
Salzburg, am 23.09.2016

Betreff: Salzburger Parkgaragen GmbH
Erweiterung der Mönchsberggarage – Projektänderung 
Feststellungsverfahren nach UVP-G 2000

Bezug: 20701-1/44761 Wasserrechtsverfahren Erweiterung Mönchsberggarage

Antrag gemäß § 3 Abs 4 u 7 UVP-G 2000 

auf Feststellung einer UVP-Pflicht

im Wege der Einzelfallprüfung

Die Salzburger Parkgaragen GmbH beabsichtigt die Erweiterung der Mönchsberggarage
in der Stadt Salzburg. Für dieses Vorhaben hat das Amt der Salzburger Landesregierung
zur Zahl 205-G20/21027/84-2014 ein UVP-Feststellungsverfahren durchgeführt, welches
im Instanzenwege vom Bundesverwaltungsgericht  zur  Zahl  W113 2011751-1/64E mit
Erkenntnis  vom  03.09.2015  erledigt  wurde.  Gegen  dieses  Erkenntnis  ist  derzeit  eine
Revision beim Verwaltungsgerichtshof anhängig.

Dieses ursprüngliche, in den angeführten Verfahren beurteilte Vorhaben beinhaltete eine
andere Planung, als nunmehr aktuell im wasserrechtlichen Materienverfahren beim Amt
der Salzburger Landesregierung zur Zahl 20701-1/44761 beantragt wurde. 

Teile des ursprünglich UVP-geprüften Vorhabens wurden von der antragstellenden SPG
im  Hinblick  auf  die  erforderliche  Prüfung  von  Umweltauswirkungen  wesentlichen
Änderungen unterzogen. Diese Änderungen lassen entscheidungswesentliche erhebliche
Umweltauswirkungen erwarten, welche im bisherigen UVP-Feststellungsverfahren noch
keiner Prüfung unterzogen wurden. 

Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

An das
Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung 5 Natur- und Umweltschutz, Gewerbe

Michael Pacher Straße 36
5010 Salzburg

 

mailto:office@lua-sbg.at


Im Wesentlichen betreffen diese Projektänderungen die Lage des Tunnelportals und die
Linienführung des Bautunnels und damit im Zusammenhang 

– verbleibende  wesentliche  Geländeveränderungen  im  bestehenden
Landschaftsschutzgebiet,

– mögliche erhebliche geologische Auswirkungen auf den Almkanal, 

– mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, 

– mögliche  erhebliche  Auswirkungen  auf  das  Schutzgut  Denkmalschutz  im
Zusammenhang mit dem Almkanal und den Stadtmauern (Lodronsche Mauer)

– erhebliche Auswirkungen auf den Artenschutz im Eingriffsbereich

– Veränderungen im Bauablauf

Im  Verfahren  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  war  aufgrund  der  Existenz  von
abweichenden  Planunterlagen  bereits  zum  damaligen  Zeitpunkt  die  Frage  erörtert
worden, welche Variante der Durchführung des Vorhabens auf Basis welcher Lage des
Bautunnels eigentlich prüfgegenständlich wäre. 

Die  SPG  erklärte  zum  damaligen  Zeitpunkt  am  ursprünglich  eingereichten  Projekt
festhalten  zu  wollen.  Es  gäbe  noch  Probleme  mit  der  fehlenden  Zustimmung  eines
Grundeigentümers für das ursprünglich eingereichte Vorhaben. Um keine Zeit zu verlieren
prüfe man aber Varianten. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. Die Alternative sei
um mehr als eine halbe Million Euro teurer und auch mit mehr Risken, zum Beispiel der
Überquerung  des  Almkanals,  verbunden,  die  einen  hohen  technischen  Aufwand
erfordere. Wunsch sei aber die ursprüngliche Variante, weshalb im Verfahren auch daran
festgehalten werde. 

