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BESCHEID 

A. Spruch 

I. Genehmigung nach § 17 UVP-G 2000 
Aufgrund des Antrags der Austrian Power Grid AG und der Salzburg Netz GmbH, beide 

vertreten durch die Onz-Onz-Kraemmer-Hüttler Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, 

Schwarzenbergplatz 16, vom 28.9.2012, abgeändert mit Eingaben vom 21.12.2012 und 

vom 31.01.2013, auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

Starkstromfreileitung ("380-kV-Salzburgleitung"), nach den §§ 3, 5, 17 und 39 iVm Anhang 1 

Spalte 1 Z 16 lit a und Anhang 1 Spalte 2 Z 46 lit a UVP-G 2000 wird wie folgt entschieden: 

Die Salzburger Landesregierung erteilt der Austrian Power Grid AG für das 

Gesamtvorhaben, weiters der Salzburg Netz GmbH für den Vorhabensteil 110-kV die 

 

Genehmigung gemäß § 17 Abs 1, 3, 4 und 6 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 

 

für das Vorhaben "Errichtung und Betrieb einer 380 kV-Starkstromfreileitung, der 

sogenannten 3 8 0 - k V - Salzburgleitung, vom Netzknoten St. Peter am Hart 

(Oberösterreich) bis zum Umspannwerk Kaprun in der Gemeinde Kaprun (Salzburg)", 

soweit sich dieses Vorhaben auf das Landesgebiet des Bundeslandes Salzburg erstreckt. 

Die Genehmigung erfolgt nach Maßgabe der mit einem Genehmigungsvermerk 

versehenen und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bildenden 

Projektunterlagen (in Anlage 1 angeführt) und unter dem Vorbehalt des Erwerbs der 
zur Ausführung des Vorhabens allenfalls erforderlichen Rechte. 

II. Genehmigung gemäß § 17 Abs 1 UVP-G 2000 in 
Mitanwendung materieller Genehmigungsbestimmungen 

Die Genehmigung wird unter Mitanwendung folgender Bestimmungen erteilt:  

• §§ 3, 7 und 9 Abs 4 Starkstromwegegesetz 1968, auch in Verbindung mit § 94 

Abs 1 Z 2 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

• §§ 3 Abs 1 und 9 Abs 1 Elektrotechnikgesetz 1992 

• §§ 52 ff Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 

• § 17 Abs 3, 4, 5, § 18, § 19 Abs 1 Z 5, § 81 Abs 1 lit b, § 82 Abs 3 lit d, § 85, § 88 

und § 92 Forstgesetz 1975 

• §§ 153 Abs 2, 156 Mineralrohstoffgesetz  

• §§ 10 Abs 2, 11, 13, 14, 15, 22 Abs 1, 26, 32 Abs 2 lit a und lit c, 34 Abs 1, 2 und 

7 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen des 

Schutzgebietsbescheides des Landeshauptmannes von Salzburg vom 5.9.1955, 

Zl 1705/4-I-1955, zuletzt geändert durch den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft St. Johann i. Pg. vom 4.1.2012, Zl 30403-205/168/42-

2012, und der Schongebietsverordnung des Landeshauptmannes von Salzburg 
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vom 31.8.1975, LGBl Nr 81/1975, für die Mühlsteinquellen, Oswaldquellen und 

Windhagquellen, sowie der Schongebietsverordnung der Landeshauptfrau von 

Salzburg vom 18.7.2006, LGBl Nr 71/2006, für das Wasserschongebiet Taugl, 38, 

50, 72, 105, 111, 112 und 120 des Wasserrechtsgesetzes 1959, WRG 1959 
 

• Bestellung einer wasserrechtlichen Bauaufsicht 

• Herr Dr. Michael Bergmair, iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, A-1120 

Wien, Schönbrunner Straße 297, wird als wasserrechtliche Bauaufsicht 

bestellt.  

Die wasserrechtliche Bauaufsicht erstreckt sich auf die fach- und 

vorschriftsgemäße Ausführung der Bauarbeiten und auf die Einhaltung der 

einschlägigen Bedingungen des Bewilligungsbescheides. 

Die Aufsichtsorgane sind berechtigt, jederzeit Untersuchungen, 

Vermessungen und Prüfungen an der Baustelle vorzunehmen, Einsicht in 

Behelfe, Unterlagen u. dgl. zu verlangen und erforderlichenfalls Baustoffe, 

Bauteile und bautechnische Maßnahmen zu beanstanden. Wird keine 

Übereinstimmung erzielt, so ist unverzüglich die Entscheidung der 

Wasserrechtsbehörde einzuholen. 

Die Organe der wasserrechtlichen Bauaufsicht sind zur Wahrung der ihnen 

zur Kenntnis gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verpflichtet. 

Durch die vorstehenden Absätze werden anderweitige einschlägige 

Bestimmungen, wie bau- und gewerbepolizeiliche Vorschriften nicht 

berührt. Auch wird die Verantwortlichkeit der Unternehmer und Bauführer 

durch Bestellung einer wasserrechtlichen Bauaufsicht nicht eingeschränkt. 

Die Kosten der wasserrechtlichen Bauaufsicht hat der Unternehmer zu 

tragen; eine einvernehmliche Pauschalierung ist zulässig. 

 

Dingliche Gebundenheit: 

• Die erteilten Wasserrechte stehen gemäß § 22 WRG 1959 den jeweiligen 

Eigentümern der Anlage, das ist die Austrian Power Grid AG, Wien, zu. Jeder 

Eigentümerübergang ist vom neuen Wasserberechtigten der 

Wasserbuchbehörde zwecks Eintragung in das Wasserbuch unaufgefordert 

schriftlich anzuzeigen. 

 

Maß der Wasserbenutzung 

• Nutzwasserbrunnen beim UW Pongau  

Entnahme von maximal 2,0 l/s bzw. 43 m³/d bzw. 150 m³/a auf GN 

220/1, KG Einöden. 

• Trafoentwässerung beim UW Pongau 

Einleitung von maximal 6,0 l/s Niederschlagswasser aus 

Trafofundamenten über Rückhaltebecken/Ölabscheider in den 

nahegelegenen (Einöd-)Graben GN 232/1, KG Einöden, und in weiterer 

Folge in die Salzach. 

• Sickerschächte Notüberlauf Dachflächen und Hauptzufahrt) beim UW 

Pongau:  
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• Einleitung von Niederschlagswasser aus den Notüberläufen der 

Sickerschächte 1 bis 4 in den Einödgraben im Ausmaß von maximal 6,75 l/s 

(entsprechend dem Grünlandabfluss) 

• Versickerung von auf den Verkehrsflächen beim UW Pongau angefallenden 

Niederschlagswässern über Rasenmulden und Schotterrasen in den 

Untergrund im Ausmaß von 48 l/s 

 

Feststellungen 

• Gemäß § 53 Abs 3 und 55g Abs 3 Wasserrechtsgesetz 1959 wird festgestellt, 

dass kein Widerspruch zu einem wasserwirtschaftlichen Rahmenplan bzw. 

einem wasserwirtschaftlichen Regionalprogramm besteht.  

• Gemäß § 26 Abs 2 Wasserrechtsgesetz 1959 wird festgestellt, dass bei 

Erteilung der Bewilligung – die Einhaltung der Nebenbestimmungen 

vorausgesetzt - mit dem Eintritt einer nachteiligen Wirkung nicht gerechnet 

wird. 

• § 85 Abs 2 Z 2 und Abs 3 Z 1, Z 2 Luftfahrtgesetz - in Verbindung mit der 

Rettungsfluggefährdungsgebiet-Verordnung LGBl Nr. 74/1995, §§ 92 und 95 

Luftfahrtgesetz  

• §§ 26 und 28 Salzburger Landesstraßengesetz 1972  

• § 2 Abs 1 Z 1, 2, § 9 Salzburger Baupolizeigesetz 1997 in Verbindung mit §§ 12, 

12a und 14 Salzburger Bebauungsgrundlagengesetz, § 34 Abs 3 Salzburger 

Bautechnikgesetz 

• § 15 Abs 2, § 18 Abs 2, § 21, § 24, § 25, § 50 Abs 1, Abs 2 und Abs 3, Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999, in Mitanwendung von § 3a Abs 2 leg. cit., weiters in 

Mitanwendung der einschlägigen Schutzgebietsverordnungen sowie der 

nachstehenden Vorschreibung von Ersatzleistungen gemäß § 3a Abs 4 Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999: 

• Weitwörther Au, Zone B entsprechend den Ausführungen der REVITAL 

Integrative Naturraumplanung GmbH (REVITAL 2014, Grobkonzept für 

naturschutzfachliche Maßnahmen und REVITAL 2015, Bewertung der 

möglichen Ersatzleistungen und Präzisierung des Grobkonzeptes für 

Weitwörther Au, Zone B). Das Ersatzleistungsprojekt ist spätestens 4 Jahre 

nach Baubeginn umzusetzen. 

• „Auenwerkstatt“ Weitwörther Au auf den Grundparzellen 732, 791, 752/2 

und 752/1 je KG Weitwörth, entsprechend den Ausführungen der REVITAL 

Integrative Naturraumplanung GmbH (Bewertung der möglichen 

Ersatzleistungen und Präzisierung des Grobkonzeptes für die Weitwörther 

Au, Zone B) und gemäß Planungskonzept von Architekt Horner vom 

23.4.2014 bzw. darauf aufbauenden Detail- und Ausführungsplanungen samt 

Ausstattung, Möblierung bzw. Ver- und Entsorgungseinrichtungen, 

Parkplätzen, Zufahrt sowie Außenanlagen. Das Ersatzleistungsprojekt ist 

spätestens 2 Jahre nach Baubeginn fertigzustellen. 

• „Renaturierung Ursprunger Moor-Stufe B“, auf den Grundparzellen 3/4, 

1021/1 (nur innerhalb des Naturschutzgebietes), 1021/3, 1021/4, 1021/5, 
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1021/10 (nur nördlicher Teil), 1022/1 und 1022/9, alle KG Elixhausen. Das 

Ersatzleistungsprojekt ist spätestens 4 Jahre nach Baubeginn umzusetzen. 

• Waldumwandlung Taugl-Au, entsprechend dem von den Antragstellerinnen 

mit Schriftsatz vom 24.7.2015 angeregten Projekt und den Ausführungen der 

REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH (REVITAL 2015, Bewertung der 

möglichen Ersatzleistungen und Präzisierung des Grobkonzeptes für 

Weitwörther Au, Zone B). Diese Ersatzleistung ist dauerhaft sicherzustellen. 

• Naturwaldreservat Tauglboden, entsprechend dem von den 

Antragstellerinnen mit Schriftsatz vom 24.7.2015 angeregten Projekt und 

den Ausführungen der REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH 

(REVITAL 2015, Bewertung der möglichen Ersatzleistungen und Präzisierung 

des Grobkonzeptes für Weitwörther Au, Zone B). Diese Ersatzleistung ist 

dauerhaft sicherzustellen. 

• Auf die mit diesen Ersatzleistungen zusammenhängenden 

Nebenbestimmungen (Nr. 253 bis Nr. 270) wird verwiesen. 
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III. Genehmigung gemäß § 17 Abs 3 in Verbindung mit § 24f Abs 
1 UVP-G 2000 

IV. Genehmigung gemäß § 17 Abs 4 UVP-G 2000 

V. Festlegung von Fristen gemäß § 17 Abs 6 UVP-G 2000 
Gemäß § 17 Abs 6 UVP-G 2000 werden folgende Fristen festgelegt:  

• Die Direkteinleitung der Oberflächenentwässerung inklusive 

Transformatorentwässerung sowie die Wasserentnahme aus dem 

Nutzwasserbrunnen beim UW Pongau, weiters die Direkteinleitung der 

Oberflächenentwässerungen werden auf 20 Jahre ab Rechtskraft des 

Bescheides, längstens jedoch bis 31.12.2036 befristet verliehen.  

• Als Frist für die Fertigstellung des Gesamtvorhabens 380-kV-Salzburgleitung 

werden 10 Jahre ab Rechtskraft des Bescheides, längstens jedoch bis 

31.12.2026 festgelegt.  

• Die Rodungsbewilligung erlischt, wenn nicht spätestens binnen 5 Jahren mit den 

Baumaßnahmen begonnen worden ist. 

• Die forstrechtlichen Bewilligungen für die befristeten Rodungen werden mit 12 

Jahren ab Rechtskraft des Bescheides, somit längstens bis 31.12.2028 befristet. 

Alle Fristen beginnen mit Rechtskraft der Genehmigungsentscheidung zu laufen. 

Diese Festlegungen ersetzen sämtliche, in den mitangewendeten Materiengesetzen 

enthaltenen Baubeginns- und Bauvollendungsfristen sowie Konsensbefristungen. 

VI. Nebenbestimmungen 

1 FB Bautechnik/Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe 
Umspannwerke 

1. Die baulichen Maßnahmen sind von dazu befugten Firmen nach den vorliegenden 

Einreichunterlagen und dem Sachverhalt des UVP-Verfahrens herstellen zu lassen. 

2. Die Bestimmungen des Salzburger Bautechnikgesetzes und seiner Verordnungen sind 

sinngemäß einzuhalten. 

3. Die Bauwerke sind entsprechend der statischen Berechnung durch einen dazu 

befugten oder berechtigten Statiker auf der Grundlage der bodenmechanischen 

Erkundung auszuführen. Eine entsprechende Bestätigung des Statikers, dass die 

Bauwerke von ihm berechnet und entsprechend seiner Berechnungen ausgeführt 

werden, ist der Behörde nach Fertigstellung vorzulegen. 

4. Nach der Fertigstellung ist der Behörde eine Bestätigung des Bauführers über die 

Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benutzbarkeit im Sinne des § 17 BauPolG 

vorzulegen. 

5. Sämtliche Wannenkonstruktionen, welche der Aufnahme für Öl und Löschwasser 

dienen, sind öl- und flüssigkeitsdicht herzustellen. 

6. Mit der Fertigstellungsanzeige (§ 20 Abs 1 UVP-G 2000) ist der Behörde ein Bericht 

über die Einhaltung der hier einschlägigen Nebenbestimmungen vorzulegen. 
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2 FB Brandschutz 

7. Im Umspannwerk Pongau ist die SF/6-Halle mit einer Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage auszustatten, welche der Qualität der OIB Rl 2.1 Punkt 3.7.1 

entspricht. Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (VB PUTZ 5440 Scheffau 

mit Datum 26.01.2013) sind im Sinne der genannten Bestimmungen umzusetzen. 

Eine baubegleitende Dokumentation ist vorzunehmen.  

8. Mit der Fertigstellungsanzeige (§ 20 Abs 1 UVP-G 2000) ist der Behörde ein Bericht 

über die einwandfreie Funktion der Rauch- und Wärmeabzugsanlage, weiters eine 

baubegleitende Dokumentation einschließlich Prüfzeugnisse und Bestätigungen den 

Brandschutz betreffend vorzulegen. 

3 FB Elektrotechnik 

9. Die gegenständlichen Hochspannungsanlagen sind projekts- und bescheidgemäß 

auszuführen und stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

10. Die gegenständlichen Hochspannungsanlagen sind auch unter Einhaltung der im 

Einreichprojekt angeführten nicht verbindlichen Elektrotechnischen 

Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung und 

der Ö-VE/ÖNORM E 8120 (Verlegung von Energie-, Steuer- und Meßkabeln) zu 

errichten, zu betreiben und instandzuhalten. 

11. Fundamente von abgetragenen Masten sind bis mindestens 1 m unter Terrain, 

jedenfalls aber soweit abzutragen, dass sie einer widmungsgemäßen Nutzung der 

Fläche nicht hinderlich sind. Allenfalls abweichende Vorschreibungen anderer 

Fachbereiche gehen vor. 

12. Wenn 110 kV-Kabeltrassen über private Grundstücke führen, sind diese durch 

Kabelmerkzeichen (in Anlehnung an DIN 4069) an geeigneten Stellen dauerhaft und 

auffällig zu kennzeichnen. Falls besondere Querungen erfolgen, wie zB Gewässer, 

sind nach ÖVE/ÖNORM E 8120 Kabelmerksteine zu setzen. Falls Querungen in 

Kabelkanälen wie zB an der Seite von Brücken erfolgen, sind diese beidseits zu 

erden und mit Hochspannungswarnschildern, im weiteren alle 10 m, deutlich 

sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

13. Im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen sind jene Maßnahmen 

(zB Erdung, Potentialausgleich) zu treffen, welche für alle aufeinander 

einwirkenden elektrischen und sonstigen Anlagen sowie Betriebsmittel zur Wahrung 

der elektrotechnischen Sicherheit und des störungsfreien Betriebes erforderlich 

sind. Dies betrifft auch kapazitive und induktive Beeinflussungen der Freileitungen 

auf leitfähige größere Objekte wie Metallzäune etc. 

14. Geländeveränderungen (zB Niveau, Wegebau, Gewässer) gegenüber der Erstellung 

der Umweltverträglichkeitserklärung sind bei der Errichtung der Anlagen zu 

überprüfen und zu dokumentieren. Die erforderlichen Änderungen zur Bewahrung 

des bescheid- und vorschriftsmäßigen Zustandes der Anlagen (zB geänderte 

Abspann- und Masthöhen, Tieferlegung und Schutz von Kabelanlagen) sind zu 

treffen. 

15. Es sind wirksame Erdungen bei allen Maststützpunkten und in allen Umspannwerken 

mit normgerechten Erdungsbändern unter Berücksichtigung des spezifischen 

Bodenausbreitungswiderstandes zu errichten. Die erforderlichen 
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Potentialsteuerringe sind auszuführen. Die Masterdungssysteme müssen primär ihre 

Schutzaufgaben gegen Berührungsspannungen und die Potentialsteuerung 

wirkungsvoll erfüllen. Soweit möglich sind die Erdungsanlagen so zu errichten, dass 

sie einer widmungsgemäßen Nutzung der Flächen nicht hinderlich sind. 

16. Der Zustand der Erdungsanlagen ist in einem zeitlichen Intervall von höchstens 10 

Jahren und nach Bedarf zu überprüfen. 

17. Im GIS-Anlagenbereich der Umspannwerke sind an geeigneten Stellen Warnhinweise 

hinsichtlich der Besonderheiten mit dem Umgang von SF6-Hochspannungsanlagen 

unter Berücksichtigung des Merkblattes des VEÖ, Wien "Betrieb von SF6-Anlagen" 

bzw. unter Berücksichtigung des Merkblattes für die Unfallverhütung "SF6-Anlagen" 

der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln anzubringen. 

18. In GIS-Anlagenbereichen sind ausreichende Be- und bodennahe Entlüftungen zu 

schaffen, welche imstande sind, Gefährdungen durch SF6 und seinen 

Reaktionsprodukten nach einem Störfall hintanzuhalten. 

19. Türen aus elektrischen Betriebsräumen ins Gebäudeinnere sind selbstschließend in 

EI2 30-C auszuführen. Wenn sie in gesicherte Fluchtwegbereiche (zB Stiegenhaus) 

münden, sind sie zusätzlich heiß- und kaltrauchdicht in EI2 30-C Sm auszuführen. 

20. Im Umspannwerk Pongau sind nach Inbetriebnahme an allen Stellen, wo hohe 

magnetische Flussdichten erwartet werden können, diese zu messen und auf die 

maximale betriebsmäßige Auslastung der Umspannwerke hochzurechnen. Bei 

Überschreitung der höchstzulässigen Werte für beruflich exponierte Personen nach 

ICNIRP 2010 sind entsprechende Maßnahmen (Abschrankungen, Kennzeichnungen 

etc. gemäß ÖVE/ÖNORM E 8850) zu treffen. Während durchgeführter Arbeiten kann 

eine Auslastung unterhalb der Nennlasten herangezogen werden. 

21. Im Umspannwerk Pongau ist für Träger von Herzschrittmachern oder Cardioverter- 

Defibrillatoren der Zutritt zu Bereichen mit Expositionen von mehr als 100 µTs zu 

untersagen. Diese Bereiche sind mit dem Symbol des Zugangsverbotes für 

Herzschrittmacherträger zu kennzeichnen. 

22. Objektschutzmaßnahmen nach dem heutigen Stand der Technik sind beim 

Umspannwerk Pongau vorzunehmen. 

23. Es ist ein Sonderalarmplan im Hinblick auf den Brandschutz des Umspannwerkes 

Pongau zu erstellen und den Einsatzkräften auszuhändigen. 

24. Für die Betriebsführung der Anlagen 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, zutreffendenfalls auch im 

Umgang mit SF6-Schaltanlagen, für Tätigkeiten und Unterweisungen heranzuziehen. 

25. Vor Ort dürfen nur Personen tätig werden, die von einer Elektrofachkraft mit 

entsprechenden Kenntnissen sicherheitstechnisch unterwiesen sind. 

26. Es ist sicherzustellen, dass für Betrieb, Wartung und Störungsbehebung alle 

notwendigen Mess- und Sicherheitsausrüstungen unverzüglich verfügbar sind. 

27. Bei Durchbrüchen von Leitungen jeder Art zwischen Brandabschnitten sowie 

elektrischen Betriebsräumen und allgemeinen Bereichen wie gesicherten 

Fluchtwegen sind Abschottungen, die den Bestimmungen des Brandschutzes (TRVB B 

108, ÖNORM B 3836) entsprechen, zu errichten. 
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28. Nach Fertigstellung der Anlagen oder Anlagenteile sind alle Erdungsanschlüsse 

messtechnisch auf ordnungsgemäße Verbindung mit der Erdungsanlage zu 

überprüfen. 

29. Die Anlagen sind in regelmäßigen Abständen gemäß Punkt 5.3.3 der ÖVE EN 50110-1 

+ ÖVE EN 50110-2-100 zu überprüfen und das Ergebnis der Gesamtüberprüfung ist zu 

dokumentieren. Die Gebrauchs- und Wartungsvorschriften der Hersteller sind dabei 

zu beachten. 

30. Die Freileitungsanlagen sind durch geeignetes Fachpersonal in regelmäßigen 

Abständen zu inspizieren, die Mängel zu ermitteln und schwerwiegende 

unverzüglich zu beheben. Als Intervall wird ein Zeitraum von 1 Jahr festgelegt. 

Andere Mängel sind gemäß Revisionsplan so zu beheben, dass der sichere und 

ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen gewährleistet ist. 

31. Die Freileitungen sind auf Bestandsdauer regelmäßig nach jährlicher Kontrolle in 

dem Ausmaß von Baumbewuchs freizuhalten, wie es die ÖVE/ÖNORM EN 50341 

fordert. 

32. Immissionen aus den gegenständlichen Anlagen in öffentlich zugängliche Bereiche 

auf dem Areal des UW Pongau sind auf die Referenzwerte der Vornorm ÖVE/ÖNORM 

E 8850: 2006 „Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder im 

Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz - Beschränkung der Exposition von Personen“ 

zu beschränken. 

 

Mit der Fertigstellungsanzeige (§ 20 Abs 1 UVP-G 2000) sind der Behörde nachstehende 

Dokumente vorzulegen. 

33. Ausführungspläne über die Umspannwerke unter Hervorhebung allfälliger 

Abweichungen vom konsentierten Projekt. 

34. Die auf den Nennbetriebszustand hochgerechneten Messwerte der magnetischen 

Flussdichte im Umspannwerk Pongau sind der Behörde mitzuteilen. Bei 

Überschreitung der höchstzulässigen Werte für beruflich exponierte Personen 

gemäß ICNIRP 2010 und von 100 µTs für Träger von Herzschrittmachern oder 

Cardiovertern sind die getroffenen Maßnahmen ebenfalls mitzuteilen. 

35. An allen der Freileitung nahegelegenen Wohnobjekten und den von dieser 

überspannten Betriebsgebäuden sind, sofern die diesbezügliche Zustimmung der 

Liegenschaftseigentümer und Betriebsinhaber erwirkt werden kann, die 

magnetischen Flussdichten an geeigneten, den Objekten möglichst nahegelegenen 

Punkten zu messen und zu dokumentieren. Nahegelegen heißt im Fall eines 

Freileitungsabschnittes mit 380 kV der Streifen von 100 m und im Falle von 220 kV 

der Streifen von 70 m beidseits der Leitungsachse. Dies betrifft nach Stand Jänner 

2013 (siehe Umweltverträglichkeitsgutachten FB Elektrotechnik) 5 Wohnobjekte 

nahe der 380 kV-Leitung, 2 Wohnobjekte nahe der 220 kV-Leitung und 7 

Betriebsstätten. Darüber hinaus ist von einem qualifizierten Gutachter ein 

Gutachten zu erstellen, welches auch Hochrechnungen auf den maximal zulässigen 

Betriebsstrom (Nennbetriebszustand) der Freileitung gleichzeitig bei beiden 

Systemen enthalten muss. 

36. Nach Inbetriebnahme der 380-kV-Salzburgleitung sind der Behörde die Ganglinien 

der 380 kV-Verbindung (NK St. Peter) - UW Salzburg - UW Kaprun (zwei Systeme) 

und der 220 kV-Verbindung UW Pongau – Wagrain/Mayrdörfl (zwei Systeme), jeweils 
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mit Auswertungen der jahresdurchschnittlichen Auslastungen innerhalb von drei 

Monaten nach Ende des ersten Betriebsjahres vorzulegen. Die 

jahresdurchschnittlichen Auslastungen und die Ganglinien sind in den 

nachfolgenden 5 Betriebsjahren jährlich - jeweils bis 31.3. des Folgejahres – der 

Behörde vorzulegen. 

37. Liste aller im Zuge der Trassierung festgestellten oberirdischen und unterirdischen 

Objekte, welche sich im Einflussbereich der Freileitungen befinden (dazu gehören 

Niederspannungsfreileitungen, Zäune, Gasleitungen, Bauwerke, Kabel, Rohre, 

usw.). Angabe der getroffenen Maßnahmen zur Hintanhaltung vorschriftswidriger 

Beeinflussungen bzw. Begründung von deren Unterbleiben. 

38. Abstandsnachweise bei Kreuzungen und Annäherungen der Freileitungen zu 

Objekten in Form einer Liste. Diese ist auch zur Einsichtnahme durch die Behörde 

bereitzuhalten.  

39. Bestätigung, dass alle Erdungsanschlüsse messtechnisch auf ordnungsgemäße 

Verbindung mit der Erdungsanlage überprüft wurden und die höchstzulässigen 

Erdausbreitungswiderstände und die Berührungsspannungen im Fehlerfall nicht 

überschritten sind. 

40. Angabe, dass und auf welche Weise die einzelnen Vorschreibungspunkte des 

Bescheides erfüllt wurden, soweit diese nicht bereits durch Atteste dokumentiert 

sind. 

41. Für Hochspannungsschaltanlagen und für Transformatoren sowie Armaturen ist 

nachzuweisen, welchen nationalen bzw. europäischen Sicherheitsvorschriften diese 

entsprechen. Die entsprechenden Dokumente und Konformitätserklärungen sind 

vorzulegen. 

42. Atteste der ausführenden Firmen über die ordnungsgemäße Installation der 

gegenständlichen Hochspannungsanlagen und über die sichere Funktion nach deren 

Inbetriebnahme mit Angabe der zugrundeliegenden Normen. 

43. Atteste über die Qualifikation von Brandschutzklappen, von Leitungen, 

Luftschächten, Abschlüssen und Türen hinsichtlich Brandbeständigkeit und 

Rauchdichtheit sowie diesbezügliche Einbaubestätigungen. 

44. Liste der Vermarkungen und Kennzeichnungen entlang der 110-kV-Kabeltrassen. 

 

Nach Inbetriebnahme sind für behördliche Kontrollen folgende Maßnahmen durchzuführen 

bzw. Dokumente zu erstellen:  

45. Die elektrischen Anlagen und Geräte sind in regelmäßigen Abständen gemäß Punkt 

5.3.3 der ÖVE EN 50110-1 + ÖVE EN 50110-2-100 zu überprüfen und das Ergebnis der 

Gesamtüberprüfung ist zu dokumentieren. Die Gebrauchs- und Wartungsvorschriften 

der Hersteller sind dabei zu beachten. 

46. Die Freileitungsanlagen sind durch geeignetes Fachpersonal in regelmäßigen 

Abständen zu inspizieren, allfällige Mängel sind zu ermitteln und schwerwiegende 

Mängel sind unverzüglich zu beheben. Als Intervall wird ein Zeitraum von 1 Jahr 

festgelegt. Andere Mängel sind gemäß Revisionsplan so zu beheben, dass der 

sichere und ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen gewährleistet ist. Eine 

diesbezügliche Dokumentation ist zu führen. 

47. Der Zustand der Erdungsanlagen ist in einem zeitlichen Intervall von höchstens 10 

Jahren zu überprüfen und zu dokumentieren. 
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48. Die elektrischen Niederspannungsanlagen sind in Zeiträumen von längstens 3 Jahren 

wiederkehrend überprüfen zu lassen. Über die wiederkehrenden Prüfungen 

sämtlicher gegenständlicher elektrischen Anlagen ist jeweils die Bescheinigung 

einer Elektrofachkraft ausstellen zu lassen. Aus der Bescheinigung hat 

hervorzugehen, dass 

a. die Prüfung gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 „Errichtung von elektrischen 

Anlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und =1500 V; Teil 6-62: Prüfungen- 

Wiederkehrende Prüfung“ erfolgt ist, 

b. keine Mängel festgestellt wurden bzw. bei Mängeln die Bestätigung deren 

Behebung, 

c. für die elektrischen Anlagen im Betrieb ein vollständiges und aktuelles 

Anlagenbuch gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63: „Errichtung von elektrischen 

Anlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und =1500 V; Teil 6-63: Prüfungen – 

Anlagenbuch und Prüfbefund“ i.d.g.F. vorhanden ist und  

d. keine Mängel festgestellt wurden bzw. behoben wurden. 

49. Die Blitzschutzanlage des Umspannwerkes Pongau ist bei Verdacht auf 

Beschädigungen, jedoch mindestens alle 3 Jahre nachweislich wiederkehrend 

überprüfen zu lassen. Als Nachweise gelten Prüfprotokolle von Elektrofachkräften, 

welche den ordnungsgemäßen Zustand (Mangelfreiheit) belegen. Schwerwiegende 

Mängel sind unverzüglich, andere Mängel sind gemäß Revisionsplan so zu beheben, 

dass der sichere und ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen gewährleistet ist. 

50. Die Notstromaggregate des UW Pongau sind halbjährlich zu überprüfen, einem 

monatlichen Probelauf zu unterziehen und die Ergebnisse in einem Prüfbuch zu 

vermerken, welches bei den Anlagen zu verwahren und der Behörde auf Verlangen 

vorzulegen ist.  

51. Für die SF6-isolierten Betriebsmittel ist der Meldepflicht nach § 6 der Verordnung 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

über Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter 

Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF6), 

nachzukommen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

4 FB Luftfahrt 

52. Die Hinderniskennzeichnung ist gemäß § 95 LFG durchzuführen. Im Sinne der 

Sicherheit für die Luftfahrt sind folgende Bereiche der 380 kV-Leitung zu 

kennzeichnen: 

1. Querungen von Autobahnen 

2. Lage in Gebieten, deren besondere Geländebeschaffenheit für Such- und 

Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen kann 

53. Folgende Masten und Spannfelder sind demnach zu kennzeichnen: 

Masten: je 1 Kugel  Spannfelder: je 3 Kugeln/Spf. 

380 KV Leitungsverbindung UW Salzburg – UW Kaprun 

3017, 3022  3017-3022 

37, 38  37-38 

52, 53, 54, 55  52-53-54-55 

63, 64, 1065  63-64-1065 
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82, 83  82-83 

94, 95  94-95 

115  114-115 

2147, 148  2147-148 

169, 170, 171, 1172, 173  171-172 

174, 175, 176, 177, 178, 179 

180, 182, 3183, 1185  180-1182-3183-1185 

199, 200  199-200 

245,246  245-246 

263, 264  263-264 

1265, 266  1265-266 

316, 317  316-317 

328, 329  328-329 

1337, 338  1337-338 

342, 343  342-343 

351, 352, 353, 354, 355  351-355 

357, 358  357-358 

365, 366, 367  365-366 

374, 2375  374-2375 

1383, 384, 385, 386, 1387, 388, 389  384-385-386-1387 

402, 403  402-403 

 

220 KV Leitungsverbindung UW Pongau – Wagrain/Mayrdörfl 

522  521-522-523  2 Kugeln im Spf. 

523, 524, 525  523-524-525 

1526, 527, 528, 529, 530  1526-530 

543, 544  543-544 

545, 546  545-546 

550, 553  550-553 

557, 558  557-558 

2563 

2564, 565  2564-565 

Die Abstände der Masten 172/173 und der Masten 180/181 zu den Portalen betragen 

mehr als 100 Meter. Diese Abstände sind aus flugtechnischer Sicht für An- u. Abflüge 

mit Hubschraubern ausreichend.  

54. Art der Kennzeichnung: Warnkugeln mit einem Durchmesser von 60 cm, Farbe 

Aviation-Orange, Abstand 38 bis 42 Meter (gemäß. Zivilflugplatzverordnung, Anlage 

16). Um zu vermeiden, dass eventuell Eis auf die Fahrbahn fällt, sollte keine Kugel 

fahrbahnmittig angebracht werden. Die Montage der Kugeln hat am obersten Erdseil 
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zu erfolgen. Kennzeichnung der Masten: Die Kennzeichnung der Masten hat mittels 

einer 1 Meter großen orangen Kugel auf der Mastspitze zu erfolgen.  

55. Da es sich bei den in den vorliegenden Einreichplänen dokumentierten 

Mastnummern um Baunummern handelt, ist nach Vergabe der endgültigen 

Betriebsnummern ein Plan vom Bereich UW Pongau, UW Kaprun im Maßstab 

1:25.000 mit den endgültigen Mastnummern und dem realisierten, genauen 

Leitungsverlauf vorzulegen. Weiters ist ein Plan im Maßstab 1:50.000 mit dem 

genauen Leitungsverlauf, aber ohne Masten und eine Auflistung aller errichteten 

Masten mit Betriebsnummern, Gesamthöhen der Masten über Grund, Höhe der 

einzelnen Maststandorte bezogen auf NN (MSL), Höhe der einzelnen Mastspitzen 

bezogen auf NN (MSL) und genaue Koordinaten der einzelnen Maste in Gauss-Krüger 

und WGS 84 der Behörde zur Weiterleitung an die Austro Control (ACG) vorzulegen. 

5 FB Abfalltechnik / Abfallwirtschaft 

Errichtungsphase und Demontage 

56. Vor Beginn der Bautätigkeiten und der Demontage ist der Behörde eine Person zu 

nennen, die für die unter Nebenbestimmung Nr. 57 bis Nr. 61 beschriebenen 

Tätigkeiten fachlich qualifiziert ist und nachweislich mit den für ihre Tätigkeiten 

erforderlichen Anordnungsbefugnissen ausgestattet ist. 

57. Diese Person hat vor Beginn der Bautätigkeiten und der Demontage ein 

Untersuchungsprogramm für die Einstufung der jeweils anfallenden 

Aushubmaterialien zu erstellen, welches neben der Probenahmeplanung auch die 

Untersuchungsmodalitäten enthält. Dabei sind die im Bundesabfallwirtschaftsplan 

2011, Kapitel 7.15. Aushubmaterialien, festgelegten Anforderungen zur 

grundlegenden Charakterisierung von Aushubmaterial zu berücksichtigen. 

58. Diese Person hat die Einhaltung der ordnungsgemäßen Ausführung des 

Untersuchungsprogrammes zu überwachen. 

59. Treten bei den Probenahmen bzw bei den Aushubarbeiten bodenfremde 

Bestandteile zu Tage, so ist die Behörde umgehend darüber zu informieren. 

60. Diese Person hat die Abfallentsorgung zu koordinieren. 

61. Diese Person hat über ihre Prüftätigkeit jährlich einen Bericht zu erstellen und 

diesen der Behörde bis jeweils zum 31.1. vorzulegen. 

 

Betriebsphase 

62. Für die Abfallgebarung beim Betrieb des Vorhabens ist die Richtlinie UKM-07 

„Abfallwirtschaft – Organisation und Ablauf“ zu berücksichtigen. 

63. Vor Inbetriebnahme des Vorhabens ist das Abfallwirtschaftskonzept entsprechend 

anzupassen (zu erweitern). 

