen als
vernachlässigbar beurteilt werden. In der mündlichen Verhandlung führte der forstfachliche ASV ergänzend aus, dass durch die Ersatzaufforstungen und Verbesserungsmaßnahmen im Schutzwald mittel- bis langfristig die Erfüllung der Schutzfunktion sogar
verbessert werden kann. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Flächen, auf denen Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden, die Summe der Rodungsflächen übersteigen. Wesentlich ist dabei, dass sich die Schutzwirkungen – wie der forstfachliche Amtssachverständige ausführt – nach Umsetzung des Projektes im zentralen Projektsbereich entfalten werden und sich die Schutzwirkungen mittel- bis langfristig gegenüber dem derzeitigen Zustand sogar erhöhen werden.
Dass gemäß Art. 14 Abs. 1 dritter Teilstrich Protokoll Bodenschutz zur Alpenkonvention
Genehmigungen für den Bau oder die Planierung von Schipisten in Wäldern „nur in
Ausnahmefällen“ erteilt werden können, führt laut Rodungserlass des BMLFUW dazu,
dass die Anwendung des § 17 Abs. 2 oder § 17a ForstG insofern ausscheidet, als durch
die Formulierung „nur in Ausnahmefällen“ das Vorliegen eines „öffentlichen Rodungsinteresses“ und dessen Überwiegen gegenüber dem öffentlichen Walderhaltungsinteresse
erforderlich ist. Zu den Fragen des öffentlichen Interesses wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.
Die Einwendungen der Antragsgegner, die sich auf einen Verstoß gegen einzelne Richtwerte dieses Programmes stützen, sind daher zwar fachlich zu prüfen, können jedoch ge-
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stützt auf das Sachprogramm bzw. die Beschneiungsrichtlinien keinen eigenständigen
rechtlichen Versagungstatbestand darstellen. Zum Einwand dass es sich beim vorliegenden Projekt um eine Neuerschließung handelt, ist wiederum auf die Vorprüfung durch
die Arbeitsgruppe Schianlagen zu verweisen. Im Zuge des Verfahrens hat sich die Schierschließungskommission eingehend mit dem Projekt befasst, wobei auch die Frage der
Neuerschließung geprüft wurde. In zahlreichen Begehungen und Projektsänderung hatte
die Landesumweltanwaltschaft Gelegenheit sich zur Frage der Neuerschließung einzubringen. Trotz dieser Bedenken kam die Schierschließungs-kommission zur Ansicht,
dass es sich beim gegenständlichen Projekt lediglich um eine Verbindung von bestehenden Schigebieten bzw. eine Anbindung von Orten im Talraum an Schigebiete im Sinne
des Sachprogramms Schianlagen und nicht um eine Neuerschließung handelt.
Breiten Raum nimmt in den Einwendungen und Stellungnahmen die Frage der Beschneiung ein. Es wird behauptet, dass durch die Exposition v.a. der Talabfahrt für die
Beschneiung ein unverhältnismäßiger Aufwand betrieben werden müsste, welcher nicht
ressourcenschonend und nachhaltig sei. Daraus wird abgeleitet, dass die geplante Beschneiung rechtlich in Widerspruch zu den „Richtlinien für die Errichtung und den Betrieb von Beschneiungsanlagen im Bundesland Salzburg“ gemäß Regierungsbeschluss
vom Jahr 2008 (im Folgenden: Beschneiungsrichtlinien), Art. 14 Abs. 2 Tourismusprotokoll zur Alpenkonvention, Art. 5 Abs. 2 Energieprotokoll zur Alpenkonvention sowie
zum Sachprogramm Schianlagen stünde.
Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei diesen Beschneiungsrichtlinien um – wie der Name schon sagt – Richtlinien handelt, welchen aber keine einem Gesetz oder einer Verordnung vergleichbare Normqualität zukommt. Vergleichbare Regelwerke stellen nach der
Judikatur der Höchstgerichte keine allgemeinen verbindlichen Normen dar, sondern eine
Entscheidungshilfe im Einzelfall, von der nach den Erfordernissen des jeweils konkret zu
beurteilenden Projekts im gesetzlich zulässigen Rahmen auch abgewichen werden darf
(VwGH 2.2.1988, 87/07/0019, zu Richtlinien des BMLF für geordnete Deponien im Interesse des Gewässerschutzes; VwGH 22.2.2001, 2000/07/0101, zu Richtlinien des Amtes
der Burgenländischen Landesregierung betreffend die Entsorgung von Niederschlagswässern auf Dachflächen und befestigten Freiflächen bei Hochbauprojekten).
Wegen des unverbindlichen Charakters der Beschneiungsrichtlinie wären daher grundsätzlich fachlich begründete Abweichungen zulässig. In inhaltlicher Hinsicht ist jedoch
auch nichts hervorgekommen, was einer Genehmigung des verfahrensgegenständlichen
Vorhabens entgegenstünde (selbst wenn man davon ausginge, dass die Beschneiungsrichtlinie im UVP-Genehmigungsverfahren zu berücksichtigende Genehmigungskriterien
enthielte).
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Die Beschneiungsrichtlinien bewerten die Errichtung neuer Beschneiungsanlagen in jenen Gebieten kritisch, die „aus klimatischen Gründen für die Ausübung des Schisportes
nicht geeignet sind“. Genau die Frage der meteorologischen Eignung wurde im Fachgutachten Meteorologie/Klimatologie beantwortet. Wörtlich hat überdies der meteorologische SV Dr. Butschek während der mündlichen Verhandlung ausgeführt: „Die tief gelegenen, südlich exponierten Pistenabschnitte sind aus klimatologischer Sicht durch ihre
Neigung und Exposition und dem daraus resultierenden Strahlungsangebot als erste von
Ausaperung betroffen. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass sie aus klimatischen
Gründen für die Ausübung des Wintersports grundsätzlich nicht geeignet sind.“