Ursprünglicher  Prüfgegenstand des  UVP-Feststellungsverfahrens  beim BVwG mit  Bautunnel  in  Richtung
Westen.
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Das Bundesverwaltungsgericht stellte daher im Erkenntnis vom 03.09.2015 fest, dass die
UVP-Behörde auch gegenständlich  an  das  eingereichte  Vorhaben gebunden war.  Das
BVwG wies aber auch explizit darauf hin, dass eine nachträgliche Projektänderung, sei es
auch  eine,  die  sich  durch  die  Vorschreibung  von  Auflagen  von  Behörden  in  den
materienrechtlichen Verfahren ergibt, dazu führen kann, dass keine Projektidentität und
somit auch keine Bindungswirkung der UVP-Feststellungsentscheidung gegeben ist (vgl.
Altenburger/Berger,  UVP-G²,  §  3  Rz  88-89  und  §  46  Rz  4;  VwGH  21.03.2007,
2006/05/0172).

Dieser vom BVwG skizzierte Fall  ist  nun eingetreten. Die SPG hat nach Abschluss des
UVP-Feststellungsverfahrens durch das BVwG (Anm. eine Revision ist noch beim VwGH
anhängig) die wasserrechtliche Bewilligung für ein abweichendes, noch nicht im UVP-
Feststellungsverfahren  geprüftes  Projekt  beim  Amt  der  Salzburger  Landesregierung,
Abteilung 7/01 Wasser- und Energierecht, zur Bewilligung eingereicht. Dies deshalb, da
einstweilen  für  die  ursprüngliche  Tunnelvariante  nicht  alle  erforderlichen
Grundeigentümerzustimmungen erwirkt werden konnten. 

Wie  die  SPG  bereits  im  Verfahren  vor  dem  BVwG  ausführte,  ist  die  neue  Variante
wesentlich  aufwändiger  und  risikoreicher,  da  abweichend  zum ursprünglichen  Projekt
sowohl  der  Almkanal  als  auch  der  Quellstollen  St.  Peter  im  Konglomeratgestein  des
Mönchsberges überquert, als auch die alten Stadtmauern, insbesondere die Lodron´sche
Mauer, im Berg unterquert werden müssen. Beides an der selben Stelle.

Projektänderung 2016: der Anstich des Bautunnels wurde in Richtung Norden im Bereich des Anstiegs des
Sedlmayerweges geplant und zur Bewilligung beantragt, welcher Almkanal und Stadtmauern queren muss.

Diese Projektänderung lässt völlig andere und überdies erhebliche Umweltauswirkungen
auf  relevante  Schutzgüter  erwarten,  als  dies  bisher  geprüft  wurde.  Aufgrund  der
geänderten Lage des Tunnelanschlagpunktes und der geänderten Tunnelführung, welche
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im  Gegensatz  zur  bisherigen  Planung  nunmehr  wesentliche  Baudenkmäler  und
Wasserrechte berührt und gefährdet, liegt keine Projektidentität mehr vor und ist dieses
neue  Vorhaben  nicht  mehr  durch  das  Erkenntnis  des  Bundesverwaltungsgerichts  vom
03.09.2015 gedeckt. Insofern ist auch der Umweltanwalt nicht an die Feststellung dieses
Erkenntnisses gebunden und berechtigt einen neuen Feststellungsantrag zu stellen. 

Wesentliche  Änderungen  an  Umweltauswirkungen  im  Vergleich  zum  ursprünglichen
Projekt sind zu folgenden Schutzgütern zu erwarten:

Geologie/Hydrogeologie

Dem Umweltanwalt liegt ein Gutachten des renommierten Baugeologen Univ.Prof.i.R. Dr.
Georg Spaun vor, der u.a. bereits 1972 an den Voruntersuchungen für das Vorhaben zur
Errichtung  der  Mönchsberggarage  beteiligt  war.  Seine  gutachterlichen  Ausführungen
lassen ein erhebliches Risiko für den Forstbestand der geschützten mittelalterlichen Bauten
des Almkanals  und des Quellstollens sowie der Lodron´schen Mauer erwarten.  Zudem
bemängelt  er  die  bisherigen  Untersuchungen  als  fachlich  nicht  ausreichend,  um
Gefährdungen tatsächlich ausschließen zu können. Er resumiert in seinem Gutachten:

„Die geologischen Verhältnisse im Bereich der Lodron'schen Mauer und der Überfahrung
der  beiden  mittelalterlichen  Stollen  sind  bis  jetzt  nur  mit  einer  einzigen  Bohrung
untersucht worden. Diese Bohrung hat gezeigt, dass das unter der Mauer anstehende
MönchsbergKonglomerat von vielen Klüften durchzogen ist und ein tunnelbautechnisch
schwer zu beherrschendes Gebirge darstellt. Der Bauzustand, der aus dem 30-jährigen
Krieg  stammenden  Mauer  ist  nicht  gut  und  ihr  Aufbau  ist  bisher  überhaupt  nicht
untersucht  worden.  Die  Unterfahrung dieser  Mauer  und die  Überfahrung der  beiden
mittelalterlichen  Stollen  durch  den  geplanten  Zufahrtstunnel  würde  noch  meiner
Einschätzung ein erhebliches Risiko für diese alten Bauwerke darstellen. Dieses Risiko
entsteht  durch  die  unvermeidlichen  Erschütterungen,  die  bei  den  Ausbruchsarbeiten
dadurch entstehen, dass in dem Mönchsberg-Konglomerat ein großer Teil der Gewölbe
aus Gesteinen mit extrem hoher Gesteinsfestigkeit bestehen und dass daneben zahlreiche
Hohlräume im Konglomerat  dadurch  entstanden sind,  dass  zahlreiche  Dolomitgerölle
weggelöst  worden  sind.  Beide  Faktoren  verstärken  die  beim  Fräsvorgang
unvermeidlichen  Erschütterungen,  die  besonders  in  dem  weniger  als  8  m  darunter
liegenden Stiftsarmstollen zu Nachbrüchen und sogar zu Verbrüchen führen könnten. Ob
auch  Erschütterungen  durch  den  Schwerverkehr  in  diesem  Zufahrtstunnel  entstehen
können, welche die Stabilität der darunter liegenden Stollen gefahrden könnten, ist bis
jetzt nicht untersucht worden, erscheint aber möglich. Der Vortrieb des Zugangstunnels
könnte aber durch Erschütterungen und Setzungen in dem stark geklüfteten Konglomerat
auch  die  Stabilität  des  über  12,0  m  hohen  Lodron'schen  Mauer  und  des
Bürgermeisterlochs,  unter  dessen  Fahrbahn  eine  Gasleitung  und  ein  Kanal  liegen,
gefährden.“

Diese  erheblichen  Umweltauswirkungen  waren  bisher  nicht  Gegenstand  des
Feststellungsverfahren,  wurden  auch  nicht  untersucht  und  daher  auch  nicht  im
Feststellungsbescheid berücksichtigt. Es besteht daher keine Projektidentität. 
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Wasserrechte

Anschließend an die Ausführungen zur geologischen Gefährdung sind auch die an den
Almkanal  anknüpfenden  bestehenden  Wasserrechte  (Wasserversorgung  der  Altstadt)
erheblich gefährdet.

Denkmalschutz und UNESCO-Weltkulturerbe

Die von Dr. Spaun aufgegriffene Gefährdung der Lodron´schen Mauer war bisher nicht
Gegenstand des Feststellungsverfahrens und besteht keine Projektidentität. 

Im  ersten  UVP-Feststellungsverfahren  wurden  von  der  Stadtgemeinde  Salzburg  mit
Schreiben  vom  25.6.2013  und  vom  5.7.2013  jeweils  eine  Übersetzung  des  Advisory
Mission Reports Zur Welterbestätte Historische Altstadt Von Salzburg (Österreich, C 784)
durch  ICOMOS International,  dem Begutachtungsgremium der  UNESCO,  übermittelt.
Auf Seite 17 des Reports wurde zur Erweiterung der Parkgarage Mönchsberg folgendes
ausgeführt:

„Die  Erweiterung  der  überfrequentierten  Mönchsberggarage  ist  angeblich  notwendig.
Aus konservatorischer Sicht erscheint dies unproblematisch, da die bestehende Zufahrt
und  Ausfahrt  weiter  benützt  werden  können.  Die  Zufahrt  zur  Baustelle  –  zum
Abtransport von Gesteinsmaterial – kann über das Nonntal durch einen Tunnel erfolgen,
der  nach  Abschluss  der  Bauarbeiten  wieder  verschlossen  wird.  Das  historische
Wasserkanalsystem wird dadurch nicht berührt. Mögliche Auswirkungen auf den Verkehr
in  der  historischen  Altstadt  wurden  besprochen,  sodass  entsprechende  Maßnahmen
eingehalten wurden.“