 

Störfälle 

64. Störfälle wie zB Austritte von boden- bzw wassergefährdenden Stoffen oder Brände 

in den Umspannwerken, Netzknoten oder anderen Anlagenteilen sind den jeweils 

dafür zuständigen Behörden umgehend zu melden. 
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6 FB Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 

Vorschreibungen zum Schutz der Wasserschutzgebiete 

65. Der Beginn der Arbeiten im jeweiligen Schutzgebiet ist dem Wasserberechtigten 

mindestens 1 Woche vor Baubeginn zu melden. 

66. Die Arbeiten sind von der wasserrechtlichen Bauaufsicht zu überwachen. 

 

Vorschreibungen zum Schutz einzelner Wasserschongebiete 

67. Wasserschongebiet Mühlsteinquellen, WG Puch (LGBI. Nr. 81/1975), Maste 73-76: 

a. Im Wasserschongebiet dürfen keine Baulager errichtet und keine 

wassergefährdenden Stoffe - wie z.B. Treibstoffe - gelagert werden. 

b. Für die Baumaßnahmen für das Fundament der Maste 73 - 76 sind sämtliche 

Bodeneingriffe von der wasserrechtlichen Bauaufsicht zu überwachen. Die 

angetroffenen Bodenschichten sind zu dokumentieren. 

c. Es dürfen keine trinkwasserbedenklichen Stoffe in den Boden eingebracht 

werden, insbesondere Anstriche, Injektionen oder Sonstiges. 

d. Vom Beginn der Baumaßnahmen ist die Wassergenossenschaft Puch 

nachweislich in Kenntnis zu setzen. 

68. Wasserschongebiet Taugl (LGBl. Nr. 71/2006), Maste 112-128: 

a. Bei allen Maßnahmen dürfen Treibstoffe und Baulager nur auf gesicherter 

Fläche gelagert bzw. errichtet werden. 

b. Die Bauarbeiten für Maste, Baustraßen und Baulager sind von der 

wasserrechtlichen Bauaufsicht auf projektsgemäße Ausführung zu 

überwachen und die Bodenschichten zu dokumentieren. 

c. Es dürfen keine grundwassergefährdenden Stoffe zur Versickerung oder sonst 

wie in den Boden eingebracht oder in Gewässer abgeleitet werden. Dies gilt 

auch für die Durchführung von allfälligen Wasserhaltungen innerhalb des 

Wasserschongebietes. 

d. Vom Beginn der Bauarbeiten im Wasserschongebiet ist nachweislich der 

Wasserverband Salzburger Becken als Nutzer der Brunnen in Kenntnis zu 

setzen. 

 

Vorschreibungen zum Schutz der Quellen 

69. Aufgrund der geologischen Verhältnisse und des Abstandes zu Baumaßnahmen von 

Masten sind mindestens 1 Jahr vor Beginn der Bauarbeiten folgende Quellen einer 

Kontrolle zu unterziehen: 

Quelle Bezeichnung Gemeinde Standort 

Quelle Trickl, PZ 1301867 Eugendorf Mast Nr. 24 und 25 

Quelle Wenzel Eugendorf Mast Nr. 24 und 25 

Quelle Wimmer Elsbethen Mast Nr. 54  

Quelle Aigner Adnet Zufahrten zu Masten 91 und 92 

Quelle Ploschnik Kuchl Mast Nr. 132 

Quelle Viehhauser u.a., PZ 1403777 Wagrain Mast Nr. 558 

Quelle WV Zollweg, PZ 5423022 Wagrain Mast Nr. 558 
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Quelle Bezeichnung Gemeinde Standort 

Gollquelle (Keil), PZ 5418058 St. Johann Mast Nr. 1526 

Quelle Siegler, GN 520 KG Einöden St. Johann Mast Nr. 269 und 270 

 

70. Für diese Quellen ist ein Beweissicherungsprogramm durchzuführen (siehe dazu 

Nebenbestimmungen Nr. 120 bis Nr. 123). 

71. Unmittelbar vor Baubeginn ist für alle 9 Quellen eine Ersatzwasserversorgung bereit 

zu halten. Nach Wahl des Quellbesitzers hat diese über einen provisorischen 

Anschluss an eine andere Wasserversorgung oder durch Befüllen des 

entsprechenden Behälters mittels Tankfahrzeug zu erfolgen. Die Bauarbeiten an 

Masten im Nahbereich der Quellen sind von der wasserrechtlichen Bauaufsicht zu 

überwachen, welche auch die Wasserkontrolle, Probennahme sowie die allfällige 

Ersatzwasserversorgung zu kontrollieren hat. 

72. Nach Abschluss der Bauarbeiten im Nahbereich der Quellen ist von der 

wasserrechtlichen Bauaufsicht ein Abschlussbericht anzufertigen, in welchem auch 

allfällige Beeinträchtigungen darzustellen sind. Im Datenblatt des nächstliegenden 

Mastes ist auf den Abschlussbericht hinzuweisen. 

73. Die in Tabelle 6.2 des hydrogeologischen Projektes angeführten weiteren Quellen 

die zwar im möglichen Einflussbereich von Baumaßnahmen oder Rodungsvorgängen 

liegen, deren Beeinflussung aber aus hydrogeologischer Sicht sehr unwahrscheinlich 

ist, sind 1 Jahr vor Beginn der Bauarbeiten hinsichtlich ihrer Schüttungen 

mindestens im Monatsabstand zu erfassen. Es handelt sich dabei um folgende 

Quellen: 

Quelle Gemeinde Standort 

Lechnerberg (Quellen 5, 6 und 6a) 

Bärenreithquellen (1 bis 4) 

PZ 1600301 

Kaprun Mast Nr. 405 und 398 sowie Zufahrten 

Pülzl-Fischbacher u.a., PZ 1603678, 23 

l/min 
Taxenbach Mast Nr. 1078 (110 kV) 

Quelle Jagdhütte M1361 Taxenbach Mast Nr. 1361 

Seitenquellen PZ 1400708 St. Veit i.Pg. Mast Nr. 289 

WV Schwaighof, Auquelle Wagrain 
Schlägerungen im Schutzgebiet,  

Mast Nr. 549, 550 

Brandquelle 1,2 und  

Modereggquellen 1 und 2 

PZ 1400692 

Werfen 
Mast Nr. 206 und 1207 sowie 

Zufahrten 

Quelle Eckschlager u.a. Werfen Mast Nr. 208 und 1209 

Quelle Holzer, PZ 1404408 Werfen Mast Nr. 1209  

WG Wimm, PZ 1401944 Werfen Mast Nr. 1191 

Quelle Zimmerau (Schröcker) Golling Mast Nr. 152 

Quelle Gruber, PZ 1200942 Kuchl Mast Nr. 132 

Quelle Wallinger, PZ 1201279 Kuchl Mast Nr. 123 und 124 

Oswaldquelle 1 und 2 und 

Mühlsteinquelle 1 

PZ 1200460 

Puch Mast Nr. 75, 76 und 77 
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Quelle Gemeinde Standort 

Quellen Leitner Koppl Mast Nr. 38 sowie Zufahrt Mast Nr. 47 

Quelle Gniglerbauer, PZ 1306166 Koppl Mast Nr. 39 

Quellen Schmeißer u.a., PZ 1302832 Koppl Mast Nr. 34 

Brunnen Mieser, Schottergrube,  

PZ 1303616 
Seekirchen Mast Nr. 1013 

 

74. Die wasserrechtliche Bauaufsicht hat nach Abschluss der Arbeiten in den 

Wasserschutz- und -schongebieten einen Bericht zu verfassen, welcher 

einschließlich der hydrogeologischen Unterlagen der Behörde mit der Anzeige der 

Fertigstellung (§ 20 UVP-G 200) zu übermitteln ist. 

 

Naturgefahren 

75. Es sind für 9 Masten je 30 m lange Schutznetze an der Bergseite zu errichten. Es 

handelt sich um die Masten 39, 73, 74, 124, 158, 161, 162, 408 sowie 409. 

76. Im Pass Lueg ist zum Schutz der talseitigen Verkehrsträger talseits der 

Leitungstrasse zwischen den Masten 154 und 156 ein Schutznetz zu errichten; 

weiters sind die Rodungsbereiche zwischen den Masten 158 und 159 und talseits des 

Mastes 160 durch ein Schutznetz zu schützen. Schließlich ist talseits der 

Schlägerungsbereiche zwischen Mast 161 und 162 sowie vom Mast 163 bis knapp zum 

Mast 166 ebenfalls talseits der Leitungstrasse ein durchlaufendes Schutznetz 

aufzustellen. 

77. Für jeden einzelnen Maststandort ist ein technisches Datenblatt mit den Angaben 

zur tatsächlich ausgeführten Gründung, Fundamentverstärkung, geologischen 

Aufbau des Untergrundes samt Grundwasserdaten sowie den für diesen spezifischen 

Maststandort ausgeführten Steinschlagschutzanlagen zu erstellen. Allenfalls sind 

spezielle Gründungsarten der erforderlichen Schutznetze auch in dieses Datenblatt 

je Maststandort miteinzubeziehen. Alle zum betreffenden Mast gehörenden 

Quellbeweissicherungen müssen vermerkt werden. 

78. Im Einzelfall kann es bei Gründungsarbeiten oder bei Zufahrtswegen zu einzelnen 

Sprengmaßnahmen kommen. Für jede Sprengung ist eine Dokumentation mit 

folgenden Inhalten zu verfassen: Zeit und Ort, Lademenge sowie Angabe von 

möglicherweise gefährdeten Objekten innerhalb eines Radius von 300 m. Sollten 

sich hierin Anlagen oder Bauten befinden, sind entsprechende 

Erschütterungsmessungen oder sonstige Vorsichtsmaßnahmen (Sprengmatten etc.) 

gesondert darzustellen. 

7 FB Gewässerschutz 

Allgemeines 

79. Die geplanten Anlagen sind projekt-und bescheidgemäß zu errichten und 

ordnungsgemäß zu betreiben. 
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Bau 

80. Während der Baudurchführung dürfen wassergefährdende Stoffe 

(Mineralölprodukte, Bauchemikalien udgl) weder versickern noch in Gewässer 

gelangen. Mineralöllagerungen und -manipulationen sind daher in ausreichend 

dimensionierten und vor Witterungseinflüssen geschützten Auffangwannen 

vorzunehmen. 

81. Es dürfen nur technisch einwandfreie Baugeräte zum Einsatz gelangen. 

82. In Wasserschutz- und –schongebieten dürfen nur biologisch abbaubare Hydraulik- 

und Schalungs-Öle zum Einsatz gelangen. Das Verwenden von Kettenschmierölen für 

Motorsägen ist nur zulässig, wenn es sich um biologisch schnell abbaubare und mit 

dem Umweltschutzzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnete Kettenschmierstoffe 

handelt. 

83. Im Bereich des Grundwasserschwankungsbereiches dürfen nur Baustoffe eingesetzt 

werden, welche in Hinblick auf die Grundwasserqualität unbedenklich sind. 

84. Während der gesamten Bauzeit ist eine ausreichende Menge Ölbindemittel auf der 

Baustelle vorzuhalten. Verunreinigtes Erdreich ist unverzüglich auszubaggern und 

ordnungsgemäß zu behandeln bzw. zu entsorgen. 

85. Die bestehenden natürlichen oder künstlichen Abflussverhältnisse dürfen durch die 

Baumaßnahmen nicht nachteilig geändert werden. Allfällige bestehende 

Entwässerungsleitungen sind fachgerecht zu sichern bzw. dauerhaft funktionsfähig 

wieder herzustellen. 

86. Bei der Verlegung von Rohrleitungen bzw. Verfüllung von Leitungskünetten ist 

darauf zu achten, dass keine künstliche Wasserwegigkeit entlang der 

Rohrleitungstrasse geschaffen wird. 

87. Es ist für eine ehestmögliche und sorgfältige Rekultivierung zu sorgen, wobei 

insbesondere die oberste Zone des belebten Oberbodens und die Humusschichte 

bestmöglich dem natürlichen Urzustand anzupassen sind. 

88. Im Steilgelände sind Maßnahmen gegen Bodenabtrag und Runsenbildung vorzusehen. 

89. Bei der Baudurchführung ist darauf zu achten, dass kein Aushubmaterial in 

Gewässer eingebracht wird. 

90. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass Bauteile, Baumaterialien, Maschinen und 

Geräte nicht abgeschwemmt werden können. 

91. Bei Bauführungen im Einflussbereich von Wasserläufen bzw. im 

Hochwasserabflussbereich ist die wasserrechtliche Bauaufsicht auch für den 

Hochwasser-Warndienst zuständig. 

92. Bei Aufschüttungen sind für die verwendeten Materialien die Anforderungen gemäß 

Bundesabfallwirtschaftsplan (in der jeweiligen letztgültigen Fassung) zu 

berücksichtigen. 

 

Störfallvorsorge 

93. Die Lagerung von wassergefährdenden Betriebsmitteln hat entsprechend den im 

Projekt beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen zu erfolgen. 

94. Die Mitarbeiter sind mit den maßgeblichen Sicherheitsbestimmungen im Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen vertraut zu machen. 
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95. Den Mitarbeitern sind nachweislich die Störfall- und Maßnahmenpläne zur Kenntnis 

zu bringen. 

96. Betankungen in freiem Gelände bzw. im Baustellenbereich sind unter Einhaltung 

ausreichender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. 

97. Hubschrauberbetankungen dürfen nur durch speziell geschulte Personen 

durchgeführt werden. 

 

Baugrubenentwässerung 

98. Bei Einleitung von Baugrubenwässern in einen Vorfluter sind die Grenzwerte der 

Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung (BGBl. 186/1996) für die Einleitung in 

Fließgewässer einzuhalten. Insbesondere dürfen folgende Einleitgrenzwerte nicht 

überschritten werden: 

• pH-Wert 6,5-8,5 

• Abfiltrierbare Stoffe 50 mg/l (Salzach 100 mg/l) 

99. Die Einhaltung der Grenzwerte ist während des Betriebes täglich nachzuweisen. 

100. Bei Erfordernis einer Baugrubenentwässerung ist vor Einleitung in einen Vorfluter 

zumindest ein ausreichend dimensioniertes Absetzbecken (Aufenthaltszeit 30 

Minuten) bzw. nötigenfalls eine geeignete Vorreinigungsanlage vorzuschalten. 

101. Die Einleitung vorgereinigter Baugrubenwässer in ein Oberflächengewässer darf 

nur in dosierter Form, angepasst an die jeweilige Wasserführung erfolgen. 

102. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Baugrubenwässer nicht mit 

Frischbeton in Kontakt kommen. Auch bei einer Versickerung der anfallenden 

Wässer darf ein pH-Wert von maximal 9,5 nicht überschritten werden. 

103. Die Aufspiegelung in der Baugrube darf erst nach vollständiger Aushärtung des 

eingebrachten Betons erfolgen. 

 

Bachquerungen 

104. Die dauerhaft verbleibenden Bachquerungen im Bereich der neuen 

Zufahrtsstraßen sind projektgemäß zu errichten und in diesem Zustand dem 

Grundeigentümer zu übergeben. 

105. Befestigungen der Ufer und der Sohle sind auf ein Minimum zu beschränken. Bei 

Betonbettungen sind die Fugen mindestens 10 cm an der Oberfläche offen zu 

lassen, um besiedelbaren Lebensraum zu schaffen. Die Verrohrungen sind 

absturzfrei und erosionssicher herzustellen. 

 

UW Pongau 

106. Nach Fertigstellung der Senkgrube ist eine Dichtheitsprüfung vorzunehmen. 

107. Nutzwasserbrunnen: Die Bohrarbeiten sind von einem befugten Unternehmen 

durchzuführen. 

108. Die angetroffenen Bodenschichten sind gemäß ÖNORM B 4401 zu dokumentieren. 

109. Die angenommenen Aquiferkenndaten und Ergebnisse der Brunnenberechnungen 

sind durch einen fachlich begleiteten mehrstufigen Pumpversuch (halbe 

Konsensmenge, Konsensmenge, doppelte Konsensmenge) über die Dauer von 

mindestens 6 Stunden (je zwei Stunden pro Förderstufe) zu bestätigen. 
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110. Die Oberflächenentwässerung der befestigten Flächen ist über Grünmulden mit 

anschließender Versickerung herzustellen. 

111. Die Mächtigkeit der Humus-Sand-Schicht in den Grünmulden hat 30 cm zu 

betragen. 

112. Hinsichtlich der Unbedenklichkeit des eingebrachten Materials sind die 

Anforderungen entsprechend Qualitätsklasse A2G des Bundes- 

Abfallwirtschaftsplans 2011 einzuhalten. Die entsprechenden Nachweise 

bezüglich Eignung des Bodenmaterials sind dem Kollaudierungsoperat beizulegen. 

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn ein autorisierter, die Unbedenklichkeit des 

Materials bestätigender Herkunftsnachweis vorliegt. 

113. Die Grünmulden sind mit einer Rasenmischung zu begrünen. 

114. 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. 

Insbesondere darf der Kohlenwasserstoff-Index eine Konzentration von 0,1 mg/l 

nicht überschreiten. 

115. Eigenüberwachung: Die Anlagen sind regelmäßig zu warten, zu pflegen und in 

ihrer Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Grasschnitt und Laub sind von den 

Filterflächen der Grünmulden zu entfernen. Bei Beschädigungen der Grasnarben 

sind diese durch Nachsaat wieder geschlossen herzustellen. 

Hinweis: Fremdüberwachung: Die Funktionstüchtigkeit der Anlagen ist im Zuge 

der wiederkehrenden Überprüfung im Sinne von § 134 Wasserrechtsgesetz von 

einem Fachkundigen zu prüfen. Der ordnungsgemäße Zustand der Rasenmulde ist 

gegeben, wenn ein optisch einwandfreier Zustand mit geschlossener Grasnarbe 

und ohne sichtbare Kolmatierungsstellen vorliegt. 

 

Transformator 

116. Nach Fertigstellung der Transformatorwannen ist eine Dichtheitsprüfung 

vorzunehmen. 

 

Oberflächenentwässerung 

117. Die Entwässerung der Baustraßen ist projektgemäß über bergseitig angelegte 

Gräben bzw. flächig ins angrenzende Gelände herzustellen. 

 

Rückbau, Rekultivierung 

118. Die Rückbaumaßnahmen (Baulager, Baustraßen, Materialseilbahnen, 

Hubschrauberlandeplätze, etc.) sind projektgemäß durchzuführen und die 

Flächen ordnungsgemäß zu rekultivieren. 

119. Verunreinigtes Bodenmaterial ist auszutauschen und nachweislich fachgerecht zu 

entsorgen. 

 

Beweissicherung 

120. Das Quellbeweissicherungsprogramm (Festlegung der Messstellen siehe 

Nebenbestimmungen Nr. 70 und Nr. 73) ist entsprechend dem im Projekt 

enthaltenen Vorschlag (Beprobungsintervalle, Analysenumfang) durchzuführen. 
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121. Nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides sind sämtliche Informationen 

(Lageplan, Stammdaten, Untersuchungsumfang und -zeitplan) über 

beweiszusichernde Quellen und Brunnen von der wasserrechtlichen Bauaufsicht 

zusammenzufassen und der Behörde vorzulegen. 

122. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind den Wasserberechtigten bzw. Brunnen- 

und Quellbesitzern zur Verfügung zu stellen. 

123. Bei besonderen Vorkommnissen oder auffälligen Ergebnissen sind die 

Wasserberechtigten bzw. die Behörde umgehend zu informieren und sind 

Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten. 

 

Schongebiete (Verordnungen) 

124. Im Zuge der Trassenerrichtung werden die u.a. Schongebiete von Rodungs- bzw. 

Baumaßnahmen (temporäre Baustraßen, Mastfundamente) berührt: 

• Wasserschongebiet Taugl (Verordnung vom 18.7.2006, LGBL. Nr. 71/2006) 

• Wasserschongebiet Mühlstein-, Oswald- und Windhagquellen (Verordnung 

vom 31.08.1975, LGBl. Nr. 81/1975) 

• Bluntautal-Schongebietsverordnung (Verordnung vom 21.6.1996, LGBl Nr. 

69/1996 idF LGBl. Nr. 83/1999) 

 Die geplanten Maßnahmen sind mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht gegenüber 

Verunreinigungen des Untergrunds durchzuführen. Wassergefährdende Stoffe 

dürfen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß und gesichert gegen unbefugten 

Zugriff in dicht verschließbaren Gebinden gelagert werden. Die beanspruchten 

Flächen sind umgehend zu rekultivieren und zu begrünen. 

 

Schutzgebiete (wasserrechtliche Bewilligungen) 

125. In den nachfolgend angeführten Schutzgebieten sind Fällungsmaßnahmen bzw. 

die Errichtung von temporären Baustraßen vorgesehen. 

• Quelle Walkner, Scheffau (Bescheid vom 15.10.1975, Zl. 411-1028/12-1975) 

• Auquelle, WG Schwaighof, Wagrain (Bescheid vom 04.01.2012, Zl. 30403-

205/168/42-2012) 

• Seitenquellen, St. Veit (Bescheid vom 12.5.1950, Zl. 1826/1-1950/M) 

• Lechnerbergquelle, Kaprun (Bescheide vom 19.09.1907 ff.) 

 Die geplanten Maßnahmen sind mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht gegenüber 

Verunreinigungen des Untergrunds durchzuführen. Innerhalb der Schutzgebiete 

dürfen keine wassergefährdenden Stoffe gelagert werden. Die beanspruchten 

Flächen sind umgehend zu rekultivieren und zu begrünen. 

 

Bauaufsicht 

126. Die Beweissicherungen an den Quellen und Brunnen sind durch die bestellte 

wasserrechtliche Bauaufsicht, die über hydrochemische Kenntnisse verfügt, 

gemäß den Bescheidauflagen durchzuführen, zu bewerten und in Berichten zu 

dokumentieren. Die Zwischenberichte sollten sich an den Bauabschnitten 

orientieren. 
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127. Die projekt- und bescheidgemäße Ausführung der dauerhaft verbleibenden 

Bachquerungen ist durch die bestellte wasserrechtliche Bauaufsicht zu 

überwachen und in einem Bericht zu dokumentieren. 

128. Die Aspekte des Gewässerschutzes sind im Zuge der Herstellung der 

Baustelleneinrichtungen sowie der Baumaßnahmen (Baustraßen, Baulager, 

Materialseilbahnen, Fundierungen, Quellfassungen etc.) von der bestellten 

wasserrechtlichen Bauaufsicht, die über geologische Kenntnisse verfügt, zu 

begleiten. 

 

Betrieb / Wartungsbücher 

129. Die dichte Senkgrube im Bereich des UW Pongau ist regelmäßig bzw. bei Bedarf 

zu entleeren und ist das Räumgut nachweislich einem konzessionierten 

Entsorgungsunternehmen bzw. dem örtlich zuständigen Reinhalteverband zu 

übergeben. Die Übernahmebestätigungen (inklusive Mengenangaben) sind im 

Betriebsbuch zur Einsichtnahme für die Behörde über einen Zeitraum von 5 

Jahren aufzubewahren. 

130. Für jede Transformatoranlage ist ein Wartungsbuch zu führen, in dem die 

regelmäßigen Kontrollen, besondere Vorkommnisse sowie die Ableitungen der 

angesammelten Wässer dokumentiert werden. 

  

Mineralölabscheider (Umspannwerk Pongau) 

131. Bei Einleitung der gereinigten Abwässer in einen Vorfluter darf der Grenzwert für 

die Summe der Kohlenwasserstoffe von 5 mg/l analog der AEV Fahrzeugtechnik 

nicht überschritten werden. 

132. Der Emissionswert für die Summe der Kohlenwasserstoffe (5 mg/l) gilt als 

eingehalten, wenn die Anlage nachweislich in jährlichen Intervallen durch einen 

Fachbetrieb oder eine Fachperson auf Zustand und Funktion überprüft wird sowie 

von einem Befugten die Nichtüberschreitung der Emissionsbegrenzung bestätigt 

wird. 

133. Eigenüberwachung: Die Anlage ist regelmäßig, mindestens jedoch monatlich, 

sowie nach besonderen Vorkommnissen (insbesondere Starkregen) zu 

kontrollieren. 

134. Fremdüberwachung: Die Anlage ist nachweislich in jährlichen Intervallen durch 

einen Fachbetrieb oder eine Fachperson auf Zustand und Funktion zu überprüfen 

und ist von einem Befugten die Nichtüberschreitung der Emissionsbegrenzung zu 

bestätigen. 

135. Die Anlage ist bei Bedarf durch ein konzessioniertes Entsorgungsunternehmen 

räumen zu lassen. Eine Überprüfung des Bedarfes hat zumindest jährlich zu 

erfolgen. 

136. Es ist ein Wartungsbuch zu führen, in welchem die Wartung der Anlage und die 

Beseitigung des Räumgutes sowie die Ergebnisse der Fremdüberwachung 

einzutragen sind. 

137. Im Abstand von höchstens 5 Jahren ist die Anlage gemäß ÖNORM EN 858-2 (Kap. 

6) durch eine geeignete Anstalt oder Unternehmung einer Generalinspektion zu 

unterziehen. 
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138. Die Ergebnisse der jährlichen Überprüfungen und der Inspektion sind im Rahmen 

der wiederkehrenden Überprüfung im Sinne von § 134 Abs 4 WRG der Behörde 

unaufgefordert vorzulegen. 

8 FB Wildbach - und Lawinenschutz 

139. Im Trassenabschnitt des Spumbaches zwischen den Masten 1098 und 105 ist eine 

forstfachliche Bauaufsicht (Forstwirt gemäß § 105 Abs 1 Z 3 ForstG 1975) zu 

bestellen, die die sorgfältige Einzelstammnutzung im Zuge der Fällungen, sowie 

die Schonung der vorhandenen Mittel- und Unterschicht der Bestände und die 

Vermeidung von Bodenverwundungen überwacht und sicherstellt. 

140. Die forstfachliche Bauaufsicht hat der Behörde nach Fertigstellung des 

Bauabschnittes Spumbach einen Bericht über die Einhaltung der Auflagen 

vorzulegen. 

141. Die Begehung der Masten 1221 und 1222 zur Kontrolle der Standsicherheit und 

der Dokumentation einer sich ausweitenden Blaikenbildung ist zumindest 

jährlich, insbesondere auch nach Hochwasserereignissen im Einzugsgebiet des 

Höllngrabens durchzuführen. 

142. Die Fundamentoberkante des Pfahlfundamentes des Abspannmastes Nr. 385 ist 

um mindestens 2m über die bergseitige Geländeoberfläche anzuheben. 

143. Der Bau des Ablenkdammes bei Mast 1387 ist durch einen Geotechniker zu 

betreuen. Dieser hat die Sicherheit gegenüber Grundbruch nachzuweisen, die 

Höhe der einzelnen Schüttlagen festzulegen, die lageweise Schüttung bei der 

Ausführung zu überwachen und den ordnungsgemäßen Verdichtungsgrad zu 

ermitteln. 

144. Die Grobsteinschlichtung des Ablenkdammes bei Mast 1387 ist zumindest 1,0m 

unter der talseitigen Geländeoberfläche zu gründen. 

145. Die Grobsteinschlichtung des Ablenkdammes bei Mast 1387 ist mit schweren 

Wasserbausteinen mit einem Mindeststeingewicht von 2,0 to herzustellen. 

146. Der durch die Baustraße zu Mast 543 angeschnittene, vernässte Hangbereich ist 

zu entwässern. Die gefassten Hangwässer sind ohne Verluste entlang der 

Baustraße in den Zubringer 1 einzuleiten. 

147. Die Standsicherheit der Grobsteinschlichtung der Baustraße zu Mast 543 ist durch 

einen Geotechniker nachzuweisen. 

148. Im Bereich der Straßenlängsentwässerung der Baustraße zu Mast 543 sind im 

vernässten Abschnitt Querentwässerungen mit einem maximalen Abstand von 

10m herzustellen. 

149. Die Mauer an der Westseite des geplanten Umspannwerkes Pongau ist von einem 

befugten Statiker zu dimensionieren. 

150. Der Sickerkörper im Sammelgraben ist nach jedem Ereignis, das zu einer 

Verschlämmung des Sickerkörpers führt, zu räumen und neu aufzubauen, um die 

im Projekt unterstellte Sickerfähigkeit gewährleisten zu können. 

151. Der Damm zur Sicherung der Gp. 224/3 vor Hochwasserbeaufschlagungen ist 

gemäß der nachfolgenden Punkte auszugestalten: 

• Errichtung eines Begleitdammes mit einer Höhe von 1,30 m bzw. 1,00 m um 

bei einem Bemessungsabfluss ein Freibord von etwa 0,5 m zu erhalten. 
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• Sicherung der 1:1 geneigten wasserseitigen Böschung mittels 

Grobsteinschlichtung. 

• Luftseitige Böschung wird 1:5 und befahrbar ausgeführt. 

• Errichtung einer Rampe zur Querung des Dammes. 

152. Sämtliche 110kV-Verkabelungen, die in Gelben Wildbachgefahrenzonen 

verlaufen, sind mit der Verlegetype „Verlegung in Kabelschutzrohren“ gemäß der 

Vorhabensbeschreibung, Kap. 4.8, herzustellen. Um mögliche Beschädigungen 

infolge von Tiefenerosion wirksam verhindern zu können, ist die Ummantelung 

mittels mechanisch verstärkten Kunststoffkabelschutzrohren vorzusehen. Die 

Sicherungen der Verkabelungen sind im Bereich der Bachquerschnitte bis 

beidufrig jeweils 5m über die Böschungen zu errichten. 

153. Bei der Querung von Wildbächen ist bei oberirdischer Bauweise der 

Gerinnequerschnitt nach Fertigstellung der 110kV-Verkabelung im ursprünglichen 

Zustand wiederherzustellen. Dies umfasst auch allfällig vorhandene Ufer- und 

Sohlsicherungen in Form von Grobsteinschlichtungen, Zementmörtelmauerwerk 

oder ähnliches. 

154. Vor der Errichtung der Gewässerquerungen durch die 110kV-Verkabelungen sind 

bei vorhandenen Ufer- und Sohlsicherungen die Konsensinhaber der 

Schutzanlagen zu informieren. 

155. Die Errichtung des Schutzdammes der Baulagerfläche beim Umspannwerk Pongau 

ist durch einen Geotechniker zu betreuen. Dieser hat die Sicherheit gegenüber 

Grundbruch nachzuweisen, die Höhe der einzelnen Schüttlagen festzulegen, die 

lageweise Schüttung bei der Ausführung zu überwachen und den 

ordnungsgemäßen Verdichtungsgrad zu ermitteln. 

156. Die Grobsteinschlichtung des Schutzdammes der Baulagerfläche beim 

Umspannwerk Pongau ist mindestens auf Höhe der Gerinnesohle des 

Einödgrabens zu fundieren. 

157. Die Grobsteinschlichtung des Schutzdammes der Baulagerfläche beim 

Umspannwerk Pongau ist mit schweren Wasserbausteinen mit einem 

Mindeststeingewicht von 2,0 to herzustellen. 

158. Die Lagerung von Baumaterialien in der Roten Wildbachgefahrenzone des 

Fritzbaches beim Baulager 6 – Hüttau ist ganzjährig nicht gestattet. 

159. Die Fläche zur Lagerung sensibler Stoffe im Baulager 6 – Hüttau darf das Ausmaß 

von 400 m² nicht überschreiten und ist in der Nordostecke der Gp. 212/1, KG 

Sonnberg, unmittelbar angrenzend an die nördliche Straße anzulegen. 

160. Die Schüttung dieser Fläche zur Lagerung sensibler Stoffe im Baulager 6 – Hüttau 

ist mindestens 1,0m hoch auszuführen und lagemäßig zu verdichten. 

161. Zur Sicherung der Schüttung dieser Fläche zur Lagerung sensibler Stoffe im 

Baulager 6 – Hüttau ist eine Grobsteinschlichtung mit schweren 

Wasserbausteinen mit einem Mindeststeingewicht von 2,0 to herzustellen. Die 

Grobsteinschlichtung ist zumindest 2,0m unter GOK des Lagerplatzes zu 

fundieren. 

162. Sämtliche 110kV-Verkabelungen haben im Bereich von Bachquerungen sowie 

innerhalb von Gelben Wildbachgefahrenzonen eine Mindestverlegetiefe von 

1,50m über Kabeloberkante aufzuweisen. 
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163. Aushubmaterial sowie sonstige für die Errichtung oder Demontage notwendige 

Baumaterialien und –geräte dürfen nicht im Abflussbereich von Wildbächen 

gelagert werden. 

164. Im Zuge der Errichtung der 380kV-Salzburgleitung ist das Ausmaß der Fällungen 

für die Trassenfreihiebe auf das zwingend erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

In der Betriebsphase ist eine Nutzung von Baumindividuen, die eine Höhe 

erreichen, die sich aus der lokal kritischen Aufwuchshöhe minus 5m ergibt, unter 

gleichzeitiger Schonung des Bestandes, der diese Höhe nicht erreicht, nur in 

einzelstammweiser Entnahme möglich. 

165. Im Zuge der Bringung ist die unbedingte Schonung des Waldbodens zur Erhaltung 

der für den Rückhalt des Oberflächenwassers wichtigen Bodenrauigkeit zwingend 

vorgeschrieben. Nicht vermeidbare Bodenverwundungen sind gleich nach 

Abschluss der Arbeiten zu beheben. 

166. In Abhängigkeit der Sensibilität der Bestände sind die Flächen der befristeten 

Rodungen sowie Trassenfreihiebe unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten in 

diesen Bauabschnitten mit standortgerechten Baumarten wiederzubewalden. 

167. Entlang von Baustraßen, Windenstandplätzen, Lagerplätzen o.ä. ist lokal für eine 

geordnete Ableitung und temporäre Retention von Oberflächenwässern zu 

sorgen, sodass negative Auswirkungen auf Dritte wirksam verhindert werden. 

168. Die Flächen der dauernden Rodungen im Bereich der Maststandorte sind rau und 

dem ursprünglichen Zustand entsprechend auszugestalten. 

169. Ist die Herstellung des ursprünglichen Zustandes im Bereich der Maststandorte 

nicht möglich, sind im Bereich der Maststandorte Kleinretentionen durch die 

Ausbildung von Geländemulden mit mehreren, an unterschiedlichen Punkten 

angeordneten Ausleitungen in Form von Rohren DN 100 vorzusehen. Dies ist 

insbesondere dort vorzusehen, wo im Nahbereich von Siedlungen durch den 

konzentrierten Abfluss der Oberflächenwässer nachteilige Auswirkungen zu 

erwarten wären. 

170. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist von der forsttechnischen Bauaufsicht zu 

überwachen und entsprechend den Vorgaben zu dokumentieren (Kapitel VI, 

Nebenbestimmungen Nr. 277 bis Nr. 279). 

 

Lawinentechnische Vorschreibungen 

171. Die Fundamente der Masten 165, 166 und 167 sind auf eine Höhe von mindestens 

3,0m über der Geländeoberkante in Stahlbeton auszuführen und auf einen 

Lawinendruck von 10 kN/m² zu bemessen. 

172. Die Leiterseile der Spannfelder zwischen den Masten 164-165, 165-166, 166-167 

und 167-168 sind auf einen Staubdruck gemäß Tabelle 3.2.2-6 des Fachbeitrages 

Naturgefahren (Ordner UVE-B) zu dimensionieren. Vor Baubeginn ist der Behörde 

der statische Nachweis vorzulegen. 

173. Die Leiterseile des Spannfeldes zwischen den Masten 3183 und 1185 sind auf 

einen Staubdruck gemäß Tabelle 3.2.2-10 des Fachbeitrages Naturgefahren 

(Ordner UVE-B) zu dimensionieren. Vor Baubeginn ist der Behörde der statische 

Nachweis vorzulegen. 

174. Die Gefährdung der von Süden verlaufenden Zufahrt zum Baulager 2,3 Flir durch 

die Eisgrabenlawine ist in den Wintermonaten durch eine 
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Lawinenwarnkommission zu beurteilen. Die entsprechenden Maßnahmen wie 

Sperren oder künstliche Lawinenauslösungen sind von Befugten zu veranlassen 

bzw. durchzuführen. 