Diesen fachlichen Ausführungen ist jedoch während der mündlichen Verhandlung sowie
in den nach der mündlichen Verhandlung erstatteten schriftlichen Stellungnahmen nicht
auf gleicher fachliche Ebene entgegen getreten worden bzw. sind diese Ausführungen
überhaupt unbestritten geblieben. Die UVP-Behörde hat daher keinen Anlass, die fachlichen Ausführungen des SV Dr. Butschek in Zweifel zu ziehen.
Auch aus dem Hinweis auf die Zusatzprotokolle zur Alpenkonvention, insbesondere auf
Art. 14 Z. 2 des Tourismusprotokolls bzw. Art. 5 Abs. 2 des Energieprotokolls kann nicht
abgeleitet werden, dass das verfahrensgegenständliche Vorhaben nicht genehmigt werden dürfte.
Laut Umsetzungshandbuch zur Alpenkonvention des BMLFUW drückt Art. 14 Z. 2 des
Tourismusprotokolls aus, dass Beschneiungsanlagen aus Konventionssicht grundsätzlich
nicht verboten sind, allerdings die Genehmigungsfähigkeit an die jeweiligen örtlichen
hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen gebunden ist: „Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften können die Erzeugung von Schnee während der jeweiligen
örtlichen Kälteperioden zulassen, insbesondere um exponierte Zonen zu sichern, wenn
die jeweiligen örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen es
erlauben.“
Für die UVP-Behörde ist klar, dass durch das vorliegende Verfahren dieser Bestimmung
ausreichend Rechnung getragen wurde. Im Hinblick auf die genannten „örtlichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen“ wurden die eingereichten Unterlagen von den befassten Sachverständigen umfassend geprüft. Dabei sind keine Gründe hervorgekommen, die einer Genehmigung des verfahrensgegenständlichen Vorhabens entgegenstünden. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf die bereits zitierte
Stellungnahme des meteorologischen SV Dr. Butschek während der mündlichen Verhandlung zu verweisen.
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Auch Art. 5 Abs. 2 des Energieprotokolls zur Alpenkonvention steht der Genehmigung
des verfahrensgegenständlichen Vorhabens nicht entgegen: Nach dieser Bestimmung
sorgen die Vertragsparteien für eine umweltverträglichere Energienutzung und fördern
vorrangig die Energieeinsparung sowie die rationelle Energieverwendung insbesondere
bei Produktionsprozessen, öffentlichen Dienstleistungen, großen Hotelbetrieben sowie
Transport-, Sport- und Freizeitanlagen.
Diese Bestimmung legt zweierlei fest: Zum einen „sorgen“ die Vertragsparteien für eine
umweltverträglichere Energienutzung, zum zweiten „fördern“ die Vertragsparteien
„vorrangig“ die Energieeinsparung sowie die rationelle Energieverwendung insbesondere bei Produktionsprozessen, öffentlichen Dienstleistungen, großen Hotelbetrieben sowie
Transport-, Sport- und Freizeitanlagen. Dass sich aus der zweitgenannten an die Vertragsstaaten gerichteten Förderungsverpflichtung kein in einem UVPGenehmigungsverfahren zur Anwendung kommendes Genehmigungskriterium ableiten
lässt, ist allein schon aufgrund des Wortlauts evident.
Dass auch die Republik Österreich der erstgenannten Verpflichtung, nämlich der „Sorge“
um eine umweltverträglichere Energienutzung, ausreichend nachgekommen ist, erhellt
aus der Tatsache, dass Vorhaben wie das Verfahrensgegenständliche einem Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000 unterworfen sind, in welchem seit der letzten Gesetzesnovelle ausdrücklich auch ein Klima- und Energiekonzept als Teil der UVE vorgelegt werden muss.
Die Antragstellerinnen haben als Teil ihrer Einreichunterlagen ein Klima- und Energiekonzept vorgelegt, welches nach den schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen
der Amtssachverständigen für Luftreinhaltung als den Anfordernungen entsprechend
bewertet wurde. Lediglich erläuternd sei darauf hingewiesen (auch wenn dies nicht Antragsgegenstand war und damit auch nicht Entscheidungsgegenstand sein kann), dass
die Antragstellerinnen der Behörde informativ mitgeteilt haben, dass in Folge dieses
UVP-Verfahrens durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten Dächern
der bestehenden Gebäude der Antragstellerin (einschließlich geeigneter Berg- und Talstationen) ein Großteil des Energiebedarfs der Beschneiungsanlage des gegenständlichen
Vorhabens abgedeckt werden kann.

XI.

zu Spruchteil X (Kosten)

Im gegenständlichen Verfahren erschien es zweckmäßig gemäß § 59 AVG über die Kosten gesondert abzusprechen.
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Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann binnen 4 Wochen ab Zustellung schriftlich, nach Maßgabe
der vorhandenen technischen Mittel auch telegrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im
Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eine Berufung bei der Salzburger Landesregierung (Anschrift: Amt der
Salzburger Landesregierung, Abteilung 16, Postfach 527, 5010 Salzburg) eingebracht
werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Rechtsmittelantrag zu enthalten.

Hinweis
Mit dem Ihre Berufung erledigenden Vorgang werden unter den gesetzlichen Voraussetzungen Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957 idgF. zur Einzahlung vorgeschrieben.
Für die Landesregierung
Mag. Christine Wessely
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