Aus der Stellungnahme von ICOMOS ist explizit herauszulesen, dass deren Beurteilung
nur deshalb positiv ausfiel, weil das historische Wasserkanalsystem durch das Vorhaben
nicht  berührt  werde.  Diese  Beurteilungsgrundlage  hat  sich  durch  die  Projektänderung
2016 aber geändert. Das neue Projekt berührt und gefährdet nicht nur das historische
Wasserkanalsystem, sondern auch die historischen Stadtmauer, insbesondere die Lodron
´sche  Mauer,  die  ursprünglich  überhaupt  nicht  im Visier  von ICOMOS stand,  da  das
ursprüngliche  Projekt  keine  Unterquerung  vorsah.  Zur  Stadtmauer  liegt  daher  noch
überhaupt  keine  Beurteilung  von  ICOMOS  vor,  zum  Almkanal  ist  ebenfalls  eine
Neubeurteilung einzuholen. 

Laut UVP-Behörde erster Instanz war zwar laut den von der Antragstellerin vorgelegten
Fachgutachten mit keiner Gefährdung der historischen Bausubstanz zu rechnen, weder in
geologischer,  bautechnischer  noch  Luftschadstoff  bedingter  Hinsicht.  Durch  die
Projektänderung  hat  sich  dies  nun  aber  wesentlich  geändert  und  liegt  keine
Projektidentität mehr vor. 

Landschaftsschutz 

Das Schutzgut Landschaft  wurde bisher derart beurteilt,  dass nach Bauabschluss keine
nachhaltige  Veränderung  der  Landschaft  im  bestehenden  Landschaftsschutzgebiet
verbliebe.
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Aufgrund der aktuell eingereichten Projektunterlagen soll aber das Gelände im Bereich der
Bautunnelzufahrt  und  des  Tunnelanschlagpunktes  auch  nach  Fertigstellung  des
Vorhabens nachhaltig verändert  werden, indem der Geländeverlauf verändert  und mit
sichtbaren  oberirdischen  Stützmauern  abgesichert  wird  und  ein  Lüftungsschacht
verbleiben muss. Diese Eingriffe stellen bewilligungspflichtige und erhebliche Eingriffe in
das  Schutzgut  Landschaft  dar,  welche  bisher  nicht  projektiert  und  daher  auch  nicht
geprüft wurden. Demnach liegt auch keine Projektidentität vor. 

Artenschutz

Im  unmittelbaren  Eingriffsbereich  des  Bautunnels  gemäß  der  Projektänderung  liegen
Nachweise der Schlingnatter (Anhang IV gemäß FFH-RL) vor (siehe IfÖ 2013). Ebenso
wurden  dort  Blindschleiche,  Ringelnatter  und  geschützte  Amphibien  nachgewiesen.
Aufgrund  der  mit  der  Bauführung  verbundenen  Zerstörung  von  Fortpflanzungs-  und
Ruhestätten dieser Arten und der Tötungsgefahr ist auch hier von möglichen erheblichen
Umweltauswirkungen  des  geänderten  Projekts  auszugehen,  welche  für  diese
Projektvariante  bisher  nicht  geprüft  wurden  weshalb  auch  diesbezüglich  keine
Projektidentität vorliegt. 

Zusammengefasst ist das nunmehr zur Bewilligung eingereichte Vorhaben zur Bewilligung
der  Erweiterung  der  Mönchsberggarage  nicht  ident  mit  dem  vom
Bundesverwaltungsgericht  geprüften  Projekt.  Diese  Projektänderung  lässt  auch
hinsichtlich  der  angeführten  Punkte  wesentliche  und  erhebliche  Umweltauswirkungen
erwarten, welche die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung rechtfertigen. 

ANTRAG

Es  wird  daher  beantragt,  die  UVP-Behörde  möge  feststellen,  dass  für  das  ggst.
abgeänderte  Vorhaben  zur  Erweiterung  der  Mönchsberggarage  eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs 6 UVP-G vor Abschluss der UVP
oder  Einzelfallprüfung  Genehmigungen  nicht  erteilt  werden  dürfen  und  nach  den
Verwaltungsvorschriften getroffenen Anzeigen vor Abschluss der UVP keine rechtliche
Wirkung zukommt. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Wiener

Umweltanwalt
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