175. Die Leiterseile des Spannfeldes zwischen den Masten 1186 und 1187 sind auf 

einen Staubdruck gemäß Tabelle 3.2.2-12 des Fachbeitrages Naturgefahren 

(Ordner UVE-B) zu dimensionieren. Vor Baubeginn ist der Behörde der statische 

Nachweis vorzulegen. 

176. Die Beurteilung der Lawinengefährdung im Zuge der Errichtung, der Demontagen 

und des Betriebes hat durch hiezu befugte Personen durch Bildung einer 

Lawinenwarnkommission zu erfolgen. Die entsprechenden Maßnahmen wie 

Sperren oder künstliche Lawinenauslösungen sind von Befugten zu veranlassen 

bzw. durchzuführen. 

 

Vorschreibung gegen Schneegleiten 

177. Die Errichtung der Masten und Spannfelder im Bereich des Pass Lueg zwischen 

den Masten 154 und 197 ist aufgrund der Gefährdung durch Schneegleiten und 

Lawinen außerhalb der Gefahrenzeiten durchzuführen. Sollten Arbeiten während 

dieser Zeit trotzdem unumgänglich sein, so ist vor Beginn der Arbeiten die 

Gefährdung durch Schneegleiten und Lawinen durch eine 

Lawinenwarnkommission zu beurteilen. Die entsprechenden Maßnahmen wie 

Sperren oder künstliche Lawinenauslösungen sind von Befugten zu veranlassen 

bzw. durchzuführen. 

178. Entstehen nach Erstellung des Bescheides bis zum tatsächlichen Baubeginn der 

380kV-Salzburgleitung innerhalb der bewilligten Trasse durch Windwürfe, 

Käferkalamitäten, oä. Freiflächen im Waldbestand und weisen diese Freiflächen 

Hangneigungen größer als 27° auf, sind diese Flächen entsprechend der 5-

teiligen Kategorien im Fachbereich Naturgefahren (Kap. 3.2.2.13 auf Seite 103) 

zu bewerten. Fallen diese Flächen in die Kategorie „Abstocken auf 1,5m“ und ist 

das Abstocken auf eine Höhe von 1,5m jedoch nicht mehr möglich, sind 

technische Gleitschneeschutzmaßnahmen in Form von Gleitschneeböcken mit 

einer wirksamen Höhe von 1,5m bis zum nächstfolgenden Winterbeginn zu 

errichten. 

9 FBe Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung und 

Luftreinhaltung inklusive Verkehrsemissionen, Klimaschutz 

Vorschreibungen in der Bauphase 

179. Bei allen Mastbaustellen und kleinen Baustelleneinrichtungsflächen sind bei 

trockenen und staubenden Verhältnissen und zu den Zeiten, an denen 

Baumaschinen bzw. LKW eingesetzt werden, die nicht staubfrei befestigten 

Fahrwege und Manipulationsflächen feucht zu halten (z.B. Tankfahrzeug, 

Vakuumfass, automatische Systeme). Bei trockenen und staubenden 

Verhältnissen gilt für alle LKW auf nicht staubfrei befestigten Fahrwegen eine 

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 

180. Bei der Baustelle UW Pongau gelten zusätzlich folgende Maßnahmen: 
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• Vor der Einbindung in die B 311 ist ein ausreichend langer staubfrei 

befestigter Bereich als Abrollstrecke vorzusehen (ca. 350 m). 

• Die Abrollstrecke ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig nach Bedarf 

zu reinigen. 

• Zur Vermeidung von Verschmutzungen des übergeordneten öffentlichen 

Straßennetzes durch Fahrzeuge nach Verlassen des Anlagenbereichs ist 

während der Erdarbeiten eine Reifenwaschanlage zu installieren. 

181. Bei den 7 Baulagern sind sämtliche Fahrwege zu befestigen. Ein Schmutzaustrag 

auf das öffentliche Straßennetz durch anhaftenden Schmutz über die Reifen ist 

durch eine Reifenwaschanlage zu minimieren. Bei trockenen und staubenden 

Verhältnissen und zu den Zeiten, an denen Arbeitsmaschinen bzw. LKW 

eingesetzt werden, sind die nicht staubfrei befestigten Fahrwege und 

Manipulationsflächen feucht zu halten (z.B. Tankfahrzeug, Vakuumfass, 

automatische Systeme). 

182. Eine allfällige Verschmutzung von öffentlichen oder nichtöffentlichen, staubfrei 

befestigten Straßen durch Austrag aus dem Baustellenbereich ist zu beseitigen. 

183. Verschmutze Straßenabschnitte auf nichtöffentlichen, befestigten Straßen 

außerhalb des Baustellenbereichs sind im Umkreis von 100 m zu bewohnten 

Gebäuden zumindest bei Vorliegen folgender Voraussetzungen zu reinigen: 

• trockenes Wetter und sichtbare Staubentwicklung(entsprechend „mäßiger 

Verschmutzung“ in der Technische Grundlage zur Beurteilung diffuser 

Staubemissionen von 2013, Abbildung Seite 9) 

• Aufschließung von >= 10 Mastbaustellen über die betreffende Straße 

• mehr als 30 zu erwartende Fahrbewegungen am jeweiligen Tag, die dem 

Projekt zuzuordnen sind. 

184. Maßnahme zur Verringerung der Belastung mit NO2 und Feinstaub:  

• Bei den Arbeiten an Mast 2020 ist der benötigte Strom aus dem Netz zu 

beziehen und auf den Betrieb des Stromaggregats zu verzichten. Die 

Arbeiten bei den Masten 2020 (Eugendorf) 169, 170 (Stegenwald) und 524 

(Urreiting) sollten in den Wintermonaten (November bis Februar) tunlichst 

minimiert werden. 

10 FB Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 

Allgemeine Punkte 

185. Das Projekt ist im Falle einer Bewilligung grundsätzlich, soweit im Folgenden 

nicht abgeändert, gemäß den eingereichten Unterlagen auszuführen. Ebenso sind 

sämtliche in den Projektunterlagen vorgesehenen Rückbaumaßnahmen 

auszuführen. Es sind alle in den UVE-Unterlagen inklusive deren Plänen 

erwähnten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zum Fachbereich 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft umzusetzen; 

damit sind nicht nur die im Landschaftspflegerischen Begleitplan erwähnten bzw. 

planlich dargestellten Maßnahmen, sondern auch zusätzlich noch die darüber 

hinausgehenden, in den UVE-Unterlagen von Wittmann et al. (2013), Kollar 
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(2013) sowie Kollar & Guggenberger (2013) und deren Plänen angeführten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen vollinhaltlich umzusetzen. 

186. Der Baubeginn ist der Behörde mindestens 14 Tagen vorher schriftlich zu melden. 

Mit der Fertigstellungsanzeige (§ 20 UVP-G 2000) ist der Behörde ein 

Ausführungsoperat zu übermitteln. 

187. Vor Beginn sämtlicher Baumaßnahmen – erforderlichenfalls auch abschnittsweise 

– ist das Baufeld der Masten gemäß den Lageplänen abzustecken, deutlich zu 

markieren und bei Erfordernis wirksam abzuzäunen. Aus naturschutzfachlicher 

Sicht erforderliche Abzäunungen oder Absperrungen sensibler Bereiche sind von 

der ökologischen Bauaufsicht festzulegen. 

188. Den ausführenden Firmen ist der Bewilligungsbescheid nachweislich zur Kenntnis 

zu bringen. Auf Nachfrage sind die Nachweise der Behörde zur Einsicht 

vorzulegen. Die Einhaltung der Auflagen dieses Bescheides ist in den 

Beauftragungen der ausführenden Firmen als verpflichtender Vertragsbestandteil 

aufzunehmen. 

189. Rekultivierungen und Begrünungen sind nach dem Stand der Technik gemäß den 

UVE-Unterlagen vorzunehmen. 

190. Alle Zufahrten, Arbeits- und Lagerflächen sind auf das geringste mögliche 

räumliche Ausmaß zu beschränken. Über das projektierte Ausmaß hinausgehende 

Flächenbeanspruchungen sind nicht zulässig. 

191. Sämtliche temporäre Zufahrtsstraßen bei der Masterrichtung der 380 kV- und der 

220 kV-Leitung sind so rasch wie möglich, spätestens aber binnen 6 Monaten 

nach Bauende der Leitung, wieder rückzubauen, um abträgliche sekundäre und 

tertiäre Effekte hintanzuhalten. Die Unterlassung der Benützung der Baustraßen 

durch nicht berechtigte Dritte ist durch entsprechende Maßnahmen 

sicherzustellen. 

192. Überschüssiges Aushubmaterial darf nicht zum Verfüllen von Gräben, Mulden 

oder Senken verwendet werden. Über die naturschutzkonforme Verwendung des 

Aushubmaterials ist der Behörde im Rahmen des Ausführungsoperates ein 

Nachweis zu erbringen. 

193. Für alle hochsensiblen Standorte in den Demontagetrassen, die in 

Feuchtgebieten liegen, ist nach Maßgabe der ökologischen Bauaufsicht eine 

Abschrämmung der Mastfundamente bis auf max. 0,5 m unter GOK vorzunehmen, 

so dass dort die Eingriffsintensität nochmals minimiert wird. 

194. Sämtliche räumlich verortbare Maßnahmen aus diesen Auflagenvorschreibungen 

sind nach der jeweiligen Detailplanung in einen zusammenfassenden 

„Maßnahmenplan“ zu integrieren, der auch die Maßnahmen des 

Landschaftspflegerischen Begleitplanes und jene in den UVE-Unterlagen von 

Wittmann et al. (2013), Kollar (2013) sowie Kollar & Guggenberger (2014) und 

deren Plänen enthält. Dieser „Maßnahmenplan“ dient als Unterlage für die 

ökologische Bauaufsicht. 

195. Bereits vorhandene abgestorbene, stehende oder liegende Laubbäume (Totholz) 

sind im Zuge der Bauphase von der Konsensinhaberin zu erhalten, sofern im 

Hinblick auf die Bewuchshöhe keine Gefährdung der Leitung zu erwarten ist.  

196. Sämtliche forstliche Arbeiten im Trassenstreifen (Fällungen, Bestandespflege, 

Durchforstungen etc.) haben während der Bestandsdauer der Leitung 
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grundsätzlich außerhalb der Brutzeit der Vögel sowie der kritischen Zeit für 

Fledermäuse stattzufinden, d. h. außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 15. 

August eines jeden Kalenderjahres. In Ausnahmefällen können Einzelbäume bzw. 

einzelne Hubschrauberflüge mit Zustimmung der ökologischen Bauaufsicht bzw. 

nach Baufertigstellung mit Zustimmung der Behörde innerhalb dieses Zeitraumes 

gefällt bzw. durchgeführt werden. 

197. In sensiblen Bereichen (z. B. Vorkommen von Felsen- oder Wiesenbrütern) 

können während der Vogelbrut- und Jungenaufzuchtszeit von der ökologischen 

Bauaufsicht Bauzeiteinschränkungen außerhalb des in Nebenbestimmung Nr. 196 

festgelegten Bauverbotszeitraums ausgesprochen werden. 

198. Unbeschadet der Nebenbestimmung Nr. 312 sind zur Minimierung des 

Kollissionsrisikos entsprechend dem Stand der Technik und des Wissens 

Markierungen (Vogelflappen) anzubringen. Diese Markierungen sind an der 

gesamten Leitung am Erdseil, das als dünnstes und kollisionsanfälligstes Seil gilt, 

zu montieren. Der Abstand der einzelnen Markierungen darf maximal 30 m 

betragen. 

 

Spezielle Punkte 

199. Der Mast 527 der projektierten 220 kV-Leitung ist 8 m hangaufwärts an den 

Waldrand zu versetzen, damit ein hochwertiger Magerwiesenrest nicht 

beeinträchtigt wird. Die Lageänderung ist in einem geänderten Lageplan 

darzustellen, dieser ist der Behörde mit dem Ausführungsoperat vorzulegen. 

200. Die vorhandenen ex-lege geschützten Eiben (Taxus baccata) im Spannfeld der 

projektierten 380 kV-Masten 104 und 105 sind unter Berücksichtigung der 

möglichen Aufwuchshöhen im Zuge der Arbeiten des Trassenaufhiebes nicht zu 

fällen und am Standort zu belassen (Überwachung durch ökologische 

Bauaufsicht). 

201. Der projektierte 380 kV-Mast 74 ist unmittelbar an den nahegelegenen 

Forststraßenrand in den Bereich einer ruderalisierten Wegrandstelle zu 

versetzen, um die hochwertige Schluchtwaldvegetation zu schonen. Die 

Lageänderung ist in einem geänderten Lageplan darzustellen, dieser ist der 

Behörde mit dem Ausführungsoperat vorzulegen. 

202. Zur Kompensation der Beeinträchtigung der Schluchtwaldvegetation im Bereich 

der projektierten 380 kV Masten 73, 74 und 75 sind 50 Altbäume (BHD > 35 cm) 

der Baumarten Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior) 

oder Berg-Ulme (Ulmus glabra) in der Umgebung der Masten (außerhalb des 

Trassenbereiches) abzulösen und dauerhaft außer Nutzung zu stellen. Die 

abgelösten Bäume sind zu plakettieren und mit GPS einzumessen. Es ist ein 

Lageplan der eingemessenen Bäume zu erstellen, dieser ist der Behörde im 

Kollaudierungsoperat vorzulegen. Sofern ein eingemessener Baum in weiterer 

Folge umfällt, ist dieser als liegendes Totholz dauerhaft zu erhalten, sofern dies 

forsthygienisch unbedenklich ist. Zusätzlich sind die in den Baufeldern der 

projektierten 380 kV Masten 73 und 74 auftretenden Individuen des geschützten 

Hirschzungenfarnes (Asplenium scolopendrium) vor Baubeginn sachgerecht in die 

Umgebung der Masten (außerhalb des Baufeldbereiches) zu versetzen. 
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203. Im Zuge der Trassenaufhiebsarbeiten (Bau- und Betriebsphase) sind die im 

Spannfeld der projektierten 380 kV-Masten 4 und 5 auf Sumpfboden 

vorkommenden Schwarz-Erlen zu erhalten, Fichten sind hingegen bevorzugt zu 

entfernen. Einzelne Schwarz-Erlen, die höher als 20 m werden und damit die 

maximale Aufwuchshöhe überschreiten, sind im Falle von Schlägerungsarbeiten 

sachgerecht auf Stock zu setzen. Eine Aufforstung in diesem Spannfeld ist nach 

Möglichkeit entsprechend der potenziell natürlichen Waldgesellschaft mit 

Schwarz-Erle vorzunehmen, sodass die langfristige Waldentwicklung in diesem 

Bereich in Richtung Schwarz-Erlenbruchwald gehen kann. Zusätzlich ist am Rand 

des dort bestehenden temporären Teiches ein dauerhafter Teich (50 m Länge, 10 

m Breite, 1 m Tiefe, keine Folie) mittels Bagger herzustellen; anfallender Aushub 

ist abzutransportieren. Ein Detailplan zur Teichherstellung ist seitens der 

Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn im relevanten 

Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Die 

Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu bringen. 

204. Im Bereich des auf Torfuntergrund geplanten 380 kV-Mastes 8 ist ein vorhandener 

Tümpel mit Fieberklee im Zuge der Errichtungs- und Wartungsarbeiten 

unbeeinträchtigt zu erhalten. Weiters ist im Spannfeldbereich zwischen den 

projektierten 380 kV-Masten 8 und 9 die Schwarz-Erle zu fördern und bei 

Trassenaufhiebsarten nach Möglichkeit zu erhalten. Etwaige Aufforstungen in 

diesem Spannfeldbereich sind entsprechend der potenziell natürlichen 

Waldgesellschaft zudem mit Rot-Kiefer (Pinus sylvestris), Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) oder sortenreiner Moor-Birke (Betula pubescens ssp. pubescens) 

vorzunehmen. Über die Sortenreinheit der Moor-Birke ist der Behörde ein 

Nachweis im Kollaudierungsoperat vorzulegen. Auch sind 50 Individuen der 

bereits in diesem Bereich stockenden Moor-Birke (Betula pubescens ssp. 

pubescens) abzulösen und dauerhaft außer Nutzung zu stellen; die abgelösten 

Bäume sind zu plakettieren und mit GPS einzumessen. Es ist ein Lageplan der 

eingemessenen Bäume zu erstellen, dieser ist der Behörde im 

Kollaudierungsoperat vorzulegen. Vorkommende Hybriden zwischen Moor-Birke 

(Betula pubescens ssp. pubescens) und Hängebirke (Betula pendula) sind zu 

entfernen, damit eine genetische Vermischung der letzten reinen Moor-Birken 

unterbunden wird. Einzelne Moor- Birken, welche die maximalen Aufwuchshöhen 

überschreiten, sind im Falle von Schlägerungsarbeiten sachgerecht auf Stock zu 

setzen. Weiters ist eine Wiederherstellung eines Gewässers (Teiches) im 

Spannfeldbereich zwischen den Masten 8 und 9 in einer derzeit gehölzfreien 

sumpfigen Freifläche mit folgenden Ausmaßen ohne Folie durchzuführen: 250 m² 

Größe, rd. 1m Tiefe. Ein Detailplan zur Teichherstellung ist seitens der 

Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn im relevanten 

Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Die 

Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu bringen. 

205. Zur Kompensation der Fällung von alten Rotbuchen im Bereich des projektierten 

Mastes 2043 sind 250 Altbäume der Arten Rotbuche (Fagus sylvatica), Mehlbeere 

(Sorbus aria), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Eibe (Taxus baccata), Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus) oder Esche (Fraxinus excelsior) im Weißbacher Talkessel 

abzulösen und dauerhaft außer Nutzung zu stellen; die abgelösten Bäume sind zu 
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plakettieren und mit GPS einzumessen. Es ist ein Lageplan der eingemessenen 

Bäume zu erstellen, dieser ist der Behörde vorzulegen. Sofern ein eingemessener 

Baum in weiterer Folge umfällt, ist dieser als liegendes Totholz dauerhaft zu 

erhalten, sofern dies forsthygienisch unbedenklich ist. 

206. Zur weiteren Kompensation der projektierten Trassenaufhiebe ist im Tennengau 

und im Pongau nördlich von Bischofshofen in all jenen Trassenaufhiebsbereichen 

mit rezenten Starkholzbeständen (> 50 % der Stämme mit mind. 35 cm BHD) ab 

0,5 ha Flächengröße, in denen rotbuchen- oder edellaubholzreiche Waldbestände 

und projektbedingte Endaufwuchshöhen < 20 m vorliegen, eine Sicherung und 

Außernutzungsstellung einer aliquoten Stückzahl von 5 stehenden 

Totholzstämmen mit BHD von mind. 35 cm pro Hektar Trassenaufhieb oder von 5 

stehenden Altholzstämmen mit BHD von mind. 35 cm pro Hektar Trassenaufhieb 

im erweiterten Umfeld der dortigen Trasse im Tennengau und im Pongau 

nördlich von Bischofshofen dauerhaft zu gewährleisten. Diese Totholz- bzw. 

Altholzsicherung ist dabei in rotbuchen- oder edellaubholzreichen 

Waldbeständen oder an freistehenden Altbäumen in der Kulturlandschaft über 

die Bestandesdauer der 380 kV Leitung vorzunehmen. Die entsprechende Menge 

an Totholz kann auch laufend im Zuge der wiederkehrend durchzuführenden 

Trassenwartungsarbeiten durch maschinelles Abknicken geeigneter Stämme in 5 – 

6 m Höhe im Servitutsstreifen selbst entwickelt und dauerhaft sichergestellt 

werden; aufgrund der dabei deutlich kürzeren Stammlängen in den 

Trassenaufhiebsflächen ist jedoch dabei ein Faktor 1:3 anzuwenden. Die 

gesicherten Alt- bzw. Totholzstämme sind zu plakettieren und mit GPS 

einzumessen; es ist ein Lageplan der eingemessenen Bäume zu erstellen und der 

Behörde mit dem Kollaudierungsoperat vorzulegen. Sofern ein eingemessener 

Altbaum in weiterer Folge umfällt, ist dieser als liegendes Totholz dauerhaft zu 

erhalten, sofern dies forsthygienisch unbedenklich ist. Detailpläne für diese 

Nebenbestimmung sind seitens der Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten 

ab Baubeginn im relevanten Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser 

abzustimmen. Deren Umsetzung ist der Behörde zur Kenntnis zu bringen. 

207. Im Baufeld des projektierten 380 kV-Mastes 15 vorkommende Individuen des 

geschützten Roten Waldvögleins (Cephalanthera rubra) sind vor Beginn der 

Bauarbeiten mittels Verpflanzung in die nahe Umgebung auf geeignetem 

Standort zu sichern. 

208. Die in den UVE-Unterlagen von Wittmann et al. (2013: S. 894-895) 

vorgeschlagenen, aber im Landschaftspflegerischen Begleitplan nicht zur 

Umsetzung berücksichtigten Maßnahmen für Heuschrecken und Schmetterlinge (= 

Magerwiesensicherungen) sind im Umfang von 1 ha im Bereich der Sonnseite des 

inneralpinen Salzachtales zwischen Werfen und Bruck an der Glocknerstraße 

umzusetzen; zudem ist dort die schutzgutkonforme Bewirtschaftung / Pflege der 

Fläche(n) sicherzustellen (via einmalige späte Mahd oder sehr extensive 

Beweidung). Ein Detailplan ist seitens der Konsensinhaberinnen zum Zeitpunkt 

des Baubeginns der Leitung der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. 

Deren Umsetzung ist der Behörde im Rahmen des Kollaudierungsoperates zur 

Kenntnis zu bringen. 
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209. Die Auffüllung von Fundamentgruben der abzubauenden 220 kV-Leitungsmasten 

im Feuchtgrünland (z. B. Maststandorte im Adneter Moor, im Bereich der Gimpl-

Streuwiese oder des Egelseemoorgebietes) ist mit Torf aus dem Bereich von Mast 

8 des Neubaues der 380 kV-Leitung oder mit Torf aus dem Land Salzburg 

vorzunehmen. Die Verwendung von Fremdtorf, der außerhalb von Salzburg 

gewonnen wird, ist zu vermeiden. 

210. Zusätzliche Bauzeiteinschränkungen im Hinblick auf die terrestrische 

Biologie/Herpetofauna (Bauzeit nur im Winterhalbjahr: Ende Oktober bis Ende 

Februar bei zeitlicher Differenzierung gemäß Landschaftspflegerischen 

Begleitplan entsprechend der Höhenlage) sind bei folgenden projektierten 380 kV 

Masten umzusetzen: 8, 9, 37, 1059, 78, 82, 90, 91, 177, 178, 179, 180, 257, 

1277, 296, 312, 1313, 525, 2563. Ein Abweichen von diesen 

Bauzeiteinschränkungen aufgrund des jährlichen Witterungsverlaufes und der 

damit einhergehenden Aktivitätszeiten der Herpetofauna ist nur mit Zustimmung 

der ökologischen Bauaufsicht zulässig. 

211. Für die projektierten 380 kV-Masten 232, 312 und 1261 ist vor Baubeginn eine 

Freimachung der Baufelder von Arten der Herpetofauna vorzunehmen; über den 

genauen Zeitpunkt der Freimachung der Baufelder und deren Freigabe 

entscheidet die ökologische Bauaufsicht. 

212. Im Umfeld der projektierten 380 kV-Masten 3022 und 37 sowie im 380 kV-

Trassenbereich Lammertal-Blühnbachtal sind je zwei zusätzliche Asthaufen für 

die Herpetofauna an geeigneten Stellen anzulegen. Die Asthaufen können 

entweder im Mastgeviert oder an geeigneten Stellen in der nahen Umgebung der 

Masten errichtet werden. Detailpläne hierzu sind seitens der 

Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn im relevanten 

Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Deren 

Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu bringen. 

213. Im Umfeld des projektierten 380 kV-Mastes 1059 ist zusätzlich 1 Eiablagehaufen 

sowie im 380 kV-Trassenbereich Lammertal-Blühnbachtal sind zusätzlich 2 

Eiablagehaufen für die Herpetofauna an geeigneten Stellen anzulegen. 

Detailpläne hierzu sind seitens der Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten 

ab Baubeginn im relevanten Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser 

abzustimmen. Deren Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur 

Kenntnis zu bringen. 

214. Im 380 kV-Trassenbereich Lammertal-Blühnbachtal sind 2 Stück abgedeckte 

Holzstapel für die Herpetofauna an geeigneten Stellen anzulegen. Detailpläne 

hierzu sind seitens der Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab 

Baubeginn im relevanten Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser 

abzustimmen. Deren Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur 

Kenntnis zu bringen 

215. Die ergänzende Anlage von Amphibienzäunen inklusive des Freimachens der 

Baubereiche von Amphibien bzw. Reptilien in der Bauphase gemäß den UVE-

Unterlagen (vgl. Wittmann et al. 2013: S. 887 ff) oder der Bau ausschließlich im 

Winterhalbjahr zur Ruhezeit der Herpetofauna ist für folgende projektierte 380 

kV Masten umzusetzen: Masten 38, 39, 78, 82, 122 bis 125, 385, 1387. 

Detailpläne hierzu sind seitens der Konsensinhaberinnen rechtzeitig vor 
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Baubeginn der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Deren 

Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu bringen. 

216. Im Bereich der 380 kV-Masten 385 oder 1387 ist eine ergänzende Anlage eines 

Amphibienteiches im Mastgeviert vorzunehmen. Die Anlage hat gemäß den UVE 

Unterlagen (Wittmann et al. 2013; S. 889 ff) zu erfolgen. Detailpläne hierzu sind 

seitens der Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn im 

relevanten Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. 

Deren Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu 

bringen. 

217. Im Bereich der 380 kV-Masten 38 und 39 ist ein zusätzlicher Amphibienteich vor 

der Bauphase (nicht im Mastgeviert) in den Ausmaßen von 250 m² Größe und rd. 

1 m Tiefe zu errichten; auch die Anlage von zwei räumlich getrennten Teichen 

im Gesamtausmaß von 250 m² ist in diesem Bereich möglich. Detailpläne hierzu 

sind seitens der Konsensinhaberinnen innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn im 

relevanten Bauabschnitt der Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. 

Deren Umsetzung ist der Behörde im Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu 

bringen. 

218. Die ergänzende Bergung/Wiederaufbringung der Vegetation in Form von 

Rasensoden in der Bauphase ist im Bereich der Baufelder der folgenden 380 kV-

Masten vorzunehmen: 1045, 177, 178, 179, 180, 198, 287, 296, 1333-1337 (nur 

Borstgrasrasen), 1339-1342 (nur Borstgrasrasen), 351, 402, 405, 2563. Dabei sind 

die in den UVE-Unterlagen (Wittmann et al. 2013: S. 883 ff) angeführten Details 

zur Bergung, Lagerung und Wiedereinbringung der Soden zu beachten. 

219. Die im Bereich der Baufelder der 380 kV-Masten 1360, 1361 und 1364 und des 220 

kV-Mastes 2563 vorkommenden, stark gefährdeten Pflanzenarten Floh- Segge 

(Carex pulicaris) bzw. Kleinblütige Rose (Rosa micrantha) sind zu bergen und bei 

Abschluss der Bauarbeiten sachgerecht in die Mastgevierte zu verpflanzen. 

220. Auf die im unmittelbaren Nahbereich zu den Baufeldern der 380 kV-Masten 1045, 

1361, 402, 2563 befindlichen Quellmoore ist besondere Rücksicht zu nehmen und 

es sind hierfür entsprechende hydrologische Sicherungsmaßnahmen 

(Abplankungen etc.) vorzunehmen, deren Ausmaß die ökologische Bauaufsicht 

bestimmt. 

221. Für den Eingriffsbereich der Verkabelungsstrecke Fuschertal (nördlich der 

Zufahrtsstraße zum Bestandsmast der 110 kV Leitung, orogr. links) ist die 

Magerweidenvegetation sodenweise zu bergen und nach Beendigung der 

Verkabelung wieder aufzubringen. Dabei sind die in den UVE-Unterlagen 

(Wittmann et al. 2013: S. 883 ff) angeführten Details zur Bergung, Lagerung und 

Wiedereinbringung der Soden zu beachten. 

222. Zusätzliche Bauzeiteinschränkungen im Hinblick auf die terrestrische 

Biologie/Herpetofauna (Bauzeit nur im Winterhalbjahr: Ende Oktober bis Ende 

Februar bei zeitlicher Differenzierung gemäß Landschaftspflegerischen 

Begleitplan entsprechend der Höhenlage) sind beim Rückbau der 220 kV Leitung 

an folgenden Maststandorten umzusetzen: 284, 281, 280, 256, 257, 258, 254, 

244, 234, 204, 205, 200, 187, 186, 118, 99, 98, 96, 67, 66. Ein Abweichen von 

diesen Bauzeiteinschränkungen aufgrund des jährlichen Witterungsverlaufes und 
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der damit einhergehenden Aktivitätszeiten der Herpetofauna ist nur mit 

Zustimmung der ökologischen Bauaufsicht zulässig. 

223. Die ergänzende Bergung/Wiederaufbringung der Vegetation in Form von 

Rasensoden in der Bauphase ist im Bereich der Baufelder der folgenden 220 kV-

Rückbaumasten vorzunehmen: 205, 204, 200, 187, 186, 118, 66 und 67 (bei 

Bedarf, betrifft nur Feuchtwiesenvegetation). Dabei sind die in den UVE-

Unterlagen (Wittmann et al. 2013: S. 883 ff) angeführten Details zur Bergung, 

Lagerung und Wiedereinbringung der Soden zu beachten. 

224. Der Amphibienschutzzaun zur Absiedlung der Herpetofauna beim 380 kV-Mast 

1013 ist im zu erstellenden Maßnahmenplan lagerichtig einzuzeichnen. 

225. Die Lage des Asthaufens beim 380 kV-Mast 67 ist derart zu korrigieren, dass der 

Asthaufen am ostexponierten Waldrand zu liegen kommt. 

226. Östlich des 380 kV-Mastes 82 liegt ein Eiablagehaufen inmitten der Waldfläche. 

Dieser ist aus der Planung zu entfernen. 

227. Im Umfeld des 380 kV-Mastes 246 ist im südexponierten Waldrandbereich ein 

Eiablagehaufen zu errichten. 

228. Im Umfeld des Mastes 525 sind im westexponierten Waldrandbereich ein 

Eiablagehaufen und ein Asthaufen zu errichten. 

229. Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan angegebene Bauzeitbeschränkung 

beim Mast 528 hat zu entfallen. 

230. Im Mastgeviert des Mastes 544 oder des Mastes 549 ist ein Mastgewässer 

anzulegen. 

231. Für die Errichtung der 380 kV-Masten 275 und 278 hat die ökologische 

Bauaufsicht erforderlichenfalls weitergehende Bauzeiteinschränkungen 

festzulegen. 

232. Der zwischen den 380 kV-Masten 349 und 350 im Wald liegende Asthaufen ist aus 

der Planung zu entfernen. 

233. Im Umfeld des 380 kV-Mastes 2380 ist an der südlich verlaufenden Forststraße ein 

weiterer Asthaufen zu errichten. 

234. In folgenden Bereichen der 380 kV-Trasse sind aufgrund eines in der Nähe zur 

Leitungstrasse vorhandenen Wanderfalkenhorstes zur weiteren Verringerung des 

Kollisionsrisikos die Markierungen am Erdseil im Abstand zwischen 20 und 25 m 

anzubringen, jedenfalls aber im technisch geringstmöglichen Abstand: Teilraum 3 

nach der Querung der B 159 Wolfgangsee Straße (südlich) zwischen den Masten 

37/38 bis zum Mast mit der Nr. 46 (Länge von ca. 1400 m); Teilraum 4: zwischen 

den Masten Nr. 71 und 75; Teilraum 6: zwischen den Masten Nr. 143 und 144; 

Teilraum 14: zwischen den Masten Nr. 386 und 389. 

235. Die Antragstellerinnen können, sofern im Rahmen einer zweijährigen 

Wiedehopfkartierung vor Baubeginn kein Bruthinweis erbracht wird, von den 

diesbezüglich im Umweltverträglichkeitsgutachten beschriebenen Maßnahmen 

absehen. Sollte im Rahmen des Monitorings der Verdacht bestehen, dass eine 

Brut des Wiedehopfs im Bereich der geplanten Leitungstrasse möglich ist, sind 

diese Maßnahmen umzusetzen. 

236. In der Hinterkellau sind folgende Maßnahmen eine Brutperiode vor Baubeginn in 

diesem Streckenabschnitt durch qualifizierte Personen umzusetzen: 
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a. Zum Ausgleich der im Rahmen des geplanten Vorhabens beeinträchtigten und 

vom Wanderfalken allenfalls genutzten Felswand in der Hinterkellau ist 

entlang des Salzachtales eine potenziell für den Wanderfalken geeignete 

Felswand von Gehölzen freizustellen, die derzeit aufgrund von 

Gehölzbewuchs weder von einem Wanderfalken noch von einem Uhu besetzt 

ist. Die Eignung ist durch geeignete Maßnahmen (Gehölzpflege, 

Besucherlenkung, Kletterverbot) auf Dauer des Bestandes der Leitung zu 

erhalten. 

b. Zur Dokumentation der Wirksamkeit der Maßnahme ist die freigestellte 

Felswand bis 10 Jahre nach Abschluss der Errichtung der 380 kV Leitung 

jährlich im Frühjahr auf die Anwesenheit von Wanderfalken zu kontrollieren. 

Die Ergebnisse der Kontrollen sind der Behörde jährlich schriftlich zu 

übermitteln. 

c. Für die oben genannten Punkte a-b sind Detailpläne seitens der 

Konsensinhaberin spätestens 3 Monate vor Baubeginn der Behörde vorzulegen 

und mit dieser abzustimmen. Deren Umsetzung ist der Behörde im 

Kollaudierungsoperat zur Kenntnis zu bringen. Die Umsetzung der 

Teilmaßnahmen a) und b) hat mindestens eine Brutsaison vor Beginn des 

Seilzuges zu erfolgen. 

 

Ökologische Bauaufsicht 

237. Für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen und vorgeschriebenen 

Ersatzleistungen ist im Einvernehmen mit der Behörde spätestens 3 Monate vor 

Baubeginn eine fachlich geeignete Person oder eine fachlich geeignete Firma als 

ökologische Bauaufsicht zu bestellen. Diese hat erforderlichenfalls weitere 

Spezialisten hinzuzuziehen. 

238. Die ökologische Bauaufsicht muss nachweislich Fachkenntnisse/Erfahrungen in 

den Bereichen Hochlagenbegrünung, Erdbau, Amphibienschutz, Pflanzenbergung 

und Teichbau besitzen. Diese Fachkenntnisse/Erfahrungen sind auf Verlangen der 

Behörde durch Referenzprojekte nachzuweisen. Die ökologische Bauaufsicht 

muss eine einschlägige (universitäre) Ausbildung und ausreichende 

Gebietskenntnisse aufweisen. 

239. Gemäß § 50 Abs 3 des Salzburger Naturschutzgesetzes und unter 

Berücksichtigung der RVS Umweltbaubegleitung (RVS 04.05.11) ist die 

ökologische Bauaufsicht zur Wahrnehmung insbesondere folgender Aufgaben 

verpflichtet:  

a. Die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob die 

Vorschreibungen der Behörde, Richtlinien, Normen und der Stand der Technik 

bzw. die Regeln der guten fachlichen Praxis eingehalten werden;  

b. die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer 

angemessenen Frist für die dem Bewilligungsbescheid entsprechende 

Ausführung des Vorhabens;  

c. die Mitteilung an die Behörde, wenn einer Beanstandung (lit b) nicht 

fristgerecht entsprochen wird;  
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d. die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vorschreibungen, 

insbesondere die Interpretation vor Ort bei der Ausführung nicht exakt 

definier- bzw. darstellbarer ökologisch relevanter Vorgaben. 

240. In die Ausschreibungen für das Projekt ist die ökologische Bauaufsicht oder eine 

geeignete ökologisch versierte Fachkraft hinsichtlich der ökologisch relevanten 

Projektteile beratend einzubinden. 

241. Die ökologische Bauaufsicht ist zeitgerecht vor Umsetzung ökologisch bzw. 

landschaftlich relevanter Vorgaben und Bautätigkeiten zu informieren. Vor 

Beginn der Bauarbeiten in jedem Abschnitt/Baulos ist eine Besprechung 

(Koordinierungsbesprechung) mit der ökologischen Bauaufsicht einzuberufen, zu 

welcher die bauausführende Firma zu laden ist. Die Besprechung dient der 

Vorabstimmung wichtiger Auflagenpunkte und Rahmenbedingungen für die 

Bauausführung. 

242. Die ökologische Bauaufsicht ist durch die Konsensinhaberin über Bauabläufe bzw. 

Vorkommnisse, welche die ökologisch bzw. landschaftlich relevanten Vorgaben 

betreffen, umgehend zu informieren. 

243. Der Genehmigungsbescheid und die vidierten Projektunterlagen sind der 

ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur Kenntnis zu bringen und dem Auftrag 

zugrunde zu legen. Ausführungsunterlagen sind von ihr laufend auf 

Übereinstimmung mit den ökologischen bzw. landschaftlichen Vorgaben des 

Bescheids zu prüfen. 

244. Die ökologische Bauaufsicht hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu 

gestalten, dass ein ausreichender Überblick über das Baugeschehen gewahrt 

wird.  

245. Der ökologischen Bauaufsicht ist die Teilnahme an Planungs-, Projekt- oder 

Baubesprechungen an ökologisch/landschaftlich relevanten Zwischenabnahmen 

zu ermöglichen. 

246. Die ökologische Bauaufsicht hat die Bescheidauflagen den an der Umsetzung 

Beteiligten, insbesondere den ausführenden Fachkräften, vor Ort zu erläutern. 

247. Die Bauaufsicht hat über jeden Begehungstermin ein schriftliches Protokoll samt 

Fotodokumentation zu erstellen. Mindestens einmal im Quartal ist der Behörde 

ein Bericht über die konsensgemäße Bauausführung vorzulegen, worin auf die 

einzelnen Baufelder und einschlägigen Nebenbestimmungen einzugehen und der 

Fortgang der Baumaßnahmen darzustellen ist. Die jeweils aktuellen 

Begehungsprotokolle sind dem Bericht anzufügen. Im Falle der Bestellung 

mehrerer Personen als ökologische Bauaufsicht hat eine koordinierte 

Berichtslegung zu erfolgen. 

248. Die ökologische Bauaufsicht kann bei fachlicher Unbedenklichkeit und nach 

einem Lokalaugenschein Ausnahmen von den Bauzeiteinschränkungen zulassen. 

Derartige Ausnahmen sind der Behörde zu melden. 

249. Nach Anzeige der Baufertigstellung (§ 20 UVP-G 2000) ist im 

Kollaudierungsoperat auch ein Endbericht über die bescheidgemäße Ausführung 

vorzulegen. Dieser Endbericht hat auch eine Fotodokumentation zu enthalten 

und ist in diesem detailliert auf die einzelnen Baufelder und 

Nebenbestimmungen sowie allfällige Abweichungen einzugehen. 
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Monitoring 

250. Biologisches Monitoring: Für folgende Maßnahmen ist ab Beginn der jeweiligen 

Maßnahmenumsetzung bis inklusive 5 Jahre danach ein Monitoring 

durchzuführen:  

a. Im Hinblick auf die projektierten, neu zu errichtenden Amphibiengewässer ist 

eine jährliche Kontrolle durch eine herpetologisch versierte Fachkraft 

inklusive jährlicher Berichtslegung, welche jeweils die Ist-Situation der 

Bestände der dortigen Herpetofauna umfasst, durchzuführen.  

b. Die Maßnahmen für Heuschrecken und Schmetterlinge (= 

Magerwiesensicherungen) sind von einer geeigneten Fachkraft jährlich zu 

überwachen und es ist speziell über den Bestand dieser Artengruppen auf 

diesen Maßnahmenflächen jährlich zu berichten.  

c. Der Erfolg sämtlicher Verpflanzungen der Pflanzenarten Carex pulicaris und 

Rosa micrantha sowie der Erfolg der Magervegetation-Wiederherstellung (= 

Sodenwiedereinbringung) an den projektierten 380 kV-Maststandorten 1045, 

177, 178, 179, 180, 198, 287, 296, 1333-1337 (nur Borstgrasrasen), 1339-1342 

(nur Borstgrasrasen), 351, 402, 405, 2563 ist jährlich durch eine geeignete 

Fachkraft zu kontrollieren und es ist darüber jährlich zu berichten.  

251. Sollten die Monitoring-Durchgänge erhebliche Beeinträchtigungen oder Verluste 

der genannten Schutzgüter (Arten und Lebensräume) aufzeigen, so sind in 

Abstimmung mit der Behörde geeignete zusätzliche Kompensationsmaßnahmen 

zu erarbeiten und umzusetzen. 

 

Ersatzleistungen 

„Auenwerkstatt“ Weitwörther Au 

252. Die Auenwerkstatt samt allen zugehörigen Anlagen gemäß Punkt II des Spruchs ist 

auf Bestandsdauer der Leitung in einem technisch voll funktionsfähigen Zustand 

zu erhalten. 

 

Naturwaldreservat „Tauglboden“ 

253. Durch eine Umstellung der jagdlichen Bewirtschaftung ist sicherzustellen, dass 

eine ausreichende Naturverjüngung zum Erhalt der potenziell natürlichen 

Waldgesellschaft ohne technische Maßnahmen gewährleistet wird. Ein Indikator 

zur Zielerreichung ist gegeben, wenn zumindest 10% der Jungbäume (größer als 

1,5 m) Tannen sind. Ein Nachweis der gesellschaftssichernden Verjüngung ist 

unter Anwendung forstwissenschaftlich anerkannter Methoden alle 10 Jahre zu 

führen und die Ergebnisse der Behörde vorzulegen. Bauliche Anlagen mit 

Ausnahme einfacher Boden- und Hochsitze dürfen nicht errichtet werden. 

254. Da auf Grund der außerordentlich langen Dauer der Außernutzungsstellung im 

Projektbereich Tauglboden forstliche Kalamitäten nicht vollständig 

auszuschließen sind, ist in Abstimmung mit dem Grundeigentümer und der 

Behörde ein Maßnahmenpaket auszuarbeiten, das eine anthropogen geringst 

mögliche Beeinflussung der natürlichen Waldentwicklung im Bereich Tauglboden 

auch im Falle von Forstkalamitäten unter Berücksichtigung forstrechtlicher 
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Rahmenbedingungen zulässt. Das Maßnahmenpaket ist der Behörde vor 

Baubeginn vorzulegen. 

255. Spätestens 6 Monate nach Rechtskraft ist ein auf den Bestandesdaten 

aufbauender, detaillierter, überprüfbarer Umsetzungsplan (Festlegung von 

konkreten Umbauzeiträumen samt geplanter Eingriffe) der Behörde vorzulegen 

und mit dieser abzustimmen. Dabei ist besonders darauf Bedacht zu nehmen, die 

Umsetzungszeiträume deutlich zu straffen und die Eingriffsintensität bei der 

Fichte erheblich zu erhöhen. 

256. Nach Abschluss der forstlichen Maßnahmen in den Jungbeständen sind die 

Forststraßen innerhalb des Projektgebiets aufzulassen. 

257. Für das Projektgebiet ist ein Monitoringprogramm zu entwickeln, bei dem 

aufbauend auf eine Basiserhebung (für Vögel, Vegetation, Flechten, Pilze, 

Bilche) auf Bestandsdauer der Leitung alle 10 Jahre die Wirksamkeit der 

Maßnahmen auf die Artengruppen dokumentiert wird. Die Erhebungsmethodik ist 

mit der Behörde abzustimmen und die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

258. Sämtliche räumlich verortbare Maßnahmen sind in einen zusammenfassenden 

„Maßnahmenplan“ zu integrieren; die Maßnahmen sind textlich und planlich 

darzustellen.  

 

Waldumwandlung „Taugl-Au" 

259. Durch eine Umstellung der jagdlichen Bewirtschaftung ist sicherzustellen, dass 

eine ausreichende Naturverjüngung zum Erhalt der potenziell natürlichen 

Waldgesellschaft ohne technische Maßnahmen gewährleistet wird. Ein Indikator 

zur Zielerreichung ist gegeben, wenn bei den Jungbäumen (größer als 1,5 m) der 

bergahorn- und eschendominierten Bestände keine der bestandesbildenden 

Baumarten unter 30% der Stammzahl abfällt und insgesamt der Erhalt der 

Waldgesellschaften gewährleistet ist. Ein Nachweis der gesellschaftssichernden 

Verjüngung ist unter Anwendung forstwissenschaftlich anerkannter Methoden alle 

10 Jahre zu führen und die Ergebnisse der Behörde vorzulegen. Bauliche Anlagen 

mit Ausnahme einfacher Boden- und Hochsitze dürfen nicht errichtet werden. 

260. Spätestens 6 Monate nach Rechtskraft ist ein angepasster, auf den 

Bestandesdaten aufbauender, detaillierter, überprüfbarer Umsetzungsplan 

(Festlegung von konkreten Umbauzeiträumen samt geplanter Eingriffe) der 

Behörde vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Dabei ist besonders darauf 

Bedacht zu nehmen, die Umsetzungszeiträume deutlich zu straffen und die 

Eingriffsintensität bei der Fichte erheblich zu erhöhen. 

261. Für das Projektgebiet ist ein Monitoringprogramm zu entwickeln, bei dem 

aufbauend auf eine Basiserhebung (für Vögel, Vegetation, Libellen, 

Schmetterlinge, Käfer, Amphibien, Reptilien) auf Bestandsdauer der Leitung alle 

10 Jahre die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Artengruppen dokumentiert 

wird. Die Erhebungsmethodik ist mit der Behörde abzustimmen und die 

Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

262. Die angelegten Gewässer sind in einem ökologisch funktionsfähigen Zustand zu 

erhalten. 

263. Sollte eine Weideservitut ausgeübt werden, sind die angelegten Tümpel unter 

Einhaltung eines mindestens 5 m breiten Pufferstreifens wirksam auszuzäunen. 
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264. Die auf Teilfläche 167 8.1 vorgesehenen Kleingewässer sind an geeigneter Stelle 

auf Teilfläche 167 D.0 zu errichten. 

265. Die auf Teilfläche 247 5.1 vorgesehenen Kleingewässer sind an geeigneter Stelle 

auf Teilfläche 247 8.1 zu errichten. 

266. In den Teilflächen 288-B.o und 288-A.o des Projektbereiches Tauglau ist der 

vorhandene fichtendominierte Waldbestand südlich der Tauglmündung so 

umzuforsten, dass er bis 5 Jahre nach Baubeginn ausschließlich aus 

standortgerechten Laubbäumen (insbesondere Bergahorn, Gemeine Esche, Ulme) 

besteht und keine Fichten (außer zufällig aufkommende Jungpflanzen) mehr in 

der Fläche auftreten. 

267. In dem bestehenden Teich auf der Teilfläche 288 D.0 sind bis 5 Jahre nach 

Baubeginn geeignete Sumpf- bzw. Röhrichtpflanzen im Sinne einer 

Initialpflanzung einzubringen. Hierzu sind Pflanzenballen aus geeigneten 

Spenderflächen auszuwählen und an drei Stellen fachgerecht in die Uferzone des 

Gewässers einzubringen. Die Spenderfläche ist mit der Behörde abzustimmen. 

268. In sämtliche Kleingewässer (bei Kleingewässerkomplexen nur in den größten 

Teich) sind bis 2020 geeignete Sumpf- bzw. Röhrichtpflanzen im Sinne einer 

Initialpflanzung einzubringen. Hierzu sind Pflanzenballen aus geeigneten 

Spenderflächen auszuwählen und an je einer Stelle fachgerecht in die Uferzone 

des Gewässers einzubringen. Die Spenderfläche ist mit der Behörde 

abzustimmen. 

269. Sämtliche räumlich verortbare Maßnahmen sind in einem zusammenfassenden 

„Maßnahmenplan“ zu integrieren; die Maßnahmen sind textlich und planlich 

darzustellen. 

 

Ursprunger Moor-Stufe B 

270. Die für die fachgerechte Umsetzung des Projekts „Renaturierung Ursprunger 

Moor – Stufe B“, Maßnahmen auf GP 3/4 (östlich des Grabens), 1021/1 (nur 

innerhalb des NSG), 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/10 (nur nördlicher Teil), 

1022/1 und 1022/9, je KG Elixhausen, erforderliche Einreichplanung ist 

spätestens 6 Monate nach Rechtskraft in Abstimmung mit der Behörde zu 

erstellen. 

11 FB Forstwesen / Wald 

271. Die Rodungen sind zweckgebunden für die Errichtung und den Betrieb der „380-

kV-Salzburgleitung“ für die Dauer des Bestandes und Betriebes. 

272. Die Rodungen und Fällungen sind wie in der Forstrechtlichen Einreichplanung 

(4/9), Beilagen B2 und B3, aufgelistet, durchzuführen. Die Lage der einzelnen 

Flächen ist den Beilagen C1 und C2 zu entnehmen. 

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

Vegetationszeit geschlägertes Nadelholz ab einem Zopfdurchmesser von 5 cm 

innerhalb zwei Wochen aus dem Wald zu entfernen oder forstschutztechnisch zu 

behandeln. 

274. Die Ablagerung von Materialien und das Abstellen von Maschinen und Fahrzeugen 

auf Waldflächen außerhalb der Rodungsflächen sind nicht gestattet. 
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275. Spätestens nach Beendigung des jeweiligen Bauabschnittes sind die Baugeräte 

und gelagerte Materialien aus dem Wald restlos zu entfernen. 

276. Die Rodungsarbeiten sind so sorgsam durchzuführen, dass keine Schäden an den 

angrenzenden Beständen entstehen. 

277. Für die forstfachliche Umsetzung des Projektes ist eine forsttechnische und 

forstökologische Bauaufsicht (Forstwirt gemäß § 105 Abs 1 Z 3 ForstG 1975) zu 

bestellen. Die Person, die die Bauaufsicht durchführt, ist vor Beginn der 

Rodungsarbeiten der Behörde schriftlich zu melden. 

278. Der Leistungsumfang der forsttechnischen und forstökologischen Bauaufsicht 

umfasst alle Tätigkeiten, die zur Erfüllung der spezifisch forstbehördlichen 

Bescheidauflagen und Maßnahmen im Zuge der Errichtung des Projektes "380-kV-

Salzburgleitung" erforderlich sind. 

279. Die forsttechnische und forstökologische Bauaufsicht hat in der Bauphase 

halbjährlich der Behörde über die Einhaltung der Nebenbestimmungen zu 

berichten. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist ein Endbericht im Rahmen des 

Kollaudierungsoperats vorzulegen. 

280. Die Baustraßen sind projektgemäß (Technischer Bericht, Erschließungskonzept 

Maststandorte) umzusetzen. 

281. Die Errichtung der Baustraßen hat ausschließlich in Baggerbauweise zu erfolgen. 

282. Die Böschungen sind standsicher anzulegen, auszurunden, mit dem anfallenden 

Humus abzudecken und frühestens, sofern vegetationsbedingt möglich, zu 

begrünen.  

283. Für eine geregelte Wasserableitung ist Sorge zu tragen. 

284. Nach Beendigung des jeweiligen Bauabschnittes sind die Baustraßen, bis auf die 

angeführten Baustraßen ohne Rückbau (Tabelle 4-7), wieder rückzubauen. 

285. Bei Aushubarbeiten bzw. Grabungsarbeiten ist der humose Oberboden getrennt 

vom Unterboden abzutragen, gefahrlos zwischenzulagern und nach Verfüllung 

wieder obenauf einzubringen. 

286. Im Anschluss daran ist eine Begrünung mit einer standorttauglichen, geeigneten 

Böschungsmischung durchzuführen. 

287. Der Behörde ist bis zur Abnahmeprüfung (§ 20 UVP-G 2000) jährlich ein Bericht 

inklusive einer Fotodokumentation bis spätestens 31.12. vorzulegen, in dem die 

durchgeführten Maßnahmen, die Einhaltung der Nebenbestimmungen 

einschließlich eventueller Abweichungen nachvollziehbar darzustellen sind.  

288. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten des jeweiligen Bauabschnittes sind die 

Flächen mit befristeter Rodungsbewilligung wieder zu rekultivieren und bis zum 

darauffolgenden Frühjahr (31.05.) wieder aufzuforsten. Bei Bodenverdichtungen 

ist eine Tiefenlockerung zur Bodensanierung durchzuführen. Bei Hangneigungen 

über 20 % ist sofort nach Abschluss der Bauarbeiten eine Begrünung zur 

Verhinderung von Erosion durchzuführen. 

289. Für die Wiederbewaldung der befristeten Rodungsflächen und der 

Wiederaufforstungsflächen der abgetragenen Maststandorte ist ein 

Aufforstungsplan einer fachlich befugten Fachkraft auszuarbeiten, der Behörde 

bis spätestens zwei Monate vor dem geplanten Rodungsbeginn vorzulegen und 

mit dieser abzustimmen. 
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290. Der Aufforstungsplan ist auf die potentielle natürliche Waldgesellschaft, die 

Höhenlage, die jeweiligen Standortverhältnisse und die jeweilige 

Aufforstungsfläche abzustimmen und hat folgenden Inhalt aufzuweisen: jeweilige 

Aufforstungsfläche, Pflanzverband, vorgesehene Baumartenmischung, 

Herkunftsnachweis (geeignetes Forstgartenmaterial), Qualität. Aufkommende 

Naturverjüngung, die der potentiellen Waldgesellschaft entspricht, ist dabei im 

Sinne der Wiederbewaldung anzurechnen. 

291. Die Pflege der Aufforstungen hat bis zur Kultursicherung zu erfolgen. 

292. Ausfälle sind umgehend nachzubessern. 

293. Die aufgeforsteten Pflanzen sind erforderlichenfalls durch Schutzmaßnahmen 

(z.B. Monosäulen) bis zur Kultursicherung wirksam gegen Wildverbiss zu 

schützen. 

294. Die Rodungsflächen sind vermessungstechnisch zu erfassen und der Behörde im 

Kollaudierungsoperat als Lagepläne und als digitale Polygone zu übermitteln. 

295. Die für die Errichtung und in den Folgejahren für den Betrieb der Anlage 

erforderlichen Schlägerungen (Fällungen) dürfen die im Forstgutachten und den 

Einreichunterlagen ausgewiesenen Flächen nicht überschreiten. 

296. Bei der Schlägerung sind jene Bäume zu belassen, die noch nicht die kritische 

Aufwuchshöhe erreicht haben und nach Entfernung des Hauptbestandes stabil 

und lebensfähig sind. Ab 60 % Hangneigung sind die Bäume, außer bei 

Einzelstammentnahmen, hoch abzustocken (mindestens 1,5 m bergseits). 

297. Bei der Fällung und Bringung von Holz ist im Sinne des § 58 Abs 3 ForstG 1975 der 

Waldboden und der darauf verbleibende Bewuchs (Naturverjüngung und 

Nebenbestand) zu schonen und nicht vermeidbare Schäden sind unmittelbar nach 

Abschluss der Arbeiten zu beheben. 

298. Die Fundamente der Masten der zu demontierenden 110-kV- und 220-kV-

Leitungen sind im Zuge des Abbaus bis auf eine Tiefe von 1,0 m unter das Niveau 

der Geländeoberkante abzutragen, schadlos abzutransportieren und mit 

Humusmaterial wieder aufzufüllen. Das Befüllen im Bereich der alten 

Fundamente hat entsprechend den Festlegungen im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan zu erfolgen. Beträgt die Bodenmächtigkeit im Bereich der 

abzutragenden Masten weniger als 1,0 m unter Niveau der Geländeoberkante, 

sind die Fundamente bis zur tatsächlichen Bodenmächtigkeit abzutragen und 

wieder mit Humusmaterial aufzufüllen. Liegt die Bodenmächtigkeit unter 30 cm, 

sind mindestens 30 cm abzutragen und mit Humusmaterial wieder aufzufüllen.  

299. Um eine Bodenerosion zu verhindern, ist ab einer Geländeneigung von über 20 %, 

auf der Dauerrodungsfläche der Maststandorte, sofern vegetationsbedingt 

möglich, eine sofortige Begrünung vorzunehmen. 

300. Die Maststandorte der zu demontierenden Freileitungen auf Waldboden sind 

gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan, 5.8, Anlage 8.3, wieder 

aufzuforsten, sofern die Zustimmung der Liegenschaftseigentümer erwirkt 

werden kann. Die Nebenbestimmungen 289 bis 294 gelten sinngemäß. Die 

Wiederaufforstung hat im Frühjahr des dem Kalenderjahr der Demontage 

nachfolgenden Kalenderjahrs zu erfolgen. 

301. Als Ausgleich für die Verluste der Wirkungen des Waldes sind geeignete 

Ersatzmaßnahmen gemäß § 18 ForstG 1975 umzusetzen, welche zumindest dem 
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Doppelten der unbefristeten Rodungsfläche entsprechen. Diesem Erfordernis 

wird durch die projektgemäßen Ersatzmaßnahmen  

• Aufforstung Grasrinne Mitterhöllwald  

• Wiederbewaldung Brandfläche Bärnkarwald  

• Schutzwaldsanierung Fuschertal  

• Schutzwaldsanierung Mühlbachtal 

entsprochen (siehe Schriftsatz der Antragstellerinnen vom 30.5.2014 samt 

Beilagen). 

302. Sollten andere Ersatzmaßnahmen erforderlich werden, dürfen diese keine 

Maßnahmen enthalten, zu deren Umsetzung der Waldeigentümer nach dem 

ForstG 1975 ohnehin verpflichtet ist. Auf die Bestimmungen der §§ 18 Abs 2 und 

19 Abs 8 ForstG 1975 wird ausdrücklich hingewiesen. 

303. Für die Kollaudierung ist ein von der forsttechnischen und forstökologischen 

Bauaufsicht erstellter 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 Nebenbestimmungen 

des Genehmigungsbescheides nachvollziehbar zur planlichen Darstellung 

möglich sein. 

304. Fünf Jahre nach Baufertigstellung sind von der forsttechnischen und 

forstökologischen Bauaufsicht die Auswirkungen auf die Schutz-, Wohlfahrts- und 

Erholungsfunktion zu dokumentieren. Dazu ist ein weiterer Bericht anzufertigen, 

aus dem klar und schlüssig die Auswirkungen des Vorhabens auf die Erfüllung der 

überwirtschaftlichen Waldfunktionen hervorgehen. 

12 FB Wildökologie /Veterinärmedizin 

Auflagen betreffend CEF-Maßnahmen für das Auerwild 

305. Das von Dr. Hans Peter Kollar, Technisches Büro für Biologie, und Ing. Stefanie 

Guggenberger, Österreichische Bundesforste AG, verfasste „Detailkonzept für die 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das Auerhuhn und der Maßnahmen für 

sonstige Vögel“ vom 11.8.2014 ist vollinhaltlich umzusetzen. Auf den im 

Detailkonzept spezifizierten CEF-Flächen im Gesamtausmaß von 601,02 ha sind 

die unter Ziffer 2 des Konzeptes angeführten Maßnahmen durchzuführen. 

306. Es ist sicherzustellen, dass die im Detailkonzept angeführten CEF-Maßnahmen bis 

spätestens zum Beginn des Seilzuges ihre Wirksamkeit entfaltet haben, sodass 

deren ökologische Funktionalität gewährleistet ist. Die ökologische Bauaufsicht 

(siehe dazu die Nebenbestimmungen Nr. 237 bis Nr. 249) hat die Wirksamkeit der 

Maßnahmen bis spätestens zum Beginn des Seilzuges zu bestätigen. Dazu ist der 

per Habitatmodell eruierte derzeitige Eignungs-Zustand der CEF-

Maßnahmenflächen in Vergleich zu setzen mit dem Habitat-Zustand knapp vor 
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Beginn des Seilzuges der Leitung. Die ökologische Funktionalität gilt als 

gewährleistet, wenn der Indexwert sich um zumindest 30 Indexpunkte verbessert 

hat bzw. die Einstufung „sehr hoch“ erreicht hat. 

 

Auflagen betreffend Bau- und Wartungsfristen 

307. Es gilt ein allgemeines Bauverbot in den von der Leitung durchschnittenen 

Auerhuhnlebensräumen (siehe „riskante Leitungslänge“ laut Tab. 5-3 

Umweltverträglichkeitserklärung Teilbereich Ornithologie) in der Zeit von 1. 

April bis 30. Juni. In der Zeit von 1. März bis 31. März und in der Zeit von 1. Juli 

bis 31. Juli gilt ebenfalls ein Bauverbot, welches jedoch tageweise nach 

Erfordernis orts- und situationsangepasst durch die ökologische Bauaufsicht 

aufgehoben werden kann, wenn diese einen negativen Einfluss ausschließen 

kann. Die Einhaltung sämtlicher Bauverbotszeiten und allfälliger Aufhebungen 

derselben ist von der ökologischen Bauaufsicht zu überwachen. 

308. Sämtliche forstliche Arbeiten im Trassenstreifen (Fällungen, Bestandespflege, 

Durchforstungen etc.), aber auch Wartungsarbeiten an der Leitung und den 

Masten haben während der Bauzeit und während der gesamten Bestandsdauer 

der Leitung grundsätzlich außerhalb der Brutzeit der Vögel stattzufinden, d.h. 

außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 1. August. Abgesehen von Gefahr in 

Verzug können in Ausnahmefällen in Absprache mit der ökologischen Bauaufsicht 

bzw. nach Baufertigstellung mit der UVP-Behörde auch innerhalb dieses 

Zeitraumes Einzelbäume gefällt bzw. Wartungsarbeiten durchgeführt werden. 

309. Hubschrauberflüge dürfen in den von der Leitung durchschnittenen 

Auerhuhnlebensräumen (siehe „riskante Leitungslänge“ laut Tab. 5-3 

Umweltverträglichkeitserklärung Teilbereich Ornithologie), aber auch in 

Birkwildlebensräumen (Demontage Hagengebirge) nicht in der Zeitspanne von 1. 

März bis 1. August stattfinden. In Einzelfällen können Ausnahmen davon gewährt 

werden, wenn die ökologische Bauaufsicht einen negativen Einfluss ausschließen 

kann. Dabei ist zu beachten, dass diese Flüge nicht während der Morgen- und 

Abenddämmerung (Hauptbalzzeit bzw. Hauptaktivitätszeit) stattfinden. 

 

Auflagen zur Ergänzung der Maßnahmen gemäß dem von den Antragstellerinnen mit 

Schriftsatz vom 21.8.2014 vorgelegten Detailkonzept 

310. Zur Kompensation der Auerwildlebensraumverluste sind sämtliche Vermeidungs-, 

Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen aus dem 

Umweltverträglichkeitsgutachten FB Ornithologie bzw. aus dem nachgereichten 

Detailkonzept (Kollar & Guggenberger, 2014) umzusetzen. 

311. Im Auerhuhnkerngebiet Gründeck-Ginausattel-Aschegg ist ein alter Weidezaun 

(z.B. in 609d1) zu entfernen. 

 

Auflagen betreffend Kollisionsschutz 

312. In Abänderung der Nebenbestimmung Nr. 198 ist das Erdseil in den 

Auerhuhnlebensräumen Schwarzenberg und Höllngraben im Bereich der 

Maststandorte 69-78, 2226, 2227, 2228 und 229 alle 10m, bei technischer 
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Unmöglichkeit im technisch geringstmöglichen Abstand, jedenfalls aber alle 20m 

bis 25m, zu markieren. 

 

Auflagen betreffend ökologische Bauaufsicht 

313. Die Auflagen Nr. 237 bis Nr. 249 gelten auch zum Schutz der Raufußhühner. Die 

ökologische Bauaufsicht muss nachweislich auch Fachkenntnisse/ Erfahrungen im 

Lebensraumschutz für Auerwild besitzen. 

 

Auflagen betreffend Monitoring 

314. Es ist in Abstimmung mit der Behörde ab Beginn der Maßnahmenumsetzung 

jährlich bis inklusive 10 Jahre danach ein wissenschaftlich begleitetes Monitoring 

betreffend die ökologische Funktionalität der CEF-Maßnahmenflächen 

durchzuführen und das Ergebnis der Behörde jährlich bis zum 31.1. des 

Folgejahres vorzulegen. Dabei ist nicht nur eine Aussage bezüglich der 

Habitatqualität der Flächen zu treffen, sondern nach Möglichkeit auch bezüglich 

der Entwicklung der Auerhuhnpopulation in diesen Bereichen. 

315. Es ist weiters jährlich bis inklusive 10 Jahre danach entlang der 380 kV-

Leitungstrasse in den Rauhfußhuhngebieten ein wissenschaftlich begleitetes 

Monitoring bezüglich der Kollisionsmortalität durchzuführen und das Ergebnis der 

Behörde jährlich bis zum 31.1. des Folgejahres vorzulegen. Dabei sind auch die 

von der örtlichen Jägerschaft aufgezeichneten Kollisionsdaten, so verfügbar, mit 

einzubeziehen. 

 

Auflagen Teilbereich Wildökologie mit Ausnahme der Vögel/Veterinärmedizin 

316. In den Rekultivierungsflächen müssen Blößen im Ausmaß von 5% der 

Gesamtfläche belassen werden. Diese Blößen müssen 10 Jahre nach 

Fertigstellung mit standortgerechten Baum- und Straucharten aufgeforstet 

werden, falls sich bis dahin keine gesicherte Naturverjüngung eingestellt hat. Die 

ökologische Bauaufsicht hat diese Auflage bis zur Rechtskraft des 

Abnahmebescheides, danach die Konsensinhaberinnen zu überwachen. Binnen 6 

Monaten nach erfolgter Aufforstung ist der Behörde ein Bericht vorzulegen. 

13 FB Wasserbautechnik 

Allgemeine Forderungen 

317. Die Anlagen sind projektgemäß durch einen fachkundigen konzessionierten 

Unternehmer ausführen zu lassen. Die jeweils gültigen ÖNormen, einschlägigen 

technischen Richtlinien sowie die gesetzlichen Bauvorschriften und 

Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

318. Rechtzeitig vor Baubeginn ist die genaue Lage von Leitungseinbauten aller Art 

(z.B. Wasserversorgung, Kraftwerksleitungen, Kanäle) festzustellen und das 

Einvernehmen mit den Leitungsträgern herzustellen. Die Sicherheitsabstände 

laut ÖNORM B 2533 sind nach Möglichkeit einzuhalten, andernfalls sind 

entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. 
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319. Für alle Bauwerke, Leitungseinbauten und Anlagen, bei denen eine 

Beeinträchtigung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ist ein 

entsprechendes Beweissicherungsprogramm durch Sachverständige durchführen 

zu lassen. Das Einvernehmen mit dem Bauwerks- bzw. Anlageneigentümer ist 

herzustellen. 

320. Die bestehenden natürlichen oder künstlichen Abflussverhältnisse dürfen durch 

die Baumaßnahme nicht nachteilig geändert werden. Straßenentwässerungen, 

Gräben und landwirtschaftliche Entwässerungsleitungen sind dauerhaft 

funktionsfähig wieder herzustellen. 

321. Änderungen des Grundwasserhaushaltes entlang der Künetten (insbesondere in 

Bereichen mit Kabelführung) sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Querriegel, 

etc.) zu unterbinden. 

 

Maßnahmen an/in Gewässern 

322. Die Fundierung des im HQ30- und teilweise HQ100-Abflussbereich der Salzach 

gelegenen Mastes 169 hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu 

erfolgen. Als Lastfälle sind zumindest Auftrieb, Verklausung und Pfeilerstau zu 

berücksichtigen. 

323. Die Mastfundamente des Mastes M169 sind strömungsgünstig auszuführen. 

324. Das im Hochwasserabflussbereich (HQ30) gelegene Gelände, welches durch die 

projektierten Maßnahmen nicht berührt wird, darf nicht aufgeschüttet bzw. 

erhöht werden. 

325. Die Durchführung der Arbeiten in / an den Gewässern hat im Einvernehmen mit 

der zuständigen, das Gewässer betreuenden Dienststelle 

(Bundeswasserbauverwaltung/WLV) zu erfolgen. Diese ist vor Baubeginn zu 

verständigen. 

326. Die im Projekt angegebenen Abstände der Bohrungen und der Start- und 

Zielgruben bei den Unterquerungen der Salzach und der Fuscher Ache zu Sohle 

und Böschungen sind einzuhalten und zu dokumentieren. 

327. Bei Parallelführung von Leitungssträngen entlang von Salzach und Fuscher Ache 

ist ein Mindestabstand von 5 m (gemessen von der Böschungsoberkante zur 

Leitungsachse) einzuhalten. Die Dimensionierung und Verlegung hat dabei so zu 

erfolgen, dass die Instandhaltungsmaßnahmen an diesen Gewässern weiterhin 

ohne Einschränkung mit schweren Fahrzeugen und Geräten möglich sind. 

328. Bei den Arbeiten in Gewässern ist vorzusorgen, dass der Wasserabfluss im 

erforderlichen Ausmaß jederzeit gewährleistet ist. 

329. Wo Uferschutzbauten oder ungesicherte Ufer beschädigt werden, sind diese 

wieder fachgerecht instand zu setzen. 

 

Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung UW Pongau 

330. Es dürfen nur Abscheider eingebaut werden, die laut ÖNORMen EN 858-1, EN 858-

2 und B 5101:2003 für Reinigungsklasse I bemessen sind und für die eine 

entsprechende Registrierungsbestätigung erbracht werden kann. 

331. Abscheider und Schlammfang sind als Fertigteilbauwerk auszuführen. 
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332. Mineralölabscheider müssen mit selbsttätigem Abschluss, Restölabscheider und 

Probenahmemöglichkeit versehen sein. 

333. Die maximale Einleitmenge in den Einödgraben ist entsprechend dem 

Grünlandabfluss zu begrenzen. Die Förderleistung der Pumpe ist daraufhin 

abzustimmen. 

334. Die ausmündende Rohrleitung ist bündig mit der Uferböschung auszubilden und 

entsprechend den maximalen Belastungen zu sichern. 

335. Jede Pumpe ist mit einem Betriebsstundenzähler und einem Amperemeter 

auszustatten. Das Pumpwerk ist mit optischen Störanzeigen vor Ort sowie mit 

Telealarmeinrichtungen zu versehen. 

336. Nach Fertigstellung und Hinterfüllung sind alle Anlagenteile (Abscheider, 

Trafofundamente, Schächte, Senkgrube, Zu- und Ableitungen sowie die weiter zu 

verwendenden Teile der bestehenden Anlagen) - in sinnvolle Abschnitte 

unterteilt - einer Prüfung auf Dichtheit zu unterziehen. Diese Prüfung ist nach 

ÖNORM B 2503 durch entsprechende fachkundige und befugte Personen 

vorzunehmen. 

337. In die Abscheideranlagen darf kein Dachwasser, Dränagewasser und Abwasser aus 

Sanitäranlagen (einschließlich Handwaschbecken) eingeleitet werden. 

338. Sämtliche Anlagenteile (Sickerschächte, Pumpwerke, Ausmündung in 

Einödgraben, etc.) sind regelmäßig zu kontrollieren. Hierfür sind gesonderte 

Wartungsbücher zu führen. 

339. Es ist eine Wartungs- und Bedienungsanleitung für alle Anlagenteile 

auszuarbeiten. Diese hat alle für Bedienung, Wartung und Instandhaltung 

maßgeblichen Bedingungen und notwendigen Maßnahmen gemäß ÖNORM B 5101 

und der behördlichen Bescheide unter Berücksichtigung der 

Herstellervorschriften zu enthalten. Sie ist dem Personal nachweislich zur 

Kenntnis zu bringen. Ein Satz Ausführungs- und Typenpläne sowie die Wartungs- 

und Bedienungsanleitung sind bei der Anlage für das Personal jederzeit 

zugänglich aufzubewahren. 

340. Die Anlage ist unter Beachtung der Bedienungsanleitung, der ÖNORM EN 858-2 

Pkt. 6 sowie der Herstellervorschriften sorgfältig zu warten. Es ist ein 

Wartungsbuch zu führen und auf Verlangen der Behörde vorzuweisen. Darin sind 

alle Kontrollen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Räumungen sowie 

besonderen Vorkommnisse detailliert, bezogen auf die einzelnen Anlagenteile, 

einzutragen. 

341. Nach behördlicher Überprüfung der Anlagen sind die Abscheideranlagen jährlich 

durch einen Fachbetrieb oder eine Fachperson auf Zustand und Funktion 

überprüfen zu lassen. 

 

Hinweis: Alle Anlagenteile sind in Abständen von jeweils 5 Jahren von einem 

unabhängigen Sachverständigen oder einer befugten Fachfirma einer 

detaillierten Überprüfung unterziehen zu lassen, wobei die Betriebssicherheit, 

der Betriebs- und Wartungszustand, der bauliche Zustand der Anlagen und die 

Einhaltung der einschlägigen Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheids 

zu überprüfen und zu beurteilen sind. Der diesbezügliche Befund ist jeweils 

unaufgefordert der Behörde vorzulegen. 
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Nutzwasserbrunnen UW Pongau 

342. Der Entnahmebrunnen ist oberhalb des Grundwasserspiegels wasserdicht 

auszubilden und mit einem korrosionsbeständigen und versperrbaren Deckel 

abzudecken, sodass kein Oberflächenwasser eindringen kann. Die Abdeckungen 

sind stets versperrt zu halten. 

343. Zwischen öffentlichem Trinkwasserversorgungsnetz und der Nutzwasseranlage 

darf keine Verbindung bestehen. 

344. An zugänglichen Nutzwasserauslässen sind Tafeln mit der Aufschrift "kein 

Trinkwasser" anzubringen. 

345. Es ist ein geeichter Wasserzähler zu installieren bzw. ist ein 

Betriebsstundenzähler bei definierter Pumpendurchsatzmenge vorzusehen. 

346. Es ist ein Wartungsbuch zu führen, in das alle Wartungsarbeiten einzutragen 

sind. 

347. Sämtliche Leitungen der Nutzwasserversorgung sind nach Baufertigstellung mit 

dem 1,5-fachen Betriebsdruck auf Dichtheit zu prüfen. 

 

Hinweis: Alle Anlagenteile sind in Abständen von jeweils 5 Jahren von einem 

unabhängigen Sachverständigen oder einer befugten Fachfirma einer 

detaillierten Überprüfung unterziehen zu lassen, wobei die Betriebssicherheit, 

der Betriebs- und Wartungszustand, der bauliche Zustand der Anlagen und die 

Einhaltung der einschlägigen Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides 

zu überprüfen und zu beurteilen sind. Der diesbezügliche Befund ist jeweils 

unaufgefordert der Behörde vorzulegen. 

14 FB Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen 

348. Bezüglich der Verdrillungsmasten ist im Bereich des am nächsten gelegenen 

Immissionspunktes messtechnisch nachzuweisen, dass die in der Einreichung 

vorgenommene Beschränkung des Schallleistungspegels auf max. 100 dB auch bei 

der ungünstigsten betrachteten Umgebungssituation (Niederschlagsmenge 6 

mm/h) eingehalten wird. Hierüber ist der Behörde im Kollaudierungsoperat ein 

entsprechender normgemäßer Messbericht vorzulegen. 

349. Über die Umsetzung der im Projekt angeführten Schallreduktionsmaßnahmen ist 

der Behörde im Kollaudierungsoperat eine Bestätigung der ausführenden Firma 

vorzulegen. 

350. Vorschreibung für den Bereich Licht:  

a. Die Ausrichtung der einzelnen verwendeten Leuchten hat grundsätzlich von 

oben nach unten zu erfolgen.  

b. Eine direkte Blickverbindung zwischen dem jeweiligen Immissionsort 

(Nachbarn) und der Lichtaustrittsfläche ist zu vermeiden. Ist dies nicht 

möglich, sind zusätzliche Maßnahmen (zB Abschirmblenden) zur Vermeidung 

einer direkten Blickverbindung zu treffen.  

c. Für die Rundgänge des Wachdienstes für die Baustellenbewachung bei den 

Umspannwerkbaustellen ist die Beleuchtung nur im für diesen Zweck 

erforderlichen Ausmaß in Betrieb zu nehmen. 
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15 FB Verkehrslärm 

351. In der Bauphase dürfen Transportfahrten mit Lkw im hochrangigen öffentlichen 

Straßennetz (Bundesstraßen A + S, Landesstraßen B + L) nur an Werktagen 

(Montag bis Freitag) in der Zeit von 6 bis 19 Uhr und an Samstagen von 6 bis 12 

Uhr durchgeführt werden. 

352. In der Bauphase dürfen Transportfahrten mit Lkw im niederrangigen öffentlichen 

Straßennetz (das sind alle Straßen und Wege ausgenommen Bundesstraßen A + S 

und Landesstraßen B + L) nur an Werktagen (Montag bis Freitag) in der Zeit von 7 

bis 19 Uhr und an Samstagen von 7 bis 12 Uhr durchgeführt werden. 

353. Transportfahrten außerhalb dieser Zeiten dürfen an höchstens 20 Werktagen pro 

Kalenderjahr bis 22 Uhr auftreten. Zeitpunkt des Auftretens und Dauer solcher 

Transportfahrten müssen den betroffenen Anrainern im Vorhinein bekannt 

gegeben werden. 

354. Transportfahrten von den Baulagern zu den Mast- und Trassenbaustellen sind 

über das höchstrangige Straßennetz zu führen (Autobahn vor Landesstraße B oder 

L, Landesstraße B vor Landesstraße L, Landesstraße vor Gemeindestraße). Dabei 

ist in der Regel der dem Baulager am nächsten gelegene Knoten zur Auffahrt auf 

das höherrangige Straßennetz zu wählen und der der Baustelle am nächsten 

gelegene Knoten zur Abfahrt vom höherrangigen Straßennetz. Eine Abweichung 

von dieser Regel ist nur dann zulässig, wenn dadurch weniger Personen durch 

Lärm belastet werden als bei Befolgung dieser Regel. 

16 FB Bodenschutz/Landwirtschaft 

Allgemeine Grundsätze 

355. Beim gegenständlichen Projekt sind die "Richtlinien für die sachgerechte 

Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen" (Fachbeirat 

für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, BMLFUW, 2. Auflage 2012) einzuhalten. 

356. Der jeweilige Grundeigentümer und / oder Nutzungsberechtigte ist mindestens 

14 Tage vor Baubeginn über diesen zu informieren. 

357. Die Baustellenbereiche sind zur Beschränkung der Bodenbeanspruchung 

sachgerecht abzugrenzen sowie zum Schutz von Weidetieren entsprechend zu 

sichern (zB durch Einzäunung), sofern im Baustellenbereich Viehweide betrieben 

wird. 

358. Materialreste (zB Schrauben, Metallteile, Verpackung, Werkzeuge etc) sind nach 

Baufertigstellung zur Vermeidung von Schäden an Tieren und 

landwirtschaftlichen Geräten sorgfältig und vollständig zu entfernen. 

359. Durch Störfälle oder Unfälle im Rahmen des Vorhabens verursachte 

Beeinträchtigungen von Böden sind durch geeignete Maßnahmen umgehend zu 

beseitigen. 

360. Flächenhafte Versickerungen oder Verrieselung von Wässern aus den 

Baustellenbereichen (zB Grundwasserhaltung) sind von der bodenkundlichen 

Baubegleitung zu dokumentieren und es sind entsprechende Maßnahmen zum 

vor- oder nachsorgenden Bodenschutz zu treffen. 
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Erdarbeiten 

361. Bodenaushub- und Bodenumlagerung sind auf das unvermeidbare Mindestmaß zu 

beschränken. 

362. Bodenmaterial unterschiedlicher Qualität, insbesondere Oberboden und 

Unterboden muss stets getrennt ausgehoben, zwischengelagert und wieder 

aufgetragen werden. 

363. Die Zwischenlagerung (Bodendepots) der Böden hat auf einer Vliesunterlage zu 

erfolgen. Ausnahmen sind von der bodenkundlichen Baubegleitung festzulegen. 

364. Die Höhe der Zwischenlagermieten darf 1,5 m für Oberböden und 2,5 m für 

Unterböden nicht überschreiten. Davon abweichende Mietenhöhen können von 

einer bodenkundlichen Baubegleitung festgelegt werden. Sie sind im Einzelfall zu 

begründen, die fachliche Gleichwertigkeit ist anhand geeigneter Kriterien 

nachzuweisen. 

365. Bodendepots sind ohne Befahren und wenn immer möglich mit Bagger zu 

schütten. 

366. Oberbodendepots mit längerer Standzeit während der Vegetationszeit (> 1 

Monat) sind unverzüglich zu begrünen. 

367. Vernässungen von Bodendepots durch Sicker- oder Fremdwasser sind durch 

geeignete Standortwahl und Vorkehrungen zu vermeiden. 

368. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden hat sich an dem natürlichen 

am Standort vorkommenden Bodenaufbau zu orientieren. 

369. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden darf erst nach ausreichender 

Abtrocknung der Böden bzw der Bodendepots erfolgen (mindestens 2 Tage nach 

stärkerem Niederschlagsereignis von > 20 mm). 

370. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden hat "Überkopf", dh ohne 

Befahren der geschütteten Böden mit schweren Baufahrzeugen zu erfolgen. 

371. Nach Beendigung der Erdarbeiten ist unverzüglich eine Begrünung mit 

standortgemäßem Saatgut durchzuführen. 

372. Der Grundeigentümer und/oder Nutzungsberechtigte ist von den 

Konsensinhaberinnen über eine standortangepasste Folgebewirtschaftung von 

rekultivierten Flächen entsprechend den Richtlinien für die sachgerechte 

Bodenrekultivierung zu informieren. 

 

Zufahrtswege und befestigte Baustelleneinrichtungsflächen 

373. Die Zufahrtswege zu den Mastbaustellen sowie Baustelleneinrichtungsflächen, 

Windenplätzen udgl sind möglichst kurz bzw flächensparend und Boden schonend 

anzulegen. 

374. Die Erschließungen der Baustellen haben entsprechend den Vorschlägen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich Boden und Landwirtschaft „Kapitel 

5 - Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung“ zu erfolgen. 

375. Die Errichtung und der Rückbau der Kiespisten hat folgenden Grundsätzen zu 

folgen: 

• Durch die bodenkundliche Bauaufsicht ist festzulegen und zu 

dokumentieren, in welcher Form Kiespisten errichtet werden. 
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• Auflegen eines Vlieses (Geotextil aus biologisch unbedenklichen Kunstfasern) 

auf den gewachsenen Boden oder den Unterboden nach vorhergehendem 

Abtrag des humosen Oberbodens mit seitlicher Zwischenlagerung gemäß 

Erdarbeiten. 

• Aufbringung einer ca 30-40 cm starken lastverteilenden 

Bruchschotterauflage (Körnung 32/70-100), um die Belastung des 

darunterliegenden Bodens unter 100 kN/m² zu halten. 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten sind der Kies/Bruchschotter und das 

Geotextil sorgfältig und vollständig zu entfernen. 

• Vorhandene Ober- oder Unterbodenverdichtungen sind durch geeignete 

Maßnahmen und/oder Geräte zu beseitigen. 

• Eine standortgemäße Düngung und Wiederbegrünung ist unmittelbar nach 

Rückbau in Abhängigkeit von der Jahreszeit und den 

Witterungsverhältnissen, die eine Begrünung zulassen, durchzuführen. 

• Die angeführten Grundsätze gelten für vorübergehend befestigte Flächen 

von Materialseilbahnen, Baustelleneinrichtungsflächen, Windenplätze und 

ähnliches in gleicher Weise. 

376. Die Erschließungen der Baustellen für die Demontage haben entsprechend den 

Vorschlägen in der Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich Boden und 

Landwirtschaft Kapitel 5.1.4 zu erfolgen. 

377. Bei allen anderen Baustellenzufahrten sind die Böden durch Baggermatten (zB 

Holzbohlen) abzudecken oder andere von der bodenkundlichen Baubegleitung 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bodenschonung vorzusehen. 

378. Die Fahrten sind auf ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren. 

379. Falls Bodenaushub- oder Bodenumlagerungsarbeiten im Zuge der Errichtung und 

des Rückbaues der Zufahrten notwendig sind, gelten die Ausführungen zu den 

Erdarbeiten. 

 

Mastrückbau (Demontage) 

380. Festlegung der Erreichbarkeit der Maststandorte in Abstimmung mit den 

jeweiligen Grundeigentümern sowie in Abhängigkeit von den jeweiligen 

Geländeverhältnissen und der ökologischen Sensibilität über den gewachsenen 

Boden ohne Errichtung eines (provisorischen) Wegeplanums unter Mitbenutzung 

des vorhandenen ländlichen Wegenetzes (Güter-, Feld-, Wald-, Spurwege) oder 

alternative Planung sonstiger Möglichkeiten (zB Hubschraubereinsatz, Errichtung 

von Kiespisten). 

381. Zufahrtswege werden nach Erfordernis – nach Feststellung durch die 

bodenkundliche Baubegleitung - durch Auflegen von Baggermatten (zB 

Holzbohlen) direkt auf die Grasnarbe temporär befestigt. Die Baggermatten 

stellen einen mechanischen Schutz der Grasnarbe (Oberfläche) dar, um 

Verknetungen und Scherungen zu verhindern. Es sind bei allen den Boden 

betreffenden Arbeiten die Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung 

einzuhalten. 

382. Die Mastdemontage selbst hat unter größtmöglicher Schonung des Bodens zu 

erfolgen. 
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383. Die Bestimmungen des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2011 im Zusammenhang 

mit der Verwertung von Bodenaushubmaterial sind einzuhalten. 

384. Materialreste (zB Schrauben, Nieten, Metall- und Lackteile, Verpackung, 

Werkzeuge etc) sind nach Baufertigstellung zur Vermeidung von Schäden an 

Böden, Tieren und landwirtschaftlichen Geräten sorgfältig und vollständig zu 

entfernen. 

385. Gesetzeskonforme Entsorgung des Aushubmaterials nahe der Mastfüße (1 m 

Umkreis – mind 30cm bzw 1 m Tiefe bei Abschremmung der Fundamente) der 

Demontagemasten. 

386. Die Rekultivierung und der Bodenaustausch auf den Mastrückbaustandorten hat 

gemäß den Vorschlägen in der Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich 

Boden und Landwirtschaft Kapitel 5.1.4 zu erfolgen. 

387. Der abgetragene Oberboden sowie der Aushub nahe der Mastfüße ist durch 

unbelastetes Bodenmaterial (Einhaltung der Anforderung für 

Bodenaushubmaterial der Klasse A1 gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan 2011) zu 

ersetzen, wobei auf die standörtlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen ist. 

388. Ausgenommen vom Bodenaustausch sind definierte Maststandorte im alpinen 

Gelände, bei denen keine landwirtschaftliche Nachnutzung erfolgt (siehe Liste 

der Mastnummern mit Verbleib des Erdreiches vor Ort: 

Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich Boden und Landwirtschaft, Tabelle 

5-1 und Tabelle 5-2, Seite 134). 

389. Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundsätze sowie die Auflagen für 

Erdarbeiten gleichermaßen. 

390. Bodenkundliche Baubegleitung 

Von den Konsensinhaberinnen sind eine oder mehrere fachkundige Personen oder 

Institutionen mit der bodenkundlichen Baubegleitung für das gesamte Vorhaben zu 

betrauen. Die fachkundige Kompetenz muss mit einer mindestens 5-jährigen 

Praxiserfahrung im Bereich Bodenkunde bzw Feldbodenkunde bzw 

bodenkundliches Baustellenmanagement nachgewiesen werden. 

Die bodenkundliche Baubegleitung ist mit Entscheidungskompetenzen und 

Weisungsbefugnissen hinsichtlich der Umsetzung der Baumaßnahmen entsprechend 

der Nebenbestimmungen auszustatten. 

Über die Bestellung sowie die übertragenen Entscheidungskompetenzen/ 

Weisungsbefugnisse der bodenkundlichen Baubegleitung ist die Behörde vor 

Baubeginn zu informieren. Die bodenkundliche Baubegleitung ist der Behörde 

gegenüber berichts- und informationspflichtig. 

Die bodenkundliche Baubegleitung hat die Einhaltung der im 

Genehmigungsbescheid festgelegten einschlägigen Nebenbestimmungen zu 

überwachen. 

Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind: 

• Veranlassung von geeigneten Maßnahmen, die die Einhaltung der Grenzen 

des vom Vorhaben beanspruchten Bodens sicherstellen und Kontrolle der 

Umsetzung dieser Maßnahmen, um den Bodenverbrauch bzw die 

Bodenbelastung im Zuge der Bautätigkeiten möglichst gering zu halten. 

Insbesondere sind der Ist-Zustand, das Baugeschehen und die Rekultivierung 
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zu dokumentieren. Ergeben sich bei den regelmäßigen Kontrollen 

Beanstandungen, so ist die Behörde umgehend davon zu informieren.  

• 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, Errichtung von Kiespisten, Durchführung von Erdarbeiten 

udgl). 

• Veranlassung und Kontrolle von geeigneten Maßnahmen, die eine 

Verunreinigung von Böden verhindern bzw eine allfällig aufgetretene 

Verunreinigung (zB durch Störfälle) beheben. 

• Kontrolle der Unterteilung Oberboden – Unterboden bei Auskoffern und 

Zwischenlagerung. 

• Entscheidung auf Grund des Bodentyps, der Witterung bzw. der 

Bodenfeuchte, ob eine Bodenfläche befahren werden kann, wenn keine 

Kiespiste errichtet wurde. 

• Kontrolle des vollständigen Rückbaus der Kiespisten und des Entfernens 

sämtlicher bodenfremder Gegenstände (Schrauben, Werkzeuge, etc) nach 

Baubeendigung 

• Planung und Kontrolle der Rekultivierungsmaßnahmen nach 

Baustellenbeendigung (Bodenbearbeitung, Wiederherstellung 

standortgerechter Vegetation). 

• Planung und Kontrolle der Wiederherstellung eines standortgerechten 

Bodens an den Standorten der demontierten Masten, um uneingeschränkte 

Wiedernutzungsmöglichkeit dieser Böden zu garantieren. 

• Kontrolle und Dokumentation des Bodenaustausches im Bereich der 

Mastrückbaustandorte und der ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 

Bodenaushubmaterials. 

• Kontrolle der im Bescheid festgehaltenen bodenrelevanten Maßnahmen und 

Auflagen, Dokumentation von Projektänderungen. 

• Dokumentation der Kontrollen und halbjährliche Erstellung eines Berichts, 

der von der Konsensinhaberin innerhalb von 2 Wochen der Behörde 

unaufgefordert vorzulegen ist. Nach Bauende ist ein zusammenfassender 

Schlussbericht zu erstellen und der Behörde im Kollaudierungsoperat 

vorzulegen. 

• Beweissicherung des Boden- und Vegetationszustands vor der 

Baustellenerrichtung und Schlussabnahme der befahrenen sowie sonstigen 

beanspruchten Flächen nach Beendigung der Bautätigkeiten (frühestens 1 

Jahr, spätestens 3 Jahre nach Beendigung) gemeinsam mit dem betroffenen 

Grundeigentümer und/oder Bewirtschafter und Erstellung eines 

diesbezüglichen Protokolls. 

• Überprüfung und entsprechende Dokumentation der Erdbaumaßnahmen 

sowie der Zufahrtswege innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung im 

Hinblick auf Verdichtungen, Vernässungen oder Trockenstellen bzw der 

Qualität der Rekultivierung. Durchführung einer weiteren stichprobenartigen 

Überprüfung (mindestens 10% der beanspruchten Flächen) nach maximal 
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fünf Jahren auf eventuell aufgetretene Verdichtungen, Setzungsschäden, 

Nass- oder Trockenstellen. 

• Feststellung und Behebung von dem Projekt zuordenbaren Mängeln durch 

geeignete Maßnahmen. 

 

Wartungsarbeiten an der Leitung (Betriebsphase) 

391. Sind für Wartungsarbeiten Zufahrten mit schweren Geräten oder Bodeneingriffe 

erforderlich, so gelten die für die Errichtung der Anlage getroffenen Auflagen 

zum Bodenschutz in gleicher Weise. 

392. Für die geplante Erneuerung der Beschichtung der Masten nach ca 30 Jahren sind 

Schutzmaßnahmen zur Vermeidung schädlicher Stoffeinträge in die Böden 

entsprechend dem Stand der Technik zu ergreifen. 

 

Beweissicherung 

393. Es ist durch einen/eine Imkereisachverständige/n eine Beweissicherung zu 

erstellen und durchzuführen, die folgende Punkte zu enthalten hat: 

a. Ermittlung der Auswirkung von Bau und Betrieb der 380 kV-Freileitung auf den 

Imkereibetrieb Mayrhofer (Haidberg 37 in 5500 Bischofshofen), insbesondere in 

Bezug auf die Gesundheit und das Verhalten der Bienen, den Einfluss auf den 

Bienenstock und die Brut sowie die Ertragsverhältnisse in Bezug auf Menge und 

Qualität.  

b. Ermittlung der Aufwendungen für erhöhte Arbeits- und Produktionskosten durch die 

(erforderliche) Verlegung von Außenständen, wobei sich derzeit 3 Außenstände im 

Trassenbereich befinden.  

c. Die Beweissicherung ist in folgende zeitliche Abstände zu gliedern, wobei die 

Befundung jeweils innerhalb der Wirtschaftssaison (März bis September) zu erfolgen 

hat:  

• Istzustandserhebung vor Baubeginn  

• 1. Folgeerhebung zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Leitung  

• 2. Folgeerhebung fünf Jahre nach Inbetriebnahme der Leitung oder bei 

begründeter Annahme von maßgeblichen Auswirkungen auf die Imkerei 

(entsprechende Bekanntgabe durch den Betrieb vorausgesetzt). 

17 FB Umweltmedizin 

394. Im UW Pongau sind EMF-Gefahrenbereiche, das sind Bereiche, in denen die 

Referenzwerte überschritten werden, zu ermitteln, zu kennzeichnen und 

abzusperren. Die MitarbeiterInnen sind entsprechend zu unterweisen bzw. zu 

schulen. 

18 FB Arbeitnehmerschutz 

395. Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 7 

Bauarbeitenkoordinationsgesetz für die Errichtungsphase der 380-kV-

Salzburgleitung ist insbesondere auf die Gefahren durch Lawinenabgänge, 
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Wildbäche, Steinschläge, Sprengungen und Blitzschläge einzugehen und sind 

geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. 

396. Die Betriebsanlagen sind mit einer „Ersatzbeleuchtung“ gemäß ÖVE ÖNORM 

E8002 i.d.g.F. auszustatten. Die Fluchtwege sind gemäß ÖNORM EN ISO 7010 oder 

gemäß Kennzeichnungsverordnung zu kennzeichnen. Ein Attest einer 

fachkundigen Person über die normgemäße Ausführung hat zur jederzeitigen 

Einsichtnahme durch Behördenorgane in den betroffenen Umspannwerken 

aufzuliegen. 

397. Bei der Errichtung der gesamten elektrischen Anlage sind die ÖVE ÖNORM EN 

61936-1:2011-12-01 (Hochspannungsteile mit AC > 1kV), die ÖVE ÖNORM 

EN50341:2011-01-01 (Freileitungen), sowie die ÖVE ÖNORM E8001-1:2010-03-01 

(Elektroanlage bis AC 1000V) einzuhalten. Die normgemäße Ausführung der 

gesamten elektrischen Anlage (Umspannwerke inklusive Freileitungen) ist durch 

eine fachkundige Person zu attestieren. Das Attest hat am Unternehmenssitz der 

Konsenswerberin zur allfälligen Anforderung von Behördenorganen aufzuliegen. 

398. Die Brandmeldeanlage in den verhandlungsgegenständlichen Räumlichkeiten der 

Umspannwerke ist gemäß TRVB S123 i.d.g.F. in Vollschutz auszuführen. Ein 

Attest einer fachkundigen Person über die richtliniengemäße Ausführung hat zur 

jederzeitigen Einsichtnahme durch Behördenorgane in den betroffenen 

Umspannwerken aufzuliegen. 

399. Die Hochspannungsmasten sind mit dem „APG-Steigschutzsystem“ auszustatten. 

Absturzgefährdete Stellen innerhalb der Arbeitsstätte sind entsprechend den 

Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung i.d.g.F. (§ 11) abzusichern. 

400. Handfeuerlöscher sind im Mindestumfang der TRVB F124 i.d.g.F vorzusehen.  

401. Für die Arbeitsstätten ist eine Brandschutzordnung gemäß TRVB O119 i.d.g.F., 

sowie ein Brandschutzplan gemäß TRVB O121 i.d.g.F. in Abstimmung mit der 

jeweils zuständigen Feuerwehr zu erstellen.  

402. Die Be- und Entlüftung der Batterieräume hat gemäß ÖVE ÖNORM EN50272 

i.d.g.F. zu erfolgen. 

403. Die normgemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu attestieren. 

Das Attest hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch 

Behördenorgane aufzuliegen.  

404. Die Rutschfestigkeit der Böden ist gemäß BGR181 auszuführen. Die richtlinien-

gemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu attestieren. Das Attest 

hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch Behördenorgane 

aufzuliegen.  

405. Die Stickstofflöschanlage ist gemäß der TRVB S 152 auszuführen. Die 

richtliniengemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu attestieren. 

Das Attest hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch 

Behördenorgane aufzuliegen. 

406. Die normgemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu attestieren. 

Das Attest hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch 

Behördenorgane aufzuliegen.  

407. Die Stickstofflagerräume sind hinsichtlich einer gefährlichen 

Sauerstoffkonzentrationsunterschreitung (17 Vol.%) zu überwachen. Die 

Überwachung hat durch eine direkte Sauerstoffkonzentrationsmessung oder 
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durch eine Gewichtsüberwachung der N2-Flaschen zu erfolgen. Bei 

Unterschreitung von 17 Vol % O2 in der Lagerraumluft hat eine optische und 

akustische Warnung im Zugangsbereich (außerhalb der Lagerräume) zu erfolgen. 

Die betroffenen ArbeitnehmerInnen sind nachweislich und schriftlich über diesen 

Umstand zu unterweisen. Die Überwachungseinrichtung ist einmal im 

Kalenderjahr (max. Abstand zwischen 2 Prüfungen 15 Monate) zu prüfen. Über 

das Ergebnis der Prüfung sind schriftliche Prüfprotokolle im jeweiligen 

Umspannwerk aufzulegen. Im Leckagefall ist für einen nicht gefahrbringenden 

Abzug des Stickstoffes zu sorgen.  

408. Die Gebäude der Umspannwerke sind mit einer Blitzschutzanlage gemäß ÖVE 

ÖNORM EN62305 i.d.g.F auszustatten. 

409. Die normgemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu attestieren. 

Das Attest hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch 

Behördenorgane aufzuliegen.  

410. Stiegen mit einer Stiegenbreite von mehr als 1,2m sind beidseitig mit einem 

Handlauf auszustatten.  

411. Innenliegende Räume sind ausreichend natürlich zu be- und entlüften. Sofern 

eine ausreichende natürliche Belüftung nicht möglich ist oder nicht angedacht 

wird, ist eine mechanische Entlüftung vorzusehen. Für diesen Fall ist für die 

Nachströmung von ausreichend frischer Luft zu sorgen.  

412. Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in den SF6-Hallen sind gemäß TRVB S125 

i.d.g.F. auszuführen. 

413. Die richtliniengemäße Ausführung ist durch eine fachkundige Person zu 

attestieren. Das Attest hat im jeweiligen Umspannwerk zur Einsichtnahme durch 

Behördenorgane aufzuliegen.  

414. Die Öffnungen der RWA-Anlage im Dachbereich der SF6-Hallen sind technisch 

gegen den Absturz von Personen zu sichern. Die Verwendung von PSA genügt für 

diesen Fall nicht. Die Öffnungen sind jedenfalls technisch abzusichern (z.B. 

integriertes Auffangnetz).  

415. Für die Umspannwerke ist vor Inbetriebnahme das Sicherheits-und Gesundheits-

schutzdokument (inklusive Explosionsschutzdokument) gemäß § 2 der Verordnung 

über die Sicherheits-und Gesundheitsschutzdokumente zu erstellen.  

416. Für die Wartung der SF6-Schalteinrichtungen ist eine Wartungsanleitung zu 

erstellen. In dieser sind spezielle Schutzmaßnahmen festzulegen, sodass es zu 

keiner Gefährdung von ArbeitnehmerInnen durch gefährliche Stoffe kommt, die 

sich in den SF6-Schalteinrichtungen in geringen Mengen bilden (z.B. 

Fluorwasserstoff, Dischwefeldecafluorid S2F10,…).  

417. Bei sämtlichen Zugängen zu den Kompensationsdrosselanlagen ist vor dem 0,5mT 

– Bereich das Zutrittsverbot für Implantatträger an übersichtlicher Stelle 

anzuschreiben und ist ein Verbotszeichen anzubringen.  

418. Nach Fertigstellung ist der Behörde hinsichtlich sämtlicher Auflagenpunkte ein 

schriftlicher Ausführungsbericht zu übermitteln.  
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18.1 FB Arbeitnehmerschutzgesetz iVm Arbeitsmittelverordnung AM-VO 

(Materialseilbahnen) 

419. Vor Errichtung der einzelnen Materialseilbahnen ist eine Detailprojektierung des 

jeweiligen Abschnittes durch eine hierzu befugten Ziviltechniker durchzuführen. 

Die Errichtung, der Betrieb sowie der Abbau der Materialseilbahnen haben durch 

Fachfirmen zu erfolgen. 

420. Gemäß der Arbeitsmittelverordnung müssen die Verankerungen der Stationen, 

Stützen, Trag-, Winden- oder Zugseile entsprechend dem Stand der Technik 

erfolgen. Ebenso sind die Stützenstandorte für die Materialseilbahnen nach 

geologischen Erkenntnissen zu wählen. Dies ist bei der Detailplanung zu 

berücksichtigen und hierüber der Behörde schriftlich zu berichten. 

421. Nach Fertigstellung der Errichtung der Materialseilbahnen hat entsprechend der 

Arbeitsmittelverordnung für jede Materialseilbahn eine technische Abnahme 

gemäß § 7 AM-VO durch einen hierzu befugten Ziviltechniker facheinschlägiger 

Befugnis, zugelassenen Prüfstellen oder akkreditierte Prüf- und 

Überwachungsstellen zu erfolgen. Die Ergebnisse der Abnahmeprüfungen sind zu 

dokumentieren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. 

422. Bei Materialseilbahnen mit mehr als 10 m Bodenabstand ist mit der Errichtung 

der Materialseilbahn auch dem Amt der Salzburger Landesregierung, Referat 

6/25, ein „Erhebungsbogen Luftfahrthindernisse“ mit Anschluss eines Lageplanes 

vorzulegen 

423. Bei der Detailprojektierung der einzelnen Materialseilbahnen ist bei allfälligen 

Kreuzungsstellen (wie z.B. Materialseilbahnen im landwirtschaftlichen Bereich, 

Kreuzungen mit Gasleitungen, öffentlichen Straßen) das Einvernehmen mit der 

jeweiligen Behörde (wie z.B. Agrarbehörde, etc.) bzw. dem Anlagenbetreiber 

herzustellen, schriftlich zu dokumentieren und auf Verlangen der Behörde 

vorzulegen. Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstände 

ist sicher zu stellen. 

424. Für die Betankung der Materialseilbahnantriebe und den Transport der 

Kraftstoffe mittels Materialseilbahn gilt Folgendes: Brennbare Flüssigkeiten 

(Gefahrenklasse I bis III entsprechend der Verordnung über brennbare 

Flüssigkeiten) dürfen nur in bruchsicheren, dicht schließenden und 

gekennzeichneten Gefäßen und nur in den dafür vorgesehenen Lagerwannen 

entsprechend der Verordnung über Lagerung brennbarer Flüssigkeiten gelagert 

werden. Die Behältnisse müssen bei der Beförderung an der Materialseilbahn 

gegen Ab- bzw. Umstürzen gesichert werden. 

19 Eisenbahnrecht 

425. Die Antragstellerinnen haben sich bei der Errichtung des Anschlussgleises im 

Bereich UW Pongau einer fachkundigen Person zu bedienen, welche im 

Verzeichnis des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie nach § 

40 Abs 1 EisbG enthalten ist. 
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VII. Entscheidung über Einwendungen 
Soweit in den Einwendungen Entschädigungen für die projektgemäße Inanspruchnahme von 

Liegenschaften durch das Vorhaben 380-kV-Salzburgleitung gefordert werden, werden 

diese mangels Zuständigkeit der UVP-Behörde zurückgewiesen. Soweit sonst der Ersatz von 

Vermögensschäden aufgrund der Errichtung und des Betriebs der 380-kV-Salzburgleitung 

geltend gemacht werden, werden diese Einwendungen auf den Zivilrechtsweg verwiesen. 

Alle sonstigen Einwendungen werden, soweit ihnen nicht durch die Vorschreibung von 

Nebenbestimmungen gemäß Spruchpunkt VI Rechnung getragen wird, gemäß § 59 Abs 1 

AVG abgewiesen.  

VIII. Kostenentscheidung 
Die Kostenentscheidung wird einem gesonderten Bescheid vorbehalten. 
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B. Begründung 

I. Darstellung des Verfahrensganges 

1 Antrag 

Die Austrian Power Grid AG, Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien, vertreten durch 

die ONZ, ONZ, KRAEMMER, HÜTTLER Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1010 

Wien, hat mit Eingabe vom 28. September 2012 um die Genehmigung zur Errichtung und 

zum Betrieb einer Starkstromfreileitung, der sog. 380-kV-Salzburgleitung gemäß §§ 3, 5, 17 

und 39 iVm Anhang 1 Spalte 1 Z 16 lit a, Spalte 2 Z 46 lit a 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, UVP-G 2000, BGBl Nr. 697/1993 idgF, 

angesucht. Diesem Gesamtprojekt ist die Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 

Salzburg, ebenfalls vertreten durch die ONZ, ONZ, KRAEMMER, HÜTTLER Rechtsanwälte 

GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, hinsichtlich der in Salzburg projektgemäß 

vorgesehenen Maßnahmen auf der Netzebene 110 kV in derselben Eingabe beigetreten.  

Mit Anträgen vom 21.12.2012 und vom 31.1.2013 haben die Austrian Power Grid AG und die 

Salzburg Netz GmbH unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Antragsänderungen 

eingebracht. Die erste Änderung betrifft geänderte Mastbilder bei 5 Masten und eine 

geänderte Trassenführung in der Gemeinde Werfen, die zweite Änderung einen 

Nutzwasserbrunnen im künftigen Umspannwerk Pongau. 

Das Vorhaben ist in einem Gesamtprojekt dargestellt. Für dieses Vorhaben ist gemäß §§ 2 

Abs 2, 3, 5, 17 und 39 iVm Anhang 1 Spalte 1 Z 16 lit a UVP-G 2000 eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Zuständig für die Entscheidung (Erteilung 

oder Versagung der beantragten Genehmigung durch Bescheid) sind die Landesregierungen 

von Salzburg und Oberösterreich, da es sich um ein Bundesländergrenzen überschreitendes 

Gesamtvorhaben handelt (VfGH 2.7.2011, V167/10 ua.), welches in Oberösterreich und 

Salzburg Änderungen der rechtskräftig genehmigten sogenannten Salzburgleitung 1 

umfasst, in Salzburg zudem die Neuerrichtung von Starkstromfreileitungen, Mitführungen, 

Neubau und Umbau von Umspannwerken sowie Demontagen. Alle diese (Änderungs- und 

Neuerrichtungs-)Maßnahmen bilden die verfahrensgegenständliche 380-kV-Salzburgleitung 

(Salzburgleitung 2). 

 Die Zuständigkeit der Salzburger Landesregierung für die Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens gemäß UVP-G 2000 ergibt sich für den Vorhabensteil im 

Bundesland Salzburg aus § 3 AVG iVm § 39 Abs 2 iVm § 5 UVP-G 2000. Bei der 

Verfahrensdurchführung haben die beiden hierfür zuständigen UVP-Behörden, die 

Salzburger Landesregierung, vertreten durch die Abteilung 7 beim Amt der Salzburger 

Landesregierung, Michael-Pacher Straße 36, 5020 Salzburg und die Oberösterreichische 

Landesregierung, vertreten durch die Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht beim 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Kärntnerstraße 10, 4021 Linz, jeweils in 

ihrem Zuständigkeitsbereich zu entscheiden. Der Genehmigungsbescheid der 

Oberösterreichischen Landesregierung nach dem UVP-G 2000 ist am 15.12.2014, Zl. AUWR-

2012-98649/135-St/Kj, erlassen worden. 
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2 Verfahrensablauf 

2.1 Vorhabensbeschreibung 

Die Hauptantragstellerin Austrian Power Grid AG plant einen Lückenschluss des 380 kV-

Höchstspannungsnetzes zwischen dem Netzknoten St. Peter (Oberösterreich) und dem 

Netzknoten Tauern (Salzburg), um dadurch die Sicherheit der bundesweiten 

Stromversorgung zu erhöhen. Das Gesamtvorhaben umfasst insbesondere in Oberösterreich 

Änderungen der zwischen dem Netzknoten St. Peter und dem Umspannwerk Salzburg 

bereits bestehenden 380 kV-Starkstromfreileitung und in Salzburg den Neubau einer ca 113 

km langen 380 kV-Starkstromfreileitung vom Umspannwerk Salzburg bis zum Umspannwerk 

Kaprun sowie Änderungen in den bestehenden Umspannwerken sowie Netzknoten. Zur 

Verbesserung der Versorgungssicherheit im Verteilernetz der Salzburg Netz GmbH ist die 

Errichtung eines neuen Umspannwerks Pongau in St. Johann im Pongau geplant.  

Von diesem Umspannwerk Pongau wird ein ca 14 km langer 220 kV-

Starkstromfreileitungsabschnitt bis in den Bereich Mayrdörfl/Wagrain geführt, wo dieser in 

die bestehende 220 kV-Leitung Netzknoten Tauern bis Umspannwerk Weißenbach 

(Steiermark) einbinden wird.  

Das Gesamtvorhaben umfasst im Bundesland Salzburg auch die abschnittsweise Mitführung 

von 110 kV-Systemen der Salzburg Netz GmbH auf dem Gestänge der 380 kV-

Starkstromfreileitung auf einer insgesamten Länge von rund 38 km und deren Anbindung an 

das 110 kV-Bestandsnetz einschließlich abschnittsweiser Verkabelungen und Umlegungen. 

Schließlich sind Demontagen bestehender 220 kV- und 110 kV-Starkstromfreileitungen im 

Ausmaß von ca. 193 km geplant.  

Durch das Gesamtprojekt der 380-kV-Salzburgleitung werden nachstehende Salzburger 

Gemeinden als Standortgemeinden in Anspruch genommen: Elixhausen, Seekirchen am 

Wallersee, Eugendorf, Plainfeld, Hof bei Salzburg, Hallwang, Koppl, Elsbethen, Ebenau, 

Puch bei Hallein, Oberalm, Adnet, Krispl, Bad Vigaun, Kuchl, Golling, St. Koloman, 

Scheffau am Tennengebirge, Werfen, Bischofshofen, St. Johann im Pongau, Mühlbach am 

Hochkönig, St. Veit im Pongau, Schwarzach, Goldegg, Lend, Dienten am Hochkönig, 

Taxenbach, Bruck an der Glocknerstraße, Fusch an der Glocknerstraße, Kaprun, 

Piesendorf, Wagrain, Flachau, Hüttau, Maria Alm am Steinernen Meer, Saalfelden am 

Steinernen Meer, Maishofen, Zell am See. 

Die nachstehende Abbildung illustriert die geplanten Maßnahmen des Vorhabens „380-kV-

Salzburgleitung“. 
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Abbildung 1: Trassenverlauf 380-kV-Salzburgleitung, Quelle APG (2013), Einreichunterlagen 
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2.2 Vollständigkeitsprüfung und Verbesserung 

Nach Prüfung der Einreichunterlagen auf Vollständigkeit wurden in der Folge an die 

Antragstellerinnen 2 Verbesserungsaufträge (4.12.2012 und 18.12.2012) gemäß § 5 Abs 2 

UVP-G 2000 iVm § 13 Abs 3 AVG gerichtet. Nach einer neuerlichen Vollständigkeitsprüfung 

der insoweit verbesserten Antragsunterlagen haben alle Sachverständigen die 

Vollständigkeit der Genehmigungsunterlagen attestiert. 

Durch die Demontage der 220 kV-Leitung über das Hagengebirge sind nach den fachlichen 

Ausführungen in der Umweltverträglichkeitserklärung keine erheblichen Auswirkungen auf 

die Umwelt in der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten. Dessen ungeachtet ist nach 

Vollständigkeit der Antragsunterlagen eine entsprechende Kontaktaufnahme mit der 

zuständigen deutschen Behörde erfolgt (§ 10 UVP-G 2000) und dieser im Sinne der 2. 

Alternative des § 10 Abs 1 UVP-G 2000 die Möglichkeit eröffnet worden, der Behörde 

mitzuteilen, ob eine Teilnahme am gegenständlichen UVP-Verfahren erwünscht ist. Dieses 

Ersuchen um Mitteilung gemäß § 10 UVP-G wurde vom Bayerischen Staatsministerium für 

Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie zur Beantwortung an die Regierung von 

Oberbayern delegiert. Diese teilte mit Schreiben vom 27.3.2012 mit, dass aus ihrer Sicht 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten seien und eine Beteiligung der 

Bundesrepublik Deutschland am Verfahren nicht für notwendig erachtet werde.  

2.3 Kundmachung / öffentliche Auflage des Genehmigungsantrags 

Am 28.2.2013 erfolgte die Kundmachung des Edikts über den verfahrenseinleitenden 

Antrag in den „Salzburger Nachrichten“, der „Salzburger Kronenzeitung“ und im Amtsblatt 

zur „Wiener Zeitung“, durch Anschlag an den Amtstafeln der Standortgemeinden und bei 

der UVP-Behörde sowie durch elektronische Auflage im Internet unter der 

Behördenhomepage des Amtes der Salzburger Landesregierung.  

Die öffentliche Auflage des Genehmigungsantrages, der Projektsunterlagen und der 

Umweltverträglichkeitserklärung erfolgte nach § 9 UVP-G 2000 iVm §§ 44a und 44b AVG 

vom 20.3. bis 15.5.2013 bei der UVP-Behörde, in jeder der 39 Standortgemeinden sowie im 

Internet.  

Dem Umweltanwalt, den Standortgemeinden sowie dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wurde die Umweltverträglichkeitserklärung 

gemäß § 5 Abs 4 UVP-G 2000 mit Schreiben vom 5.3. und 6.3.2013 (Umweltbundesamt Zl. 

20401-1/43.270/103-2013, Landesumweltanwaltschaft Zl. 20401-1/43.270/190-2013, 

Standortgemeinden Zl. 20401-1/43.270/189-2013) zur allfälligen Stellungnahme 

übermittelt. Die mitwirkenden Behörden wurden gemäß § 5 Abs 3 im März 2013 vom 

Vorhaben informiert und zugleich um Mitwirkung ersucht. 

Während der mehr als sechswöchigen Auflagefrist (von 20.3. bis 15.5.2013) sind beim Amt 

der Salzburger Landesregierung insgesamt 1.230 Schriftsätze mit Einwendungen oder 

Stellungnahmen (Anregungen, Bedenken und Befürchtungen) sowie Stellungnahmen 

mitwirkender Behörden eingelangt.  

Auch 17 der insgesamt 39 Salzburger Standortgemeinden haben während der Auflagefrist 

Einwendungen erhoben bzw. Vorbringen erstattet. 
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Anzuerkennende Bürgerinitiativen im Sinne des § 19 Abs 1 Z 6 iVm Abs 4 UVP-G 2000 haben 

sich während dieser Zeit 20 gebildet.  

Folgende Bürgerinitiativen wurden von der Behörde gemäß § 19 Abs 1 Z 6 iVm Abs 4 UVP-G 

2000 anerkannt: 

Bürgerinitiative Vertreter 

Nockstein-Koppl Mag. Michael Bacher 

Hochkreuz-Eugendorf Ing. Karl Stadler 

Kuchl für Erdleitung und gegen 380 kV Freileitung Stefan Weiß 

Krispl - Gaißau Gertraud Maria Höllbacher 

Scheffau - Vorderegg Johannes Pisetta 

Bruck an der Glocknerstraße Markus Ellmauthaler 

Köck-Adnet Franz Köck  

Ziller-Adnet Isidor Ziller 

Sommerauer-Adnet Anton Sommerauer 

Fagerer-Adnet Reinhard Fagerer 

Seebacher-Adnet Theodor Seebacher 

Keine 380 kV-Freileitung durch Golling Johann Irnberger 

Bischofshofen 380 kV Josef Gsenger 

Kuchl gegen 380-kV Franz Wintersteller 

Golling - Paß-Luegg Stefanie Kurz 

Bad-Vigaun Elisabeth Ramsauer 

Obergäu-Scheffau Anton Steiner 

Scheffau  Bernhard Schwarzenberger 

St. Johann /Pg. 380KV-220kV Andreas Dengg 

Taxenbach 380KV Maria Ellmauthaler 

Weiters haben drei anerkannte Umweltorganisationen im Sinne des § 19 Abs 1 Z 7 iVm Abs 

7 und Abs 10 UVP-G 2000 ebenfalls rechtzeitig schriftliche Einwendungen erhoben. Diese 

anerkannten Umweltorganisationen sind: Naturschutzbund Salzburg, Österreichischer 

Alpenverein, BirdLife Österreich. 

2.4 Umweltverträglichkeitsgutachten 

Aufbauend auf den von den Antragstellerinnen gemäß § 5 UVP-G 2000 vorgelegten 

Einreichunterlagen, insbesondere der Umweltverträglichkeitserklärung sowie den 

eingelangten Stellungnahmen, Einwendungen und sonstiger Eingaben, wurden 

nachstehende amtliche und nichtamtliche Sachverständige mit der Erstellung eines 
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Umweltverträglichkeitsgutachtens auf der Grundlage der Vorgaben des § 12 UVP-G 2000 

betraut: 

Raumplanung (inklusive raumplanerische Aspekte 

von Tourismus und Freizeitinfrastruktur) 
DI Gerlinde Born 

Verkehr DI (FH) Christian Kainz 

Bautechnik/Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe DI Alexander Eggerth 

Brandschutz Ing. Martin Dickenberger 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft 
Prof. (em) Dr.-Ing. Edmund 

Handschin 

Elektrotechnik DI Peter Mösl 

Luftfahrt Chef. -Insp. Norbert Huber 

Abfalltechnik/Abfallwirtschaft Ing. Friedrich Resch 

Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik Dr. Rainer Braunstingl  

Wasserbautechnik DI Stefan Köck 

Wildbach- und Lawinenschutz DI Christoph Skolaut 

Gewässerschutz Dr. Margot Geiger-Kaiser 

Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen DI Wolfgang Schilcher 

Verkehrslärm Mag. Wolfgang Trattler 

Luftreinhaltung inklusive Verkehrsemissionen, 

Klimaschutz 
Dr. Eva Foelsche-Trummer 

Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung Mag. Bernhard Niedermoser 

Kulturgüter/kulturelles Erbe Dr. Peter Höglinger 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosys-

teme/ 

Landschaft 

DI Klaus Michor 

Mag. Dr. Oliver Stöhr 

Mag. Matthias Gattermayr, MSc. 

DI Lukas Umgeher 

Bodenschutz/Landwirtschaft DI Georg Juritsch 

Forstwesen/Wald DI Gernot Kaltenleitner 

Jagd Dr. Andreas Falkensteiner 

Wildökologie/Veterinärmedizin 
Dr. Anton Pacher-Theinburg 

Mag. Matthias Gattermayr, MSc. 

Tourismus 
Univ. Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack 

Arch. DI Christoph Aigner 

Umweltmedizin Univ. Prof. Dr. Manfred Neuberger 
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Sachverständigenkoordination Dr. Andreas Sommer 

Unterstützung der Sachverständigenkoordination DI Wilfried Pistecky 

 

Mit der Unterstützung bei der Aufbereitung und Bearbeitung von Einwendungen und 

Stellungnahmen mithilfe einer Spezialsoftware (PICON Projekt-Explorer) für den im 

Bundesland Salzburg gelegenen Teil des Vorhabens wurde das Ingenieurbüro DI Wilfried 

Pistecky, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Wien, beauftragt. 

Um eine vollständige und systematische Auseinandersetzung zu gewährleisten, wurden die 

abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen mittels dieser Spezialsoftware 

aufbereitet. Dazu wurden alle Stellungnahmen und Einwendungen, die nicht in 

elektronischer Form vorliegen, eingescannt und mit Hilfe einer elektronischen 

Datenaustauschplattform unter Berücksichtigung von Vorgaben für deren eindeutige 

Kennung archiviert. Sämtliche Stellungnahmen und Einwendungen wurden analysiert und 

aufbereitet, im Hinblick auf gleichgerichtete oder zum gleichen Themenbereich 

eingelangte Stellungnahmen und Einwendungen strukturiert und in weiterer Folge den 

betroffenen Fachbereichen zugeordnet und zur Verfügung gestellt. Durch diese 

professionelle Aufbereitung der einlangenden Einwendungen und Stellungnahmen konnte 

sichergestellt werden, dass diese systematisch bearbeitet werden und keine Einwendungen 

bzw. Stellungnahmen unberücksichtigt bzw. unbearbeitet blieben. 

Das Vorhaben wurde durch die beteiligten Gutachter im Hinblick auf dessen Auswirkungen 

in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau geprüft. Dabei wurde insbesondere 

auf die Berücksichtigung des integrativen Ansatzes Wert gelegt und wurden mittelbare 

Auswirkungen, Kumulations- und Wechselwirkungen bzw. Wechselbeziehungen 

berücksichtigt, wobei diesen Anforderungen bei der Auswahl der Fachbereiche, beim 

Untersuchungsrahmen und bei der Formulierung der Fragen an die Gutachter Rechnung 

getragen wurde.  

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens wurde eine 5-teilige Skala (wie im 

Verfahren Salzburgleitung 1) herangezogen: 

a. vorteilhafte Auswirkungen,  

b. keine Auswirkungen,  

c. vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen,  

d. merklich nachteilige Auswirkungen,  

e. bedeutend nachteilige Auswirkungen.  

Das Umweltverträglichkeitsgutachten zeigt, dass die Projektauswirkungen überwiegend in 

den Skalenstufen b. keine Auswirkungen und c. vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 

zu bewerten sind. Die Fachbereiche Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen, Jagd, 

Luftfahrt, Raumplanung, Umweltmedizin und Verkehrslärm, haben die Skalenstufe d. 

merklich nachteilige Auswirkungen herangezogen. Dem Vorhaben wurden weiters von den 

Fachbereichen Naturschutz, Teilbereich Landschaftsbild, und 

Wildökologie/Veterinärmedizin e. bedeutend nachteilige Auswirkungen attestiert. 

Vorgreifend ist festzuhalten, dass aufgrund der vorgeschriebenen Ersatzleistungen und der 

Ausweitung der CEF-Flächen beide Gutachter ihre abschließende Bewertung mit d. 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

75 

merklich nachteilige Auswirkungen bzw. c. vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 

vornahmen. 

Zusammenfassend wird im Umweltverträglichkeitsgutachten festgestellt, dass der 

Realisierung des Vorhabens keine fachlichen Gründe entsprechend dem UVP-G 2000 

entgegenstehen, wenn alle Maßnahmen bzw. deren Übernahme in Form von 

Nebenbestimmungen realisiert werden.  

Für den Fachbereich Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft und 

dabei den Teilbereich Landschaft wurde allerdings ausdrücklich auf die Möglichkeit einer 

Interessensabwägung durch die Behörde verwiesen. Für den Fall, dass im Rahmen einer 

solchen Interessensabwägung die Bewilligung erteilt werden kann, wurde auf die 

erforderliche Vorschreibung geeigneter Ersatzmaßnahmen im entsprechenden Ausmaß 

explizit hingewiesen. Im UVGA finden sich dazu auch weitere Angaben betreffend die 

allfällige Größenordnung solcher Ersatzleistungen sowie jene fachlichen Aspekte, die aus 

Sicht des Fachbereichs dabei zu berücksichtigen sind. 

2.5 Kundmachung / öffentliche Auflage des UVGA und Anberaumung 

mündliche Verhandlung 

Dieses Umweltverträglichkeitsgutachten wurde samt den von den Antragstellerinnen bis 

dahin vorgelegten Eingaben und Urkunden per Edikt vom 8.1.2014 gemäß § 13 Abs 2 UVP-G 

2000, § 44b Abs 2 zweiter bis vierter Satz, § 44d und § 44c Abs 1 AVG kundgemacht und 

vom Mittwoch, den 8.1.2014 bis zum Freitag, den 28.2.2014 sowohl beim Amt der 

Salzburger Landesregierung, als auch bei den Gemeindeämtern aller Salzburger 

Standortgemeinden während der jeweiligen Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufgelegt. Mit gleichem Edikt wurde die volksöffentliche mündliche Verhandlung gemäß § 

16 UVP-G 2000 iVm § 44d AVG für 2. bis 5.6.2014 anberaumt und die für jeden Tag 

geplanten Fachblöcke, sowie allgemeine Hinweis zum Ablauf der mündlichen Verhandlung 

bekannt gegeben. Seit dem 20.12.2013 wurden und werden das UVGA sowie die 

ergänzenden Eingaben und Urkunden auch im Internet unter 

www.salzburg.gv.at/kundmachung zur elektronischen Einsichtnahme bereitgestellt.  

Den mitwirkenden Behörden und sonstigen Personen bzw. Institutionen im Sinne des § 13 

Abs 1 UVP-G 2000 wurden das Umweltverträglichkeitsgutachten sowie die ergänzenden 

Eingaben und Urkunden via Behördenlink mit Schreiben vom 20.12.2013, Zl. 20401-

1/43.270/1695, übermittelt und zugleich wurden sie über den Termin der volksöffentlichen 

mündlichen Verhandlung informiert. Den Antragstellerinnen wurden diese Unterlagen mit 

Schreiben vom 19.12.2013, Zl. 20401-1/43.270/1699-2013, via Link übermittelt. 

2.6 volksöffentliche mündliche Verhandlung 

Die volksöffentliche mündliche Verhandlung gemäß § 16 Abs 1 UVP-G 2000 iVm § 44e AVG 

fand vom 2.6. bis 5.6.2014 in der Salzburgarena statt. 

2.7 öffentliche Auflage der Verhandlungsschrift 

Nach Abführung der volksöffentlichen mündlichen Verhandlung vom 2.6.2014 bis 5.6.2014 

wurde die Verhandlungsschrift, welche sich in ein Resümeeprotokoll und ein Wortprotokoll 

gliedert, samt ergänzenden Unterlagen ebenfalls bei der Behörde sowie in sämtlichen 
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Standortgemeinden vom 30.6. bis zum 25.7.2014 gemäß § 44e Abs 3 AVG zur öffentlichen 

Einsicht aufgelegt und im Internet unter der Behördenhomepage 

(www.salzburg.gv.at/kundmachung) zur elektronischen Einsicht bereitgehalten.  

Folgende ergänzende Unterlagen, die nicht Bestandteil des UVGA waren bzw. noch nicht 

öffentlich aufgelegt wurden, wurden gleichzeitig (elektronisch) mitaufgelegt (sgn. 

„Vorabstellungnahmen“): 

1. Stellungnahme des seilbahntechnischen Amtssachverständigen Ing. Norbert Wenger 

vom 29.1.2013 zu den technischen Erfordernissen der geplanten temporären 

Materialseilbahnen 

2. Gutachterliche Stellungnahme von Herrn Dr. Hans-Peter Kollar zur Vorliegen eines 

faktischen Vogelschutzgebietes am Nockstein, Vorlage an die Behörde mit 

Schriftsatz vom 25.9.2013 

3. Gutachterliche Stellungnahme von Herrn Dr. Rainer Braunstingl vom 30.4.2014, 

geologische Ergänzungen zum MinroG 

4. Stellungnahme des Arbeitsinspektorats Salzburg vom 28.4.2014 betreffend 

Auflagenvorschläge gemäß § 94 Abs 2 ASchG sowie vom 6.5. 2014 zu den geplanten 

temporären Materialseilbahnen 

5. Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste AG vom 26.5.2014 zur Bedeckung 

der Einforstungsrechte. 

2.8 Ergänzende Ermittlungen und Nachreichungen der Antragstellerinnen 

nach der mündlichen Verhandlung 

Im Rahmen des aktuellen Arbeitsübereinkommens der Salzburger Landesregierung wurde 

zum Thema Energie u. a. Folgendes vereinbart: „Für die Errichtung von 

Energieinfrastruktur werden bei der Abwägung öffentlicher Interessen des Landes Salzburg 

die Belange des Klima- und Naturschutzes sowie der Ausgleich von Nutzungskonflikten 

gewissenhaft erhoben und bewertet. Dies gilt auch für das eingereichte Projekt der 380-

kV-Leitung“. Weiters wurde vereinbart, dass „zur Evaluierung des öffentlichen Interesses 

aus Sicht des Landes Salzburg die Notwendigkeit der 380-kV-Leitung im Auftrag des Landes 

wissenschaftlich geprüft“ werde und „das Ergebnis in das Verfahren einfließen“ soll. In 

Erfüllung dieses Arbeitsauftrages wurde seitens des Landes Salzburg Dr. Jürgen Schneider, 

Umweltbundesamt, mit der Abfassung dieser Studie betraut. Diese wissenschaftliche Studie 

mit dem Titel „Notwendigkeit einer 380-kV-Salzburgleitung, Evaluierung des öffentlichen 

Interesses aus der Sicht des Landes Salzburg“ wurde auf der Homepage des Landes unter 

www.salzburg.gv.at/aktuell/380kv.htm veröffentlicht und nach dem Grundsatz der 

Unbeschränktheit der Beweismittel als weiteres Beweismittel zum Verfahrensakt 

genommen. 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde von einigen Bürgerinitiativen bzw. privaten 

Verfahrensparteien eine Vergrößerung der Gefährdung durch Oberflächenwässer bzw. eine 

Erhöhung der Abflussspitzen in Wildbacheinzugsgebieten vorgebracht. Da in den 

Einreichunterlagen auf diese Thematik nach Ansicht dreier Behördengutachter 

(Fachbereich Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik, Dr. Braunstingl; Fachbereich 

Forstwesen/Wald, Dipl.-Ing. Kaltenleitner; Wasserbautechnik, Dipl.-Ing. Köck) nur 

unzureichend (nur verbal) eingegangen wurde, ersuchten sie die Behörde, diese 

entsprechende quantitative Nachweise in 5 Bereichen (1. Gemeindegebiet von Eugendorf, 
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Plainfeld und Koppl; 2. Adnet (insbesondere das Einzugsgebiet des Spumbaches); 3. 

Einzugsgebiete Blühnbach und Imlaubach in der Gemeinde Werfen, 4. Gemeinde 

Taxenbach die gesamte Sonnseite, insbesondere im Bereich Eschenau und 5. 

Gemeindegebiet von Bruck und Fusch) von den Antragstellerinnen im Rahmen eines 

Verbesserungsauftrags einzufordern. Auf Basis der Ergebnisse können nach den dortigen 

Ausführungen Maßnahmen gegen eine sich allfällig erweisende Verschlechterung der 

Abflusssituation in den Einzugsgebieten gesetzt werden. Der entsprechende 

Verbesserungsauftrag gemäß § 5 Abs 2 UVP-G 2000 iVm § 13 Abs 3 AVG erging mit Schreiben 

der Behörde vom 16.7.2014, Zl. 20401-1/43.270/2109-2014.  

Mit Schreiben vom 15.7.2014, Zl. 20401-1/43.270/2097-2014 forderte die Behörde in 

Übereinstimmung mit den naturschutzfachlichen und wildökologischen Gutachtern die 

Antragstellerinnen gemäß § 12 Abs 8 UVP-G 2000 auf, folgende Auskünfte zu erteilen:  

1. Konkretisierung der vorgesehenen Vogelschlagmarkierung zur Beurteilung der 

Wirkungen auf das Landschaftsbild.  

2. Bekanntgabe von allfälligen weiteren, über die in der 

Umweltverträglichkeitserklärung bereits dargestellten, Steinschlagnetzen, da auch 

diese Auswirkungen auf das Landschaftsbild zeitigen können. 

3. Lage und Größe zusätzlicher CEF-Flächen, da diese nach den Ausführungen des 

wildökologischen Amtssachverständigen aufgrund der Beeinträchtigung der 

Lebensräume des Auerwildes erforderlich sind, und nach den Ausführungen der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen auch in der Berechnung eines allfälligen 

Ersatzleistungsbedarfes als eingriffsmindernde Maßnahmen zu berücksichtigen sind.  

Die Antragstellerinnen legten die geforderten Nachweise zu den Auswirkungen der 

eingereichten Anlagen auf Spitzenabflüsse in betroffenen Wildbacheinzugsgebieten 

fristgerecht mit Schriftsatz vom 21.8.2014 unter Anschluss des Gutachtens von Dipl.-Ing. 

Volk, GeoExpert GmbH vor. Mit selbigem Schriftsatz gaben die Antragstellerinnen die 

konkret geplante Form der Vogelschlagmarkierungen bekannt (Beilage: Dipl.-Ing. Knoll, 

Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH). Weiters teilten die Antragstellerinnen mit, dass 

keine zusätzlichen Steinschlagnetze geplant seien, welche nicht bereits in der 

Umweltverträglichkeitserklärung dargestellt wurden. Zu den weiteren CEF-Flächen legten 

die Antragstellerinnen zu dem ursprünglich mit Schreiben vom 30.5.2014 übermittelte 

Detailkonzept für CEF-Maßnahmen, verfasst von Dr. Hans Peter Kollar, Technisches Büro 

für Biologie, und Dipl.-Ing. Horst Leitner und Mag. Daniel Leising, Büro für Wildökologie 

und Forstwirtschaft, ein geringfügige adaptiertes Detailkonzept vor („Detailkonzept für die 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das Auerhuhn und der Maßnahmen für sonstige Vögel“, 

vom 11.8.2014, verfasst von Dr. Hans Peter Kollar und Ing. Stefanie Guggenberger, 

Österreichische Bundesforste AG), vor. Diese Nachweise und Bekanntgaben wurden den 

Fachgutachtern zur fachlichen Prüfung und Berücksichtigung im Rahmen des 

Ergänzungsgutachtens übermittelt. 

In Ergänzung zur seilbahntechnischen Stellungnahme vom 29.1.2013, Zahl: 20631- 

2/30100/487-2013, deren öffentlichen Auflage gemeinsam mit der Verhandlungsschrift 

erfolgte, wurden die zum Fachbereich Bautechnik/Sach- und Kulturgüter eingebrachten 

weiteren Einwendungen bezüglich „Materialseilbahnen zum Zwecke der Errichtung der 

Starkstromfreileitungsanlage samt Nebenanlagen“ einer ergänzenden fachlichen 

Beurteilung durch den Amtssachverständigen unterzogen. Die auf die Anmerkungen der 
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Antragstellerinnen replizierende Stellungnahme des Arbeitsinspektorats Salzburg vom 

25.7.2014 erging in Ergänzung zu den Stellungnahmen vom 29.4.2014 und 6.5.2014. 

Die erstmals in der mündlichen Verhandlung relevierten Themen in Bezug auf 

Lichtemissionen/Lichtimmissionen bzw. Immissionen aus tieffrequentem Schall (sgn. 

Infraschall) gaben Anlass für ein weiteres Auskunftsersuchen gemäß § 12 Abs 8 UVP-G 2000. 

Mit Schreiben der Behörde vom 21.8.2014, Zl. 20401-1/43.270/2300-2014, wurden die 

Antragstellerinnen um Nachreichung ergänzender Unterlagen zum Bereich Lichtemissionen 

und Lichtimmissionen sowie zum Bereich Infraschall (Frequenzbereich < 20 Hz) ersucht, 

wobei sich die Aussagen sowohl auf die Bau- als auch auf die Betriebsphase zu beziehen 

haben. 

Mit Schriftsatz vom 18.9.2014 kamen die Antragstellerinnen diesem Ersuchen nach und 

legten das Dokument „Ergänzende Unterlagen für den FB 

Baulärm/Betriebslärm/Erschütterungen“ vom 17.9.2014, verfasst von APG & Dipl.-Ing. 

Grave, vor. Zugleich wurden seitens der Antragstellerinnen ergänzende 

Quelluntersuchungen, verfasst von GWU Geologie-Wasser-Umwelt GmbH, übermittelt. 

Auch diese ergänzenden Unterlagen wurden dem Gutachter der angesprochenen 

Fachbereiche zur Berücksichtigung im Rahmen des Ergänzungsgutachtens übermittelt.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung monierten mehrere EinwenderInnen die 

unzureichende Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Tourismus im Land 

Salzburg bzw. auf einzelne Tourismusbetriebe. Aufgrund dieser Einwände hat sich die 

Behörde zu einer vertiefenden fachlichen Untersuchung folgender Fragestellungen durch 

einen geeigneten Sachverständigen entschlossen.  

1. Auswirkungen des Vorhabens auf den „Strategieplan 2020 

Gesund.Innovativ.Nachhaltig“ in Bezug auf mögliche Zielkonformitäten, -konflikte 

zu den darin normierten strategischen Handlungsfeldern (Winter, Sommer, 

Nachhaltigkeit). 

2. Auswirkungen des Vorhabens auf einige, im Nahebereich der geplanten Leitung 

situierte und damit hauptbetroffene Tourismusbetriebe im Hinblick auf eine 

allfällige Substanzwertvernichtung. 

Der dafür ursprünglich bestellte nichtamtliche Sachverständige Dipl.-Kfm. DDr. Richard 

Schmidjell (Bestellungsbescheid vom 27.10.2014, Zl. 20401-1/43.270/2471-2014) wurde 

mit Bescheid vom 15.12.2014, Zl. 20401-1/43.270/2553-2014, wegen des Anscheins der 

Befangenheit abberufen. Gegen diesen Abberufungsbescheid, sowie gegen die 

Beschwerdevorentscheidung der Behörde vom 23.2.2015, Zl. 20701-1/38.000/109-2015, hat 

der nichtamtliche Sachverständige Rechtsmittel (Beschwerde, Vorlageantrag) eingebracht. 

Dieses Tourismusgutachten wurde wegen des Anscheins der Befangenheit nicht zum Akt 

genommen und die Suche nach einem geeigneten Tourismusexperten wieder 

aufgenommen, wobei die Suche nach einem geeigneten Fachgutachter erst im Mai 2015 

erfolgreich abgeschlossen und die Bestellungsbescheide erlassen werden konnten (siehe 

nachfolgende Ausführungen). 

Von den amtlichen und nichtamtlichen Sachverständigen wurden die nach der Abführung 

der mündlichen Verhandlung, nach Vorlage der oben genannten ergänzenden Unterlagen, 

und Bekanntgaben seitens der Antragstellerinnen das Umweltverträglichkeitsgutachten 

ergänzt (Ergänzungen des Umweltverträglichkeitsgutachtens). Die bislang keiner fachlichen 
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Bewertung unterzogenen Stellungnahmen, die kurz vor, während bzw. nach der 

mündlichen Verhandlung eingelangt sind, wurden einer fachlichen Beurteilung unterzogen. 

Die fachliche Auseinandersetzung mit diesen Stellungnahmen im Rahmen der Ergänzungen 

des Umweltverträglichkeitsgutachtens erfolgte bis einschließlich 24.9.2014 (Datum des 

Einlangens bei der Behörde). Hinweis: Die Einwendungen ab diesem Zeitpunkt bis zum 

Schluss des Ermittlungsverfahrens wurden ebenfalls einer fachlichen Bewertung 

unterzogen. 

2.9 Kundmachung / öffentliche Auflage der Ergänzungen des UVGA 

Am 27.1.2015 erfolgte – in Analogie zu § 13 Abs 2 UVP-G 2000 und iVm § 44b Abs 2 und § 

44f AVG - die Kundmachung des Edikts über die Ergänzung des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens in den „Salzburger Nachrichten“, der „Salzburger 

Kronenzeitung“ und im Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“, durch Anschlag an den Amtstafeln 

der Standortgemeinden und bei der UVP-Behörde sowie durch elektronische Auflage im 

Internet unter der Behördenhomepage des Amtes der Salzburger Landesregierung 

(www.salzburg.gv.at/kundmachung). Die öffentliche Auflage in allen Standortgemeinden 

und bei der UVP-Behörde erfolgte bis 24.3.2015, auf der Behördenhomepage werden diese 

Unterlagen nach wie vor zur elektronischen Einsichtnahme bereitgehalten. 

Zugleich mit der öffentlichen Auflage der Ergänzungen des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens wurden folgende gutachterliche Stellungnahmen und 

ergänzende Vorbringen der Antragstellerinnen mitaufgelegt:  

1. Verbesserungsauftrag Dipl.-Ing. Skolaut et al. betreffend Nachweis der 

Auswirkungen der eingereichten Anlagen auf Spitzenabflüsse in betroffenen 

Wildbacheinzugsgebieten vom 14.8.2014, verfasst von Austrian Power Grid AG & 

UVE-Team (Gerhard Volk, GeoExpert GmbH). 

2. Auskunftsersuchen nach § 12 Abs 8 UVP-G 2000 von Dipl.-Ing. Umgeher (Fa. 

REVITAL) zur Bekanntgabe der vorgesehenen Vogelschlagsmarkierungen vom 

14.8.2014, verfasst von Austrian Power Grid AG & Dipl.-Ing. Andreas Knoll, 

Regioplan Ingenieure Salzburg. 

3. Vorlage des Detailkonzeptes für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das 

Auerhuhn und der Maßnahmen für sonstige Vögel samt Beilagen vom 11.8.2014, 

verfasst von Dr. Hans Peter Kollar, Technisches Büro für Biologie und Ing. Stefanie 

Guggenberger, Österreichische Bundesforste AG. 

4. Stellungnahme zu den von den Gemeinden Koppl und Eugendorf und den 

Bürgerinitiativen Nockstein-Koppl und Hochkreuz-Eugendorf im Zuge der UVP-

Verhandlung 380- kV-Salzburgleitung sowie danach vorgelegten Gutachten von A. 

Landmann vom 18.8.2014, verfasst von Dr. Hans Peter Kollar und Dipl.-Ing. Thomas 

Zuna-Kratky (Ornithologie) und Mag. Stefan Wegleitner und Ulrich Hüttmeir, BSc 

(Fledermäuse). 

5. Stellungnahme zu Auflagenvorschlag 54) des Fachbereichs Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft, verfasst von Dr. Hans Peter Kollar, 

Technisches Büro für Biologie und Ing. Stefanie Guggenberger vom 14.8.2014, 

Österreichische Bundesforste AG. 

6. Vorlage IWI Studie „Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte durch das 

Investitionsprojekt“ vom Juni 2014, verfasst von DDr. Herwig W. Schneider 
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(Projektleiter), Dr. Bernhard Mahlberg (Autor) und Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikulas 

Luptacik (Qualitätssicherung). 

7. Vorlage ergänzender Unterlagen in Beantwortung des Auskunftsersuchens gemäß § 

12 Abs 8 UVP-G 2000 für den Fachbereich Baulärm/Betriebslärm/ Erschütterungen 

vom 17.9.2014 der Behörde zum Thema Infraschall, verfasst von Austrian Power 

Grid AG und Dipl.-Ing. Harald Grave, smartproject., Ingenieurbüro für technischen 

Umweltschutz. 

8. Vorlage ergänzender Unterlagen über zusätzliche Quellaufnahmen vom 29.8.2014, 

verfasst von GWU Geologie-Wasser-Umwelt GmbH. 

Den Antragstellerinnen, den mitwirkenden Behörden, dem Umweltanwalt, dem 

wasserwirtschaftlichen Planungsorgan und dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wurden die Ergänzungen des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens sowie die ergänzenden Unterlagen analog § 13 Abs 1 

UVP-G 2000 via Link auf die Behördenhomepage mit Schreiben vom 21.1.2015, 20401-

1/43270/2602-2015, übermittelt.  

2.10 Ergänzende Nachreichungen der Antragstellerinnen sowie ergänzende 

Gutachten der UVP-Behörde 

Im Mai 2015 legten die Antragstellerinnen der Behörde ein Tourismusgutachten des 

Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) mit dem Titel „‘380-kV-Salzburgleitung‘“ 

Netzknoten St. Peter – Netzknoten Tauern“ vor. Diese Gutachten gliedert sich in drei 

Teilbereiche: 

1. Teilgutachten Strategische Zielkonformitätsprüfung: Vertiefte 

Zielkonformitätsprüfung zum öffentlichen Konzept „Strategieplan Tourismus 2020 

Gesund.Innovativ.Nachhaltig“; 

2. Teilgutachten Energiebedarf für den Tourismus: Sicherstellung der 

Energiebereitstellung für den Tourismus in Salzburg, und 

3. Teilgutachten zum Substanzwertverlust für ausgewählte Tourismuseinrichtungen. 

Wie ersichtlich decken sich die Prüffragen, die das ÖIR im Auftrag der Antragstellerinnen 

zu beantworten hatte, weitgehend mit den Prüffragen, die die Behörde ihrem 

„Tourismusgutachter“ stellt. Die Behörde bestellte mit Bescheid vom 11.5.2015, Zl. 20701-

1/43.270/2825-2015, Herrn Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, sowie mit Bescheid vom selben 

Tag, Zl. 20701-1/43.270/2826-2015, Herrn Architekt Dipl.-Ing. Christoph Aigner, zum 

nichtamtlichen Sachverständigen für den Fachbereich Tourismus. Herrn Arch. Dipl.-Ing. 

Christoph Aigner oblag es dabei insbesondere, die ausgewählten Pläne und Programme im 

Hinblick auf ihre touristische Relevanz sowie die dem ÖIR-Gutachten zugrunde gelegten 

strategischen Ausrichtungen der betroffenen Gemeinden zu beurteilen und Herr Prof. Dr. 

Heinz-Dieter Quack beurteilte insbesondere die gewählten Methoden, ob diese dem Stand 

der (touristischen) Wissenschaften entsprechen. Die Gutachter verfassten nach 

Abarbeitung ihrer Prüfaufträge ein gemeinsames Gutachten.  

Das Privatgutachten des ÖIR wurde analog nach § 9 Abs 1 UVP-G 2000 als „weiteres vom 

Projektwerber im Verfahren zum selben Vorhaben bzw. zum Standort vorgelegte 

Gutachten“ gemeinsam mit dem Tourismusgutachten der Behörde (in Analogie zu § 13 Abs 

2 UVP-G 2000 und iVm § 44b Abs 2 und § 44f AVG) in allen Standortgemeinden sowie bei 

der Behörde vom 11.6.2015 bis 24.7.2015 öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt und wird 
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seit Beginn der Auflagenfrist (11.6.2015) auch im Internet zur elektronischen Einsicht 

bereitgehalten. Das Edikt vom 11.6.2015 wurde gemäß § 13 Abs 2 l.S. UVP-G 2000 in den 

„Salzburger Nachrichten“, der „Salzburger Kronen Zeitung“, im Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung, im Internet unter der Behördenhomepage sowie durch Anschlag an den Amtstafeln 

aller Standortgemeinden und bei der UVP-Behörde kundgemacht.  

Den Antragstellerinnen, den mitwirkenden Behörden (inklusive der mitwirkenden 

Tourismusabteilung - Abteilung 1 des Amtes der Salzburger Landesregierung), dem 

Umweltanwalt und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft, wurde das Gutachten in Analogie zu § 13 Abs 1 UVP-G 2000 mit 

Schreiben vom 10.6.2015, 20701-1/43270/2853-2015, übermittelt. 

2.11 weiterer Verfahrensverlauf bis zum Schluss des Ermittlungsverfahrens 

Mit Schreiben vom 14.7.2015 hat die mitwirkende Naturschutzbehörde eine fachliche 

Abwägung der Eingriffe und Ersatzmaßnahmen, Verfasser: Dipl.-Ing. August Wessely, 

übermittelt. Auf Grundlage der von den nichtamtlichen naturschutzfachlichen 

Sachverständigen (REVITAL) quantifizierten Eingriffe im Hinblick auf die Schwere der 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem SNSchG wurden folgende 

Ersatzleistungsmaßnahmen einer fachlichen Bewertung unterzogen:  

1. Verbesserungsmaßnahmen in der Weithwörter Au (Zone A und B) im Bereich des 

Schutzgebietes Europaschutzgebiet Salzachauen  

2. Sanierungsmaßnahmen im Ursprunger Moor (Projektbestandteil der Einreichung) 

Unter Anerkennung eingriffsmindernder Maßnahmen (CEF-Flächen, Rückbau, Auflagen) 

kommt der Sachverständige der mitwirkenden Naturschutzbehörde resümierend zum 

Schluss, dass die Ersatzmaßnahmen die Beeinträchtigung des Schutzgutes Naturhaushalt 

erheblich überkompensieren, aber die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Landschaftsbild, 

Charakter der Landschaft und Wert der Landschaft für die Erholung für sich alleine nicht 

kompensieren können. Unter Berücksichtigung der Überkompensation beim Naturhaushalt 

und in Anbetracht der langfristigen Komponente der Ersatzmaßnahmen und der über die 

artenschutzrechtlichen Notwendigkeiten hinausgehenden eingriffsmindernden Wirkungen 

der CEF-Flächen sowie der Auenwerkstatt für Umweltbildung und Naturvermittlung könne 

aber insgesamt eine Kompensation gerade noch erreicht werden. Auf Seite 31 dieser 

fachlichen Abwägung finden sich Auflagenvorschläge für einen allfälligen 

Bewilligungsbescheid. 

Mit Schriftsatz vom 24.7.2015 haben die Antragstellerinnen in Beantwortung der 

Aufforderung der UVP-Behörde vom 28.1.2014 mögliche – von der Behörde 

vorzuschreibende - Ersatzleistungsprojekte im Sinne des § 3a Abs 4 SNSchG bekannt 

gegeben und angeregt, diese für den Fall, dass einer Interessensabwägung gemäß § 3a Abs 

2 SNSchG den Interessen des Naturschutzes nicht der Vorrang zukommt, im gebotenen 

Ausmaß gemäß § 3a Abs 4 SNSchG als Ersatzleistungen für den durch die 380-kV-

Salzburgleitung bewirkten Eingriff in die Interessen des Naturschutzes vorzuschreiben. Die 

eingereichten Ersatzleistungsprojekte  

1. Waldumwandlung Taugl-Au,  

2. Naturwaldreserat Plötz,  

3. Waldumwandlung Maierhofbach-Au und  

4. Naturwaldreservat Tauglboden 
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haben nach den Ausführungen der Antragstellerinnen ihren Schwerpunkt in der Schaffung 

bzw. Verbesserung der Lebensraumsituation in Waldlebensräumen. Diese liegen auch – wie 

von § 3a Abs 4 SNSchG gefordert - in räumlicher Nähe zum Eingriffsort. Zugleich wurde die 

Zustimmungserklärung der Grundeigentümerin, der Österreichische Bundesforste AG, 

vorgelegt, womit nach den Ausführungen der Antragstellerinnen sämtliche Voraussetzungen 

für die Vorschreibung als Ersatzleistung erfüllt seien.  

Diese präsumtiven Ersatzleistungsprojekte sowie die seitens der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde bereits bewerteten Ersatzleistungsprojekte wurden von den 

naturschutzfachlichen Sachverständigen auf ihre fachliche Geeignetheit geprüft. 

Mit Erkenntnis des BVwG vom 31.7.2015, W155 2103995-1/2E, wurde die 

Beschwerdevorentscheidung der Behörde vom 23.2.2015, Zl. 20701-1/38.000/109-2015, 

mit der die Beschwerde gegen die Abberufung des Gutachters DDr. Schmidjell als 

unbegründet abgewiesen wurde, gemäß § 28 Abs 1 VwGVG ersatzlos behoben. Der tragende 

Grund dafür war, dass dieses Rechtsverhältnis (zwischen der Behörde und dem Gutachter) 

mit Auftragserfüllung beendet worden sei und eine Abberufung des Sachverständigen (als 

contrarius actus zur Bestellung) nach Auftragserfüllung weder nötig noch möglich sei (ein 

nicht mehr bestehendes Rechtsverhältnis kann nicht nochmals beendet werden). Durch den 

Widerruf des Ergänzungsauftrags vom 12.12.2014 habe die belangte Behörde zu erkennen 

gegeben, dass sie den Berufungswerber nicht weiter heranziehen werde, daher habe zum 

Zeitpunkt der bescheidmäßigen Abberufung am 15.12.2015 das durch Bestellung 

begründete Rechtsverhältnis nicht mehr bestanden.  

Am 19.8.2015 hat die UVP-Behörde per Verfahrensanordnung entschieden, das 

Tourismusgutachten von DDr. Richard „Schmidjell“ aufgrund der nicht entkräfteten 

Befangenheitsvorwürfe gegenüber diesem Sachverständigen bzw. wegen des Anscheins der 

Befangenheit nicht zum Akt zu nehmen. 

Im Sommer 2015 haben sich die Behördengutachter laufend mit allen ab dem 24.9.2014 

bzw. neu eingelangten Stellungnahmen und Einwendungen auseinandergesetzt und ihre 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu übermittelt.  

2.12 Erklärung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens 

Mit Kundmachung der Verfahrensanordnung vom 28.8.2015 im redaktionellen Teil der 

„Salzburger Nachrichten“, der „Salzburger Kronen Zeitung“ sowie im Amtsblatt zur 

„Wiener Zeitung“ und auf der Behördenhomepage wurde das Ermittlungsverfahren gemäß § 

16 Abs 3 UVP-G 2000 iVm § 39 Abs 3 AVG aufgrund Entscheidungsreife für geschlossen 

erklärt, da der entscheidungswesentliche Sachverhalt vorlag und den Parteien in jedem 

Stadium des Ermittlungsverfahrens ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, ihre 

rechtlichen Interessen geltend zu machen. 

Die nachfolgend eingelangten Stellungnahmen und Einwendungen wurden zum 

Verfahrensakt protokolliert, aber den Behördengutachtern nicht mehr zur fachlichen 

Bewertung zugewiesen. 
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2.13 Detailausführungen zum Verfahrensgang 

2.13.1 Zusammenfassung der Aussagen des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens 

Wie dargestellt wurde das Umweltverträglichkeitsgutachten im Zeitraum 8.1.2014 bis zum 

28.2.2014 kundgemacht und danach ergänzt. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden 

nachstehend die Aussagen des Umweltverträglichkeitsgutachtens in seiner Fassung im 

Entscheidungszeitpunkt unter Berücksichtigung der von der Behörde durchgeführten 

Interessensabwägung zusammengefasst. 

Das Vorhaben wurde durch die beteiligten Sachverständigen im Hinblick auf dessen 

Auswirkungen in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau geprüft. Im 

Umweltverträglichkeitsgutachten erfolgte die Feststellung, Beschreibung und Bewertung 

der unmittelbaren und mittelbaren, positiven und negativen Auswirkungen des Vorhabens 

auf die nachfolgenden Schutzgüter: 

• Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

• Boden, Wasser, Luft und Klima, 

• die Landschaft und 

• Sach- und Kulturgüter. 

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgte nach dem Stand der Technik und dem 

Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften in einer umfassenden und 

integrativen Gesamtschau. Dabei wurden die folgenden möglichen Ursachen von 

Umweltauswirkungen betrachtet: 

• Eingriffe in Natur und Landschaft, inklusive Vorhandensein des Vorhabens 

(einschließlich Optik bzw. visuelle Veränderungen, Licht, Blendwirkung, 

Änderung der Ausbreitungsverhältnisse und Oberflächeneigenschaften), 

Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, Rodung, Geländeveränderungen, Trenn- 

und Barrierewirkungen, Veränderungen der Hydrologie 

• Elektromagnetische Felder 

• Lärmemissionen (Betriebs- und Baulärm, Verkehrslärm) 

• Luftschadstoffemissionen (gas- und partikelförmige Emissionen, 

Geruchsstoffemissionen) inklusive diffuse Emissionen, Partikelionisation 

• Flüssige Emissionen (Abwässer inklusive Löschwasser, versickernde 

Flüssigkeiten) 

• Abfälle und Rückstände (inklusive Aushubmaterial) 

• Sonstige Ursachen, wie z.B. Erschütterungen, Verkehrserregung, Naturgefahren 

(wie Rutschungen, Muren, Lawinen, Steinschlag), Brandfall, Wärme, Strahlung, 

Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen (z.B. Kumulierungen, 

Verlagerungen in andere Medien, Synergieeffekte, potenzierende Effekte). 

Die Prüfung beinhaltete auch Vorschläge für Maßnahmen, mit denen wesentliche 

nachteilige (schädliche, belästigende oder belastende) Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, soweit möglich, ausgeglichen werden oder 

günstige Auswirkungen des Vorhabens vergrößert werden. Außerdem wurden Vorschläge 

zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur nachsorgenden Kontrolle nach Stilllegung 

sowie notwendige Unterlagen für die Abnahmeprüfung in den Nebenbestimmungskatalog 
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aufgenommen. Im Umweltverträglichkeitsgutachten erfolgte weiters die fachliche 

Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen bzw. mit den von den Parteien vorgelegten 

Einwendungen zum Projekt. 

Für sämtliche berücksichtigten möglichen Ursachen wurde im Prüfkatalog abschließend, 

nach Beantwortung der Detailfragen aus jeweiliger fachlicher Sicht, die Frage nach der 

Beurteilung gestellt, wobei insbesondere die Intensität der Auswirkungen, die Häufigkeit 

und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfällige 

Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Verlagerungen sowie der 

Gesichtspunkt der Vorsorge berücksichtigt wurden. 

Zur umfassenden Darstellung der integrativen Beurteilung wurde die folgende fünfteilige 

Skala herangezogen 

a) vorteilhafte Auswirkung 

b) keine Auswirkung 

c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 

d) merkliche nachteilige Auswirkung 

e) bedeutende nachteilige Auswirkung 

Die Beurteilung durch die Sachverständigen erfolgte abschließend anhand dieser Skala, 

wobei in manchen Bereichen eine Differenzierung (bspw. in Bau- und Betriebsphase) für 

erforderlich gehalten wurde. 

Zur Gesamtschau der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind die Einstufungen 

der Sachverständigen in der folgenden Matrix unter Berücksichtigung der Ersatzleistungen 

und der CEF-Maßnahmenflächen (Stand: November 2015) zusammengestellt. Darin findet 

sich auch jeweils die Übersicht über die Beurteilung der Auswirkungen unter 

Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne bzw. der darin enthaltenen 

Zielsetzungen. 
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Stand: November 2015 

 

M ö g l i c h e   U r s a c h e n

Beurteilung der möglichen unmittelbaren und mittelb aren Auswirkungen 
des Vorhabens 380-kV-Salzburgleitung,                                                                                                                 

Vorhabensteil in Salzburg

Fachbereiche      

Abfalltechnik/Abfallwirtschaft (S)
Bautechnik/Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe (S)
Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen (S)
Bodenschutz/Landwirtschaft (S)
Brandschutz (S)
Elektrotechnik (S)
Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft (S)
Forstwesen/Wald (S)
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik (S)
Gewässerschutz (S)
Jagd (S) c d c d c d
Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung (S) a b
Kulturgüter/kulturelles Erbe (S)
Luftfahrt (S)
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen, Klimaschutz (S)
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft (S) c d
Raumplanung (S) c d
Umweltmedizin (S) a c c d
Verkehr (S) b c
Verkehrslärm (S) b d
Wasserbautechnik (S)
Wildbach- und Lawinenschutz (S)
Wildökologie/Veterinärmedizin (S)

vorteilhafte Auswirkung

keine Auswirkung

vernachlässigbare nachteilige Auswirkung

merkliche nachteilige Auswirkung

bedeutende nachteilige Auswirkunge

d

b

c

(2) wie  zB Erschütterungen, Verkehrserregung, Naturgefahren (wie Rutschungen, Muren, Lawinen, Steinschlag), Brandfall, Wärme, Strahlung, Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen (zB Kumulierungen, Verlagerungen in andere Medien, 
Synergieeffekte, potenzierende Effekte)

a

(1) inkl. Vorhandensein des Vorhabens (einschließlich Optik bzw visuelle Veränderungen, Licht, Blendwirkung, Änderung der Ausbreitungsverhältnisse und Oberflächeneigenschaften), Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, Rodung, 
Geländeveränderungen, Trenn- und Barrierewirkungen, Veränderungen der Hydrologie

b
b c c b c c

b b c
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Die Matrix gibt einen Überblick über alle möglichen Ursachen von Auswirkungen. 

Entsprechend obiger Skala werden auch die Beurteilungen durch die Sachverständigen 

dargestellt. In jenen Fällen, wo eine Differenzierung vorgenommen wurde, ist diese 

ebenfalls abgebildet.  

Grundsätzlich wurde seitens der Sachverständigen eine Zuordnung der Auswirkungen zu 

allen fünf Kategorien der Beurteilungsskala durchgeführt. Am weitaus häufigsten ergeben 

sich entsprechend der Einschätzung der Sachverständigen keine (b) bis vernachlässigbare 

nachteilige (c) Auswirkungen des Vorhabens.  

Bei einigen Beurteilungen wird von merklichen nachteiligen (d) Auswirkungen ausgegangen. 

Diese stammen von den Sachverständigen der Fachbereiche 

• Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft, 

• Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen, 

• Jagd, 

• Luftfahrt, 

• Raumplanung, 

• Umweltmedizin und 

• Verkehrslärm 

sowie im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen von den Sachverständigen 

der Fachbereiche 

• Jagd und 

• Raumplanung. 

Demgegenüber werden in einigen Fällen vorteilhafte (a) Auswirkungen gesehen. Das 

betrifft die Fachbereiche 

• Elektrotechnik, 

• Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik, 

• Bodenschutz/Landwirtschaft und 

• Umweltmedizin 

sowie im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen die Sachverständigen der 

Fachbereiche 

• Elektrotechnik, 

• Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft und 

• Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung. 

Zu diesen kritischen bzw. positiven Zuordnungen werden nachfolgend Details aus den 

entsprechenden Beurteilungen auszugsweise bzw. sinngemäß aus dem 

Umweltverträglichkeitsgutachten und aus dem ergänzten Umweltverträglichkeitsgutachten 

wiedergegeben. 

2.13.1.1 Merklich nachteilige Auswirkungen (d) 

Die durch Eingriffe in Natur und Landschaft verursachten Auswirkungen des Vorhabens 

wurden von den Sachverständigen für Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft für den Teilbereich Landschaft im 

Umweltverträglichkeitsgutachten als bedeutend nachteilig (e) eingestuft. Die Begründung 

dafür lautete: 
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Im Teilbereich Landschaft ist im Falle einer Projektumsetzung eine „bedeutende 

nachteilige Auswirkung“ (e) zu erwarten. Im Teilbereich Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme ist im Falle einer Projektumsetzung eine 

„vernachlässigbare nachteilige Auswirkung“ (c) zu erwarten. Die Grundlagen für 

diese Beurteilung sind die Größe, Form, Gestalt des Vorhabens in Verbindung mit 

den weitgehend hoch sensiblen Landschaftsräumen (s. Teilgutachten). Die 

Sensibilität dieser Landschaftsräume basiert auf den in den im Trassenbereich 

befindlichen naturschutzrelevanten Schutzgütern, wie z. B. geschützte / 

gefährdete Tier- und Pflanzenarten, geschützte / gefährdete Lebensraumtypen 

oder hochwertige Kultur- und Naturlandschaften. 

Die angesprochenen Grundlagen für diese Beurteilung finden sich umfassend im 

entsprechenden Gutachten und lauten auszugsweise: 

Für das Schutzgut Landschaft ergeben sich während der Bauphase geringe bis 

mittlere Resterheblichkeiten, weshalb in Summe die Auswirkungen des Vorhabens 

als vernachlässigbar nachteilig einzustufen sind. In der Betriebsphase kommt es 

durch den Leitungsrückbau aus landschaftlicher Sicht zu Verbesserungen in acht 

Landschaftsräumen und diversen Schutzgebieten. Vor allem der Leitungsrückbau 

über das Hagengebirge ist als sehr positiv zu werten. Allerdings bewirkt der 

Leitungsneubau in neun Landschaftsräumen eine hohe Resterheblichkeit und auf 

Ebene der Landschaftskammern in 22 hohe bzw. mitunter auch sehr hohe 

Resterheblichkeiten. Im Sinne der Schutzgüter gemäß Salzburger Naturschutzgesetz 

1999 idgF verursacht das geplante Vorhaben daher erhebliche Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild und den Charakter der Landschaft. Für die Schutzgüter 

Landschaftsbild und Wert der Landschaft für die Erholung sind durch den 

Leitungsneubau demnach erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Die 

Auswirkungen des Projektes sind im Falle des Teilbereiches Landschaft insgesamt 

als bedeutend nachteilig einzustufen.  

Dieselben Sachverständigen verweisen jedoch in weiterer Folge auf das mögliche Ergebnis 

einer allfälligen Interessensabwägung durch die Behörde und die für diesen Fall 

erforderlichen fachlichen Voraussetzungen, um zur Einstufung "merklich nachteilige 

Auswirkungen (d)“ zu gelangen: 

Sofern im Falle einer Interessensabwägung das öffentliche Interesse am Vorhaben 

deutlich überwiegt, ist, um die „bedeutend nachteilige“ auf eine „merklich 

nachteilige“ Auswirkung zu reduzieren, die Vorschreibung geeigneter 

Ersatzmaßnahmen im entsprechenden Ausmaß erforderlich. 

Wie in Kapitel 2.9.4.7.7 ausgeführt, geht die UVP-Behörde davon aus, dass das konkrete 

unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des Vorhabens insbesondere 

im Hinblick auf die festgestellte hohe Zielkonformität mit übergeordneten 

verfassungsrechtlichen Zielbestimmungen das gegenbeteiligte öffentliche Interesse am 

Erhalt der unberührten Landschaft und somit das naturschutzrechtliche Interesse der 

Hintanhaltung der damit verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen 

Schutzgüter (Landschaftsbild, Charakter der Landschaft und deren Wert für die Erholung) 

im konkreten Einzelfall überwiegt. Zu der Vorschreibung von Ersatzleistungen gemäß § 3a 

Abs 4 SNSchG wird auf Kapitel 2.9.5 verwiesen. 
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Die durch Lärmemissionen verursachten Auswirkungen des Vorhabens wurden vom 

Sachverständigen für Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen als „merklich nachteilig (d)“ 

bewertet, wobei dies wie folgt begründet wurde: 

Hinsichtlich der Fragestellung wird festgehalten, dass die Beurteilung der 

Auswirkungen nicht in der Kompetenz des technischen Sachverständigen liegen, da 

sich diese auf das Schutzgut Mensch beziehen und daher dem medizinischen 

Sachverständigen vorbehalten bleiben. Aus technischer Sicht kann nur festgestellt 

werden, ob es zu merkbaren Änderungen im Bereich der bestehenden örtlichen 

Verhältnisse kommen wird. Die nachfolgende Einstufung der Auswirkungen bezieht 

sich daher nur auf diese Änderungen. 

Bauphase: 

Aus technischer Sicht werden teilweise wesentliche Änderungen der bestehenden 

örtlichen Verhältnisse bei einigen Immissionspunkten über längere Zeiträume 

verursacht. 

Betriebsphase: 

Bei Niederschlagsmengen von 1,8 mm/h, 3 mm/h und 6 mm/h kommt es an keinem 

der betrachteten Immissionspunkte aus technischer Sicht zu einer wesentlichen 

Änderung (Änderung ≥ 3dB) der für den Regenfall angenommenen örtlichen 

Verhältnisse. Bei anderen Betriebszuständen, z.B. durch den Betrieb bei einer 

nassen Leitung, kommt es bezogen auf eine trockene Umgebungslärmsituation an 

vielen Immissionspunkten aus technischer Sicht zu wesentlichen Änderungen der 

bestehenden örtlichen Verhältnisse. 

Der Sachverständige für Verkehrslärm gelangte für die durch Lärmemissionen verursachten 

Auswirkungen des Vorhabens - eingeschränkt auf die Bauphase - ebenfalls zu dieser 

Einstufung. Als Begründung wurde angeführt: 

Bauphase: 

Während der Bauphase werden trotz der im Projekt bereits enthaltenen Maßnahmen 

durch den zusätzlichen Verkehr merklich nachteilige Auswirkungen auftreten, weil 

einerseits durch den Lkw-Verkehr zu Baustellen und Baulagern bei Anrainern von 

Zufahrtsstraßen eine neue Belastung auftritt oder eine bereits bestehende 

Vorbelastung weiter erhöht wird und der Anteil lauter Fahrzeige überproportional 

anwächst, andererseits jedoch die unvermeidlichen Lkw-Fahrten während einer 

begrenzten Zeitdauer auftreten. 

Aufbauend auf den Fachbereich Verkehrslärm kommt der Sachverständige für 

Umweltmedizin im Hinblick auf die durch Lärmemissionen in der Bauphase verursachten 

Auswirkungen des Vorhabens auch zur Einstufung „merklich nachteilig (d)“: 

Bauphase: 

Merklich nachteilige Auswirkungen (d) sind stellenweise und zeitlich begrenzt 

während der Bauphase (Hubschrauberflüge, Spundung, Mastfundierung und –

montage) zu erwarten. Während der übrigen Zeit werden die Auswirkungen 

vernachlässigbar nachteilig sein (c), wenn alle im Projekt vorgesehenen oder als 

Auflage vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

Dieser Einschätzung der durch Lärmemissionen verursachten Auswirkungen des Vorhabens 

als „merklich nachteilig (d)“ schließt sich der Sachverständige für Jagd an: 
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Bauphase: 

Während der Bauphase ergeben sich merklich nachteilige Auswirkungen im 

Trassenbereich sowie je nach Wildart auch im Umgebungsbereich der Trasse. 

Der Sachverständige für Jagd gelangt zur selben Einstufung auch für die durch das 

Vorhaben bedingten Eingriffe in Natur und Landschaft. Diese Einstufung wird im Gutachten 

u.a. folgendermaßen begründet: 

Bauphase: 

Während der Bauphase sind deutliche Beeinträchtigungen durch die Errichtung von 

Erschließungswegen, der Mastenerrichtung sowie den Trassenfreihieben gegeben, 

bezogen auf die Lebensräume der Rauhfußhühner sowohl während der Bauphase als 

auch während des Betriebes bedingt durch Trenn- und Barrierewirkungen der 

Leitung(strasse) wird auf das wildökologische Gutachten verwiesen. 

… 

Während der Bauphase wird es merkliche nachteilige Auswirkungen durch 

temporären Lebensraumverlust für Wildtierarten geben. 

… 

Während der Bauphase ist in allen Leitungsabschnitten eine deutliche 

Beeinträchtigung der Nutzung der Jagd gegeben, die Beeinträchtigung des 

Naturhaushaltes ist während der Setzzeit der betroffenen Schalenwildarten von Mai 

– Juni zusätzlich erhöht. 

Ebenfalls im Hinblick auf die Auswirkungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft lautet 

die Einstufung „merklich nachteilig (d)“ durch die Sachverständige für Raumplanung, mit 

dem gleichzeitigen Hinweis auf eine allenfalls andere Einstufung: 

d (unter Berücksichtigung des Rückbaus möglicherweise c). 

Diese Einschätzung wird im Gutachten begründet und lautet auszugsweise: 

Die Beeinträchtigungen sind in erster Linie visueller Natur gegeben, da eine 

Freileitung mit ihren erforderlichen Masten einen Fremdkörper in dem überwiegend 

land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturraum darstellt. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass in diesen Abschnitten auch Tourismuseinrichtungen vorhanden 

sind, von denen aus Sichtbeziehungen zur Trasse bestehen. Einrichtungen wie z.B. 

Wanderwege, Radwege, u.a. kreuzen bzw. berühren den Trassenverlauf meist nur 

punktuell. Dadurch ist eine erhebliche Beeinträchtigung (über einen längeren 

Zeitraum) kaum gegeben. Sichtbeziehungen aus größeren Entfernungen zur Trasse 

sind sehr wohl gegeben, haben aber aufgrund der Entfernung nur geringe 

Auswirkungen. Da die nunmehrige Trasse nicht mehr über das Hagengebirge geführt 

wird, kommt es im Abschnitt (von Golling bis Fusch) im Nahbereich des Salzachtales 

zu einer zusätzlichen visuellen Beanspruchung. 

Der Talbereich der Salzach ist geprägt von unterschiedlichsten Nutzungen, die die 

verfügbaren Flächen in der Talaue stark beanspruchen. Die unterschiedlichen 

Nutzungsinteressen stehen dabei oftmals untereinander in Konkurrenz und weisen 

dadurch ein hohes Konfliktpotenzial auf. Im Talbereich selbst ist aufgrund der 

bestehenden dispersen Siedlungsstruktur ein Korridor für eine 380-kV-Freileitung 

nicht mehr umsetzbar. Die zu beurteilende Trasse verläuft daher in wesentlichen 

Teilen (Pongau, Pinzgau) in den mittleren Hangbereichen der Grauwackenzone. 
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Diese Bereiche sind geprägt durch bewaldete Flächen mit forstlicher Nutzung. 

Teilweise werden auch offene Almflächen berührt. 

Im Zentralraum und hier vor allem in den Flachgauer Gemeinden, kommt es durch 

die 380-kV-Trasse zur einer Trenn- bzw. Barrierewirkung im Hinblick auf eine 

allfällige zukünftige Siedlungsentwicklung, da ein beidseitiger Abstand von 70 m zur 

Leitungsachse in Zukunft aus umweltmedizinischen Gründen von Wohnbebauung 

freizuhalten sein wird. Aus raumplanungsfachlicher Sicht ist dies aber grundsätzlich 

kein nachteiliger Aspekt, da wichtige Ziele der Raumplanung u.a. möglichst 

kompakte Siedlungsformen sowie ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden sind. 

Darüber hinaus sollte die zukünftige Siedlungsentwicklung vorrangig auf geeigneten 

Flächen im Nahbereich der Hauptsiedlungsbereiche erfolgen.  

Eine Einstufung der Auswirkungen des Vorhabens, die durch sonstige Ursachen verursacht 

werden, als „merklich nachteilig (d)“ erfolgt durch die Sachverständige für Luftfahrt. 

Erläuternd wird dazu ausgeführt: 

Wenn auch wie in Pkt. I.1 angeführt ist, dass sich durch die vorgeschlagenen 

Kennzeichnungsmaßnahmen die Gefahr für die Luftfahrt, insbesondere der Polizei 

und Rettungsfliegerei auf ein vertretbares Maß reduzieren lässt, bleiben die 

Auswirkungen darauf trotzdem merklich, da trotz aller Vorsichts-, Markierungs- und 

Kennzeichnungsvorkehrungen eine erhöhte Gefahr gegenüber dem 

Nichtvorhandensein einer Hochspannungsleitung besteht. Deshalb die Einstufung d. 

Im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne kommt der Sachverständige für Jagd 

bezogen auf den Trassenbereich zur Einstufung "merklich nachteilig (d)". Die in diesem 

Zusammenhang angeführten Gründe für diese Einschätzung lauten auszugsweise: 

Die Zielsetzungen und allgemeinen Verpflichtungen werden im Salzburger 

Jagdgesetz dahingehend dargestellt, dass das Jagdgesetz der Erhaltung der 

heimischen Wildarten unter artgerechten Lebensraumbedingungen, der Erhaltung 

und Verbesserung der Wildlebensräume, der Vermeidung untragbarer Wildschäden 

an der Vegetation, dem Schutz und der Hege der bedrohten Wildarten sowie der 

Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung des Wildes durch die Jagd unter 

Berücksichtigung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes dient. Das vorliegende 

Projekt berührt in diesem Umfang deutlich die öffentlichen Interessen des § 1 Abs 

(1) Salzburger Jagdgesetzes. 

Im Jagdgesetz 1993 i.d.g.F. wird unter § 1 Abs (1) das landeskulturelle Interesse an 

der Erhaltung der heimischen Wildarten und die Erhaltung und Verbesserung der 

Wildlebensräume normiert, das Vorhaben beeinträchtigt diese Zielsetzung und die 

allgemeine Verpflichtung zur Umsetzung derselben. 

Schließlich gelangt die Sachverständige für Raumplanung ebenso zur Einstufung „merklich 

nachteilig (d)“ für die Auswirkungen des Vorhabens im Zusammenhang mit öffentlichen 

Konzepten und Plänen. Als Begründung wird angeführt: 

Durch die Trassenauswahl der 380-kV-Leitung wurde versucht, unter 

Berücksichtigung bestimmter Kriterien (Abstände, Sensibilität bestehender 

Nutzungen, etc.), allfällige Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. In den 

Gemeinden des Zentralraumes, in denen eine disperse Siedlungsstruktur besteht, ist 

ein siedlungsferner Trassenverlauf nur schwer zu finden. Daher ist in diesen 

Bereichen die unmittelbare Betroffenheit der hier anrainenden Bevölkerung am 
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größten. Auf Basis der Bewertungsmethodik des Fachgutachtens Raumordnung wurde 

dieser Sachverhalt für alle relevanten Ortslagen und Einrichtungen dargestellt und 

bewertet. Unter Berücksichtigung, dass der Themenbereich 

„Freiraum/Landschaftsbild“ hier nicht beurteilt wird, da dieser dem ASV für 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/ Landschaft vorbehalten ist, ist 

davon auszugehen, dass es zu merklich nachteiligen Auswirkungen kommen kann. 

Insbesondere in Bereichen, wo bereits Belastungen aufgrund bestehender Nutzungen 

vorhanden sind (Emissionen von Verkehrswegen, Nahbereich zu Gewerbegebieten 

etc.), ist im Hinblick auf allfällige Kumulierungen sowie der Langfristigkeit des 

Vorhabens eine merklich nachteilige Auswirkung anzunehmen.  

2.13.1.2 Vorteilhafte Auswirkungen (a) 

In mehreren Fachbereichen wird von vorteilhaften Auswirkungen des Vorhabens 

ausgegangen. Der Sachverständige für Elektrotechnik kommt für die Auswirkungen durch 

Elektromagnetische Felder zur Einschätzung "vorteilhafter (a)" Auswirkungen: 

Die Realisierung des Vorhabens hat vorteilhafte Auswirkungen, da die Immissionen 

an nahegelegenen Wohnobjekten durch den Betrieb der 380-kV-Freileitung 

wesentlich geringer ist, als jene an nahegelegenen Wohnobjekten durch den Betrieb 

der 220-kV- und 110-kV-Freileitungen, welche abgebaut werden. Dies trifft in 

verstärktem Maße auf die Summe der Immissionen zu.1 Grundlage für die 

Beurteilung bildet das Gutachten Elektromagnetische Felder der UVE im Abschnitt 4 

mit Angaben der Feldstärken von Bestandsfreileitungen und den projektierten 

Freileitungen. 

Teilweise beurteilt der Sachverständige für Umweltmedizin die Auswirkungen aufgrund der 

Eingriffe in Natur und Landschaft als "vorteilhaft (a)": 

Auf Grund des Landschaftspflegerischen Begleitplans sowie der Einrichtung einer 

ökologischen und bodenkundlichen Bauaufsicht sind aus umweltmedizinischer Sicht 

nur vernachlässigbar nachteilige Auswirkungen (c) der durch das Vorhaben 

verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft im Bereich der neuen Leitung zu 

erwarten. Im Bereich der Leitungsdemontagen ist nach vernachlässigbar nachteiligen 

Auswirkungen in der Bauphase mit vorteilhaften Auswirkungen in der Betriebsphase 

zu rechnen. 

Weiters gelangt auch der Sachverständige für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik zur 

Einstufung "vorteilhafter (a)" Auswirkungen durch das Vorhaben aufgrund der Eingriffe in 

Natur und Landschaft sowie aufgrund der durch Flüssige Emissionen verursachten 

Auswirkungen des Vorhabens: 

Aufgrund der Erhebungen des Grundwasserhaushaltes wurden viele 

Einzelwasserversorgungen erstmals beweisgesichert, werden einige Versorgungen 

verbessert und ist hier sogar mit einer vorteilhaften Auswirkung in Kapitel 

Hydrogeologie zu rechnen. 

                                            

1 Anmerkung: Eine Auf- bzw. Gegenrechnung der Immissionen ist damit nicht intendiert. 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

92 

Dieselbe Einstufung als "vorteilhaft (a)" trifft der Sachverständige für 

Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik auch für die vom Vorhaben ausgehenden 

Auswirkungen durch Sonstige Ursachen: 

Durch die Errichtung von Schutzanlagen in bisher ungeschützten Bereichen ist 

bezüglich des Kapitels Naturgefahren lokal mit vorteilhaften Auswirkungen zu 

rechnen (Paß Lueg, Kaprun). 

Vorteilhafte (a) Auswirkungen aufgrund von Abfällen und Rückständen werden dem 

Vorhaben durch den Sachverständigen für Bodenschutz/Landwirtschaft zugesprochen. Als 

Begründung dafür wird angemerkt: 

Bei Einhaltung der in der UVE vorgesehenen sowie in den Auflagen vorgeschlagenen 

Maßnahmen hat das Vorhaben a) vorteilhafte Auswirkung auf das Schutzgut Boden 

und Landwirtschaft. Durch die Beseitigung von belastetem Bodenmaterial im Bereich 

der Mastrückbaustandorte können Schadstoffbelastungen der Böden, welche 

allerdings vom Projektwerber bzw. dessen Rechtsvorgänger selbst verursacht 

wurden, und mögliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Schutzgüter verringert 

werden. 

Im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen stuft der Sachverständige für 

Elektrotechnik die Auswirkungen des Vorhabens als "vorteilhaft (a)" ein und begründet dies 

folgendermaßen: 

Im Zusammenhang mit dem eindeutigen öffentlichen Interesse nach den 

Grundaussagen gemäß § 4 Z 7 ELWOG 2010 stehen Energieerzeugung, -übertragung 

und Netzausbauplanung im Zusammenhang mit der 380 kV-Salzburgleitung und sind 

von europäischer, nationaler und regionaler Bedeutung.  

§ 4 Z 7 ELWOG 2010 lautet wie folgt: "Ziel dieses Bundesgesetzes 

(Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010) ist es, …. 

7. das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, 

insbesondere aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von 

Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen." 

Aus dem Fachbereich Elektrotechnik ist die Errichtung und der Betrieb der 380 kV-

Salzburgleitung im besonderen öffentlichen Interesse und es bestehen keine Zweifel, 

dass mit diesem Vorhaben die gegenständliche Stromversorgung dadurch nachhaltig 

gesichert wird. 

Auch der Sachverständige für Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft teilt diese 

Einstufung im Zusammenhang mit öffentlichen Konzepten und Plänen und führt 

begründend dazu aus: 

Aus Sicht des Fachbereichs Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft sind 

die Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes unter 

Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen 

Zielsetzungen aus fachlicher Sicht als vorteilhaft zu beurteilen.  

Die ausführliche Begründung dieser Einstufung beinhaltet u.a. folgende Aussagen: 

Die 380-kV-Salzburgleitung in zweisystemiger Ausführung als FL (Anmerkung FL steht 

für Freileitung) mit teilweiser Mitführung von 110-kV- Leitungssystemen wird im 

Hinblick auf die Bedarfsanalyse und den Vergleich unterschiedlicher 

Lösungsvarianten als die günstigste und den Anforderungen am besten 
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entsprechende Lösungsvariante bewertet. Dies gilt in Bezug auf die 

Versorgungssicherheit, die energiewirtschaftlichen und betrieblichen Aspekte sowie 

die Kosten.  

Alle in diesem Kapitel untersuchten Alternativen sind nicht geeignet, die beantragte 

380-kV-Salzburgleitung adäquat zu ersetzen; d.h. es gibt zu der beantragten 380-kV-

FL aus energietechnischer und -wirtschaftlicher Sicht keine brauchbare technische 

Alternative, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht.  

Aus energietechnischer und -wirtschaftlicher Sicht ist die Realisierung des 380-kV-

Rings für die österreichische Energieversorgung von größter Bedeutung. Nur dadurch 

kann eine wirtschaftliche Betriebsführung und die Gewährleistung der notwendigen 

Versorgungssicherheit garantiert werden. Der 380-kV-Höchstspannungsring ist 

kosten- und raumsparend. Jedoch muss jedes Segment im 380-kV-Ring eine 

höchstmögliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aufweisen. Aus betrieblichen 

Gründen kann die beantragte 380-kV-Verbindung der NK St. Peter und Tauern daher 

nur als FL realisiert werden. Denn nur diese Technik entspricht aus betrieblicher 

Sicht dem heutigen Stand der Technik für den vorgesehenen Verwendungszweck. 

Besonders vorteilhaft ist die Tatsache, dass durch den Neubau der 380-kV-Leitung 

umfangreiche Demontagen bestehender 220-kV- und 110-kV-Freileitungen ermöglicht 

werden. 

Der Sachverständige kommt schließlich zu folgendem Fazit: 

Der Bau der neuen Leitung zwischen den NK St. Peter und Tauern ist dringend 

erforderlich, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des österreichischen 

Transportnetzes sicherstellen zu können und den geplanten Ausbau der 

erneuerbaren Energien wie WEA (Anmerkung: steht für Windenergieanlagen) und 

Pumpspeicherkraftwerke nicht zu behindern. 

Der Bau der neuen Freileitung ist aus volkswirtschaftlicher Sicht von großer 

Bedeutung, um auch in Zukunft die österreichische Stromversorgung wirtschaftlich, 

sicher und umweltverträglich garantieren zu können. Die zuverlässige und 

unterbrechungsfreie Versorgung der Privatkunden, des Gewerbes und der Industrie 

ist eine unerlässliche Voraussetzung zur Sicherung des Lebensstandards und des 

Wohlstands in Österreich. 

Der Bau der neuen Leitung als Freileitung entspricht dem Stand der Technik und 

stellt im Hinblick auf die Alpenkonvention die beste verfügbare Technik dar. 

Die von der APG geprüften technischen Alternativen zur Übertragung elektrischer 

Energie sind vollständig und in ihren Folgerungen plausibel. 

Insbesondere die Alternative der Verkabelung/Teilverkabelung entspricht beim 

Einsatz in einem 380-kV-Ringnetz aus betrieblicher Sicht nicht dem Stand der 

Technik. 

Die umfangreiche Demontage von bestehenden Freileitungen nach Inbetriebnahme 

der neuen 380-kV-Leitung trägt ganz wesentlich zur Entlastung der 

Rauminanspruchnahme durch die neue Freileitung bei.  

Schließlich erfolgt eine Einstufung der Auswirkungen im Zusammenhang mit öffentlichen 

Konzepten und Plänen durch den Sachverständigen für Klima/Meteorologie/Luftschad-

stoffausbreitung teilweise als "vorteilhaft (a)": 
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Für die Entwicklung des Raumes: 

für die Betriebsphase: (b) keine Auswirkung 

für die (globale) Klimarelevanz: wahrscheinlich (a) vorteilhafte Auswirkung 

2.13.1.3 Zusammenschau 

In einer Zusammenschau sämtlicher Beurteilungen lässt sich demnach erkennen, dass die 

Tragweite der verschiedenen möglichen Auswirkungen des Vorhabens durchaus 

unterschiedlich bewertet wird. Im Rahmen der gesamthaften Prüfung wurden die 

kritischen Faktoren ebenso herausgearbeitet wie jene Aspekte, die positiv gesehen 

werden. Dabei wurden die projektimmanenten Maßnahmen sowie die durch die 

Sachverständigen zusätzlich vorgeschlagenen Nebenbestimmungen berücksichtigt; sie 

stellen auch die fachliche Voraussetzung dafür dar, dass der Realisierung des Vorhabens 

keine fachlichen Gründe entsprechend dem UVP-G 2000 entgegenstehen. 

Eine Gesamtbewertung im Sinne einer „Mittelwert-Berechnung“ oder Ähnlichem aus den 

erfolgten Beurteilungen kann nicht durchgeführt werden. Für die Interessensabwägung sind 

nicht nur die getroffenen Bewertungen, sondern auch die entsprechenden Anmerkungen 

und Differenzierungen im Einzelnen relevant und wurden deshalb explizit 

herausgearbeitet. Insofern sind die durchgeführten Differenzierungen bei den kritischen 

Beurteilungen sowie die Verweise auf erforderliche Maßnahmen ebenfalls von Bedeutung.  

Für den Teilbereich Landschaft des Fachbereiches Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft wurde im Umweltverträglichkeitsgutachten auf die 

Möglichkeit einer Interessensabwägung durch die Behörde verwiesen.  

Die aus dem Blickwinkel der öffentlichen Interessen für das Vorhaben sprechenden 

Argumente und die mit diesen konkurrierenden Argumente zugunsten des Naturschutzes 

wurden im Rahmen der behördlichen Interessensabwägung gegenübergestellt. Die 

Interessensabwägung ergab, dass die für das Vorhaben sprechenden Argumente überwiegen 

und auch sonst alle Voraussetzungen des § 3a SNSchG erfüllt sind. 

2.13.2 Zur UVP-Pflicht 

Nach Anlage 1 Spalte 1 Z 16a UVP-G 2000 unterliegen Starkstromfreileitungen mit einer 

Nennspannung von mindestens 220 kV und einer Länge von mindestens 15 km der UVP-

Pflicht; Rodungen auf einer Fläche von mindestens 20 ha sind nach Spalte 2 Z 46a UVP-G 

2000 ebenso UVP-pflichtig; der Rodungstatbestand ist im vereinfachten Verfahren zu 

prüfen. Da das Hauptvorhaben des gegenständlichen Projektes, die Neuerrichtung von 

Freileitungen auf den Spannungsebenen 380-kV und 220-kV, ein mehrfaches der in Spalte 1 

Z 16a genannten Länge aufweist, ist das Gesamtvorhaben ungeachtet der Tatsache, dass 

das Vorhaben auch die Kriterien der Spalte 2 Z 46a erfüllt, jedenfalls UVP-pflichtig und 

einem UVP-Verfahren (Spalte 1) zu unterziehen. Zuständig für die Abführung dieses UVP-

Verfahrens in Salzburg ist die Salzburger Landesregierung nach § 39 Abs 1 UVP-G 2000 iVm 

§ 3 AVG. 

2.13.3 Zu den Antragstellerinnen 

Die Austrian Power Grid AG fungiert im gegenständlichen Fall als Antragstellerin für das 

Gesamtvorhaben. Die Salzburg Netz GmbH fungiert als Mitantragstellerin für den 

Vorhabensbestandteil 110-kV. Seitens der Behörde wird es für zulässig erachtet, dass die 
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Salzburg Netz GmbH für einen Teilbereich zusätzlich zur Austrian Power Grid AG, die als 

Antragstellerin für das Gesamtvorhaben fungiert, als Genehmigungswerberin auftritt. Eine 

Aufspaltung des Gesamtvorhabens auf mehrere Rechtsträger, die dem UVP-G 2000 

widersprechen würde, wird damit vermieden. 

2.13.4 Zur Abgrenzung des Vorhabens 

Zur Abgrenzung des Vorhabens insbesondere im Hinblick auf die vorgezogenen Änderungen 

zur Effizienzsteigerung der Erzeugungsstufe Kaprun und den damit im Zusammenhang 

stehenden Maßnahmen (netztechnische Maßnahmen zur Ermöglichung des 

Effizienzsteigerung wie bspw. Änderungen im UW Kaprun und im NK Tauern, sowie die 

Erhöhung der Spannung zweier Systeme der sgn. Schaufelbergleitung zwischen UW Kaprun 

und NK Tauern) kann einleitend ausgeführt werden, dass die Hauptantragstellerin Austrian 

Power Grid AG nach § 15 ff ElWOG 1010 bzw. nach den jeweiligen Ausführungsgesetzen 

verpflichtet ist, der Verbund Hydro Power AG (nunmehr GmbH) den diesbezüglichen 

Netzzugang zu gewähren.  

Zum Vorhaben, das für den Umfang der behördlichen Prüfpflicht maßgeblich ist, zählen 

sämtliche in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehenden Maßnahmen 

(Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 25 zu § 2). § 2 Abs 2 UVP-G 2000 definiert 

„Vorhaben“ als die Errichtung einer Anlage oder als sonstigen Eingriff in die Natur und 

Landschaft unter Einschluss sämtlicher damit in einem räumlichen und sachlichen 

Zusammenhang stehenden Maßnahmen. Einen zeitlichen Zusammenhang verlangt die 

Legaldefinition in § 2 Abs 2 UVP-G 2000 nicht ausdrücklich, doch ist davon auszugehen, 

dass der sachliche Zusammenhang diese Komponente einschließt (Schmelz/Schwarzer, 

UVP-G 2000, Rz 25 zu § 2). Ein Vorhaben kann eine oder mehrere Anlagen oder Eingriffe 

umfassen, wenn diese in einem räumlichen und sachlichen (und zeitlichen) Zusammenhang 

stehen. Gegenstand eines einheitlichen UVP-Verfahrens sind daher sämtliche mit dem 

Vorhaben in sachlichem und räumlichem Zusammenhang stehenden Eingriffe, auch wenn 

nur ein Teil des Vorhabens die UVP-Pflicht gemäß Anhang 1 auslöst (US 5.3.2001, 

7/2001/1-13 u.a.). Dahinter steht das Ziel, die Umgehung der UVP durch Aufteilung eines 

zusammenhängenden Gesamtvorhabens auf einzelnen Teile zu verhindern (Stichwort: 

„Flucht“ aus der UVP). 

Ob ein räumlicher und sachlicher (und zeitlicher) Zusammenhang einzelner Maßnahmen 

bzw. einzelner Eingriffe zum (Haupt-)Vorhaben besteht, ist jeweils im Einzelfall zu 

beurteilen (Baumgartner/Petek, UVP-G 2000, Rz 11 zu § 2).  

Unter diesen Gesichtspunkten ist die vorgezogene Realisierung der sgn. 

„Schaufelbergleitung“ sowie die Maßnahmen im UW Kaprun sowie im NK Tauern wie folgt 

zu werten:  

Diese Maßnahmen weisen unstrittig einen räumlichen Zusammenhang zum 

gegenständlichen Vorhaben auf, insbesondere die Erhöhung der Spannungsebene auf der 

„Schaufelbergleitung“. Der sachliche (und zeitliche) Zusammenhang ist hingegen nicht 

gegeben, da die Vorziehung dieser Maßnahmen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung der 

Austrian Power Grid AG zur Gewährung des erforderlichen Netzzugangs – zeitlich 

vorgezogen - erforderlich und damit sachlich begründet war und insoweit nicht in der 

Dispositionsbefugnis der Austrian Power Grid AG lag. Das Effizienzsteigerungs-Projekt war 

auch ohne die 380-kV-Salzburgleitung realisierbar. Ob von einem einheitlichen oder von 
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getrennten Vorhaben auszugehen ist, beurteilt sich somit vornehmlich nach der 

Sachlichkeit der Abgrenzung. Eine Umgehungsabsicht dahingehend, das Vorhaben einer 

UVP durch Aufsplittung zu entziehen, ist aufgrund der sachlichen Rechtfertigung für die 

zeitliche Vorziehung dieser Maßnahme nicht anzunehmen. Die vorgezogene Einreichung 

und Realisierung der genannten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Erzeugungsstufe 

Kaprun war somit aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des Übertragungsnetzbetreibers 

zur Gewährleistung des erforderlichen Netzzuganges sachlich begründet und damit 

zulässig. 

Die miteingereichten Maßnahmen auf den Spannungsebenen 110-kV bzw. 220-kV stehen 

dagegen in einem sachlichen (inklusive zeitlichen) und räumlichen Zusammenhang mit dem 

UVP-pflichtigen Projekt bzw. werden erst durch das Vorhaben 380-kV-Salzburgleitung 

ermöglicht bzw. sind durch dieses bedingt, weshalb diese im Rahmen eines Gesamtantrags 

„380-kV-Salzburgleitung“ mitbeantragt wurden, unabhängig davon ob diese Maßnahmen 

auf der 110-kV- bzw. 220-kV-Ebene für sich alleine betrachtet UVP-pflichtig wären.  

Dies trifft auch auf die mitbeantragten und somit projektimmanenten Demontagen zu, da 

diese zum Teil durch die Neuerrichtung der 380-kV-Leitung aufgrund identer 

Trassenführungen erforderlich sind und zum anderen die Hauptantragstellerin einen 

entsprechenden Antrag nach § 9 Abs 4 StWG 1968 (Anzeige der dauernden 

Außerbetriebnahme) eingebracht hat und die Demontagen nach Errichtung der 380-kV-

Salzburgleitung überdies einen projektimmanenten Bestandteil des Vorhabens bilden und 

damit sämtliche Maßnahmen als Ganzes realisiert werden müssen. Nach 

Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 13 zu § 10, ist der Bestand der Anlagen auch nach der 

Anzeige grundsätzlich noch rechtmäßig. Durch die gleichzeitige Erklärung zum 

Projektbestandteil sind diese aber jedenfalls nach Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung 

abzutragen, da eine genehmigte Anlage nur unter Beachtung der projektimmanenten 

Maßnahmen inklusive Auflagenvorschreibungen realisiert werden darf. Insofern ist durch 

die Erklärung zum Projektbestandteil der Abbau der Leitung rechtlich verpflichtend und ist 

insofern von einer rechtlichen Rückbauverpflichtung auszugehen. Die Grundeigentümer 

können nach Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung die Aufhebung der eingeräumten 

Dienstbarkeiten für die „alte“ 220-kV-Leitung beantragen und hat der letzte 

Bewilligungsinhaber nach § 10 Abs 4 StWG diese elektrische Leitungsanlage über 

nachweisliche Aufforderung des Grundeigentümers umgehend abzutragen und den früheren 

Zustand nach Möglichkeit herzustellen, wenn dies nicht durch privatrechtliche 

Vereinbarung über das Belassen der elektrischen Leitungsanlage abgeschlossen wurde, was 

laut Auskunft der Antragstellerin jedoch nicht der Fall ist. 

2.13.5 Zur Parteistellung 

§ 19 UVP-G 2000 regelt die Parteistellung im konzentrierten Genehmigungsverfahren. § 19 

UVP-G 2000 umfasst Nachbarn, Parteien nach den mitanzuwendenden Materiengesetzen, 

den Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsorgan, die Standortgemeinden, 

Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen.  

In der Folge wird zu einigen dieser Parteistellungskategorien, weil erforderlich, Näheres 

ausgeführt: 
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2.13.5.1 Bürgerinitiativen nach § 19 Abs 1 Z6 iVm Abs 4 und 5 UVP-G 2000 

Zu den gesetzlichen Voraussetzungen für die Bildung einer Bürgerinitiative, die umfassende 

Teilnahme- und Mitwirkungsrechte im Rahmen des UVP-Verfahrens hat, darf auf die 

maßgeblichen Bestimmungen in § 19 Abs 1 Z 6 iVm Abs 4 und 5 UVP-G 2000 verwiesen 

werden. 

Nach § 19 Abs 1 Z 6 UVP-G 2000 haben u. a. Bürgerinitiativen gemäß Abs 4 Parteistellung. 

Gebildet wird eine Bürgerinitiative nach Abs 4 leg. cit. durch Eintragung in eine 

Unterschriftenliste zur Unterstützung einer Stellungnahme gemäß § 9 Abs 5, 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 das Bundesverwaltungsgericht und 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof sowie Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

zu erheben. 

Vertreter/in der Bürgerinitiative ist nach Abs 5 leg. cit. 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. 

Um im UVP-Verfahren die Parteistellung zu erhalten, muss eine rechtmäßig konstituierte 

Bürgerinitiative rechtzeitig, im gegenständlichen Fall ebenfalls innerhalb der Auflagefrist, 

qualifizierte Einwendungen erheben. Eine entsprechende Parteistellung ist auch dann 

gewahrt, wenn eine entsprechend unterstützte Stellungnahme eingebracht wird, die 

inhaltlich zugleich auch den Anforderungen einer Einwendung iSd § 44b Abs 1 AVG 

entspricht (Altenburger, RdU 2009, 17, u.a.). 

Nach der Judikatur sind die gesetzlichen Anforderungen an eine Bürgerinitiative gemäß § 

19 Abs 4 UVP-G 2000 streng auszulegen. Nach VfGH 13.3.2008, B743/07, sind die 

gesetzlichen Anforderungen iSd § 19 Abs 4 UVP-G 2000 nicht erfüllt, wenn lediglich zum 

Zweck der Gründung einer Bürgerinitiative aufgerufen wird, ohne dass gleichzeitig die 

notwendige Interessenshomogenität der Mitglieder der Bürgerinitiative in der Sache sicher 

gestellt ist. Dazu ist es erforderlich, dass eine bereits vorliegende schriftliche 

Stellungnahme zum Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung durch die 

Unterschrift des künftigen Mitglieds der Bürgerinitiative durch Eintragung in die 

Unterschriftenliste unterstützt wird und dass die zur Unterstützung erstellte 

Unterschriftenliste gleichzeitig mit der Stellungnahme während der Auflagefrist einbracht 

wird. Eine Unterstützungserklärung hat nach der Judikatur daher denknotwendigerweise 
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zur Voraussetzung, dass bei Abgabe der Unterschrift auf eine bereits vorliegende 

schriftliche Stellungnahme ausdrücklich Bezug genommen wird, andernfalls nicht 

feststünde, welches Vorbringen unterstützt werde.  

Das Fehlen der Parteifähigkeit einer als Bürgerinitiative auftretenden Personengruppe kann 

nach der Literatur und Judikatur nicht in einem Mängelbehebungsverfahren gemäß § 13 Abs 

3 AVG saniert werden (vgl. etwa Hengstschläger/Leeb, AVG, § 13 Rz 27 zweiter Absatz und 

VwGH 26.5.2011, 2008/07/0156). Die von der Behörde aufgrund des Inhalts der 

Unterschriftenliste gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen unterliegen auch keinem 

Parteiengehör, insbesondere dann nicht, wenn diese – wie im Falle der Unterschriftenliste – 

von der Partei selbst vorgelegt wurden.  

Während der Auflagefrist haben sich 20 Bürgerinitiativen rechtswirksam konstituiert und im 

Rahmen ihrer Stellungnahmen bzw. Einwendungen Parteistellung erworben. Diese wurden 

von der Behörde daher als solche anerkannt. 

Alle Unterschriftenlisten bezeichneten eine Person als Vertreter. Die Stellungnahmen sind 

jeweils zusammen mit insgesamt – zum Teil – deutlich mehr als 200 datierten 

Unterstützungserklärungen innerhalb der Auflagefrist (20.3.2013 bis 15.5.2013) bei der 

zuständigen Behörde eingelangt. Die zum Teil nicht anzuerkennenden 

Unterstützungserklärungen, wie bspw.  

• fehlende Angabe des Geburtsdatums – BI Bruck a. d. Glocknerstraße, BI 

Taxenbach 380KV, BI Keine 380 KV-Freileitung durch Golling 

• fehlende Angabe des Datums der Unterstützung – BI Taxenbach 380KV, BI Kuchl 

für Erdleitung und gegen 380 KV Freileitung, 

• fehlende Angabe des Geburtsdatums und der Adresse – BI Obergäu-Scheffau 

• Kopien anstatt Originalunterstützungserklärungen – BI Bruck a. d. 

Glocknerstraße, BI Taxenbach 380KV 

• Benennung einer anderen Vertreterin der Bürgerinitiative – BI Golling – Paß Lueg 

(Eva Maria Kronreif anstatt Stefanie Kurz) 

erreichten selbst nach Abzug dieser nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden 

Unterstützungserklärungen in allen Fällen die erforderliche Anzahl von 

Unterstützungserklärungen (200). 

Durch die Unterstützung einer bereits vorliegenden Stellungnahme wird die geforderte 

notwendige Interessenshomogenität hergestellt. Die Einwendungen wurden ebenfalls 

innerhalb der Auflagefrist erstattet bzw. entsprachen die Stellungnahmen inhaltlich 

zugleich den Anforderungen einer Einwendung, bzw. wurde diese innerhalb der 

Einwendungsfrist nachgereicht (BI Nockstein-Koppl sowie BI Hochkreuz-Eugendorf). 

Hinweis zur BI Krispl-Gaisau: Die unterstützten Stellungnahmen der BI Krispl-Gaisau sahen 

pro Blatt die Möglichkeit zu weiterem Vorbringen („weiters bringe ich vor“) vor. Die 

Möglichkeit zu weiterem Vorbringen wurde auf allen Unterstützungserklärungen genutzt. 

Im Sinne der erforderlichen Interessenshomogenität der Mitglieder der Bürgerinitiative 

(siehe oben) können diese weiteren Vorbringen nur dann als einheitliche „Stellungnahmen“ 

iSd § 9 Abs 5 iVm § 19 Abs 4 UVP-G 2000 anerkannt werden, wenn diese weiteren 

Vorbringen gleichlautend auf allen Unterstützungserklärungen enthalten sind. Da diese 

weiteren Vorbringen (Punkt 24. bis 29.) in allen Unterstützungserklärungen – teils 
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maschinell, teils handschriftlich vermerkt - enthalten sind, sind diese als vom 

gemeinsamen Willen aller Unterstützer getragen anzusehen und insofern die notwendige 

Interessenshomogenität der Mitglieder im Hinblick auf die komplette Stellungnahme (Punkt 

1. bis 29.) auch hier als gegeben anzusehen. 

Daher nehmen diese Personengruppen (Bürgerinitiativen) am Verfahren zur Erteilung der 

Genehmigung für das gegenständliche Vorhaben als Partei teil. Als Parteien sind sie daher 

berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im 

Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof sowie Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

zu erheben (vgl. § 19 Abs 4 UVP-G 2000). 

Nicht anzuerkennen waren folgende Unterstützungserklärungen: 

• Unterstützungserklärungen für die Bürgerinitiative „Überregionale Bürger für 

eine Lebenswerte Zukunft“ (lfd. Nr. 0510), da sich diese Bürgerinitiative nicht 

rechtmäßig im obigen Sinne konstituiert hat. Diese wies nicht die erforderliche 

Anzahl von Unterstützungserklärungen auf (9). 

• Unterstützungserklärungen für die Bürgerinitiative „Adnet“, (lfd. Nr. 0182), da 

bei dieser nicht klar war, welche Bürgerinitiative damit unterstützt werden 

sollte. Im gegenständlichen Verfahren wurden insgesamt 5 Bürgerinitiativen 

anerkannt, die den Namensteil „Adnet“ aufweisen. Die Eingabe zur Nr. 0182 

blieb weit unter der erforderlichen Anzahl von Unterstützern und war auch 

keiner der genannten 5 Bürgerinitiativen zuordenbar. 

Die eingebrachten, für die Begründung einer Bürgerinitiative nicht auseichenden bzw. den 

gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechenden Stellungnahmen wurden als „einfache“ 

Stellungnahmen den jeweiligen Sachverständigen zur fachlichen Beurteilung zugewiesen.  

2.13.5.2 Umweltorganisationen nach § 19 Abs 1 Z7 iVm Abs 7 bis 10 UVP-

G 2000 

In Umsetzung der Aarhus-Konvention (BGBl III 2005/88) und der Öffentlichkeitsbeteiligungs-

RL kommt seit der UVP-Novelle 2004 anerkannten Umweltorganisationen sowohl im 

vereinfachten als auch im nicht vereinfachten UVP-Verfahren Parteistellung zu, sofern sie 

bestimmte materielle und formelle Voraussetzungen erfüllen. 

Eine Umweltorganisation muss folgende materiellen Voraussetzungen des Abs 6 erfüllen: 

• Es handelt sich um einen Verein nach dem VereinsG oder um eine Stiftung (nach 

dem Bundes-Stiftungs- und FondsG oder einem LandesstiftungsG). 

• Ihr vorrangiges Vereinsziel bzw. ihr vorrangiger Stiftungszweck ist der Schutz 

der Umwelt (oder ihrer Teilbereiche). 

• Sie verfolgt gemeinnützige Ziele iSd §§ 35 und 36 BAO. 

• Sie besteht seit mindestens drei Jahren mit dem vorrangigen Ziel des 

Umweltschutzes. 

Weiters setzt die Teilnahme an einem Verfahren durch die Umweltorganisationen deren 

vorherige Anerkennung nach § 19 Abs 7 und 8 UVP-G 2000 voraus. 
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Abs 7 (Verfassungsbestimmung) sieht vor, dass der Bundesminister/die Bundesministerin 

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister/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.  

Vom BMLFUW wird auf der Website eine rein deklarative Liste geführt, aus der die 

anerkannten Umweltorganisationen und ihr räumlicher – allenfalls auch sachlicher – 

Berechtigungsbereich ersichtlich sind.  

Auf dieser Liste finden sich bspw. auch 

• der Naturschutzbund Salzburg,  

• der Österreichische Alpenverein, sowie  

• BirdLife Österreich. 

 

Anerkannte Umweltorganisationen  

Folgende, bescheidmäßig anerkannte, Umweltorganisationen haben im gegenständlichen 

Verfahren rechtzeitig, d. h. während der Auflagefrist nach § 9 Abs 1 UVP-G 2000, 

Einwendungen erhoben: 

Umweltorganisation Vertreter 

Naturschutzbund Salzburg Hans Kutil, Landesvorsitzender, Dr. Hannes Augustin, 

Landesgeschäftsführer 

Österreichische Alpenverein RA Dr. Andreas Ermacora, Präsident und Walter 

Wegscheider, Vizepräsident 

BirdLife Österreich Ass-Prof. Dr. Gerhard Loupal, Präsident BirdLife Österreich 

 

Nicht anerkannte „Umweltorganisationen“ 

Damit wirksame Einwendungen als Umweltorganisation erhoben werden können, muss zum 

Zeitpunkt der Einwendung bereits die Anerkennung rechtskräftig vorliegen, was bei den 

nachfolgend genannten Vereinen nicht der Fall ist. Einwendungen einer (noch) nicht 

anerkannten Umweltorganisation sind unwirksam (absolut nichtig). Dieser Mangel kann 

auch nicht durch nachträgliche Anerkennung behoben werden (ErläutRV 648 BlgNR 22.GP; 

Altenburger/Berger, UVP-G² § 19 Rz 69; Schmelzer/Schwarz, UVP-G (2011), § 19 Rn 181f.).  

Der Verein Österreichische Umweltschutzhilfe – ÖUSH, Bundesverband für 

Umweltschutzmaßnahmen, mit Sitz in 5301 Eugendorf, Tulpenweg 3, verfügt laut eigenen 

Angaben über 85.000 „verwaltete“ Mitglieder und scheint im zentralen Vereinsregister 

unter der ZVR-Zahl 841907941 auf. 

Dieser Verein erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Verfahren als 

Umweltorganisation nicht. Auf eine bescheidmäßige Anerkennung im Sinne des § 19 Abs 7 

UVP-G 2000 beruft sich der Verein nicht, ebenso wenig scheint dieser Verein auf der auf 

der Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
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Wasserwirtschaft veröffentlichten, deklarativen Liste als Umweltorganisation auf. Dem 

Verein Österreichische Umweltschutzhilfe – ÖUSH Bundesverband für 

Umweltschutzmaßnahmen kommt demnach nicht die Möglichkeit zu, Einwendungen als 

anerkannte Umweltorganisation zu erheben.  

Ebenso wenig erfüllt das Komitee Aktion Umwelt Tirol – A.U.T., 6121 Baumkirchen, Milser 

Straße 5, ZVR-Zahl 0202895345, die Anforderungen an eine Umweltorganisation im Sinne 

obiger Bestimmungen, da sich dieser Verein weder auf einen konstitutiv wirkenden 

Anerkennungsbescheid bezieht noch auf der deklarativ wirkenden Liste der anerkannten 

Umweltorganisationen gemäß § 19 Abs 7 UVP-G 2000 des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aufscheint. 

Der Verein IG-Erdkabel, mit Sitz in 5301 Eugendorf, Tulpenweg 3, ZVR-Zahl 03457049, 

erfüllt ebenso wenig die Anforderungen an eine Umweltorganisation im Sinne obiger 

Bestimmungen, da auch dieser Verein weder auf einen konstitutiv wirkenden 

Anerkennungsbescheid verweist noch sich dieser Verein auf der deklarativ wirkenden Liste 

der anerkannten Umweltorganisationen gemäß § 19 Abs 7 UVP-G 2000 aufscheint. 

Vereine sind juristische Personen und fallen grundsätzlich nicht unter den Nachbarbegriff 

des § 19 Abs 1 Z 1 UVP-G 2000. Vereine können als juristische Personen daher nicht in ihrer 

Gesundheit gefährdet oder durch Immissionen wie Lärm, Geruch udgl. belästigt werden. 

Parteistellung können Sie allenfalls als Eigentümer eines benachbarten Grundstückes 

besitzen (siehe US-Entscheidung vom 8.3.2007, 9B/2005/8-431, Steiermark-Leitung). 

Vereine sind auch keine Bürgerinitiativen, selbst wenn sie als solche auftreten. Auch 

Vereine müssen eine entsprechende Unterschriftenliste rechtzeitig vorlegen. Es ist nicht 

ausreichend, sich bloß darauf zu berufen, dass der Verein über mehr als 200 Mitglieder 

verfügt (VfGH 28.6.2001, V51/00). 

Die von diesen Vereinen vorgebrachten Bedenken gegen die 380kV-Salzburgleitung wurden 

dennoch inhaltlich behandelt, da gemäß § 9 Abs 5 UVP-G 2000 jedermann zum Vorhaben 

und zur Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellung abgeben kann. Die von 

den nicht anerkannten „Umweltorganisationen“ vorgebrachten 

Stellungnahmen/Einwendungen wurden daher den Prüfgutachtern zur fachlichen 

Auseinandersetzung mit diesen gemäß § 12 Abs 5 Z2 UVP-G 2000 zugewiesen.  
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II. Die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 17 UVP-G 2000 

1 Allgemeines 

Die Behörde hat bei ihrer Genehmigungsentscheidung § 17 UVP-G 2000 anzuwenden.  

In einem ersten Schritt sind daher die auf das Vorhaben anzuwendenden 

materiengesetzlichen Genehmigungsbestimmungen zu ermitteln (§ 17 Abs 1 UVP-G 2000). 

Diesbezüglich wird auf Punkt II des Spruchs (A) verwiesen.  

Darüber hinaus hat die Behörde die „im Abs 2 bis 6 vorgesehenen 

Genehmigungsvoraussetzungen anzuwenden“ (§ 17 Abs 1 erster Satz UVP-G 2000). Für 

Vorhaben der Z 16 des Anhangs 1 sind anstelle des § 17 Abs 2 die Kriterien des § 24f Abs 1 

und 2 anzuwenden (§ 17 Abs 3 UVP-G 2000). Daher ist im vorliegenden Fall § 17 Abs 3 in 

Verbindung mit § 24f Abs 1 UVP-G 2000 ebenfalls mitanzuwenden. Der Verweis auf § 24f 

Abs 2 UVP-G 2000 geht dagegen ins Leere, da die diesbezüglichen Voraussetzungen im 

gegenständlichen Fall nicht vorliegen. 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die 380-kV-Salzburgleitung nicht nur nach der Z 16 lit 

a Anhang 1 UVP-G 2000, sondern auch von der Z 46 lit a Anhang 1 UVP-G 2000 erfasst ist. 

Nach letzterem Tatbestand würde sich eine UVP-Pflicht im vereinfachten Verfahren 

ergeben. Diese wird jedoch durch die UVP-Pflicht nach Z 16 lit a (Spalte 1) UVP-G 2000 

verdrängt, das heißt die Bestimmungen des vereinfachten UVP-Verfahrens kommen nicht 

zur Anwendung. 

Schließlich sind die Vorgaben des § 17 Abs 4 UVP-G 2000 zu beachten gewesen. Auch 

erfolgten Festlegungen von Fristen nach § 17 Abs 6 UVP-G 2000. 

2 Mitangewendete Materiengesetze nach § 17 Abs 1 UVP-G 2000 

2.1 Starkstromwegesetz 1968, Elektrotechnikgesetz 1992 und Salzburger 

Landeselektrizitätsgesetz 1999, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

Bei der 380 kV-Salzburgleitung handelt es sich um eine elektrische Leitungsanlage für 

Starkstrom, die sich auf zwei Bundesländer erstreckt (das Vorhaben setzt sich aus 

Änderungen des 1. Abschnitts der Salzburgleitung in den Bundesländern Oberösterreich und 

Salzburg und weiters aus einem Leitungsneubau sowie sonstiger Maßnahmen im Land 

Salzburg zusammen; siehe dazu VfGH vom 2.7.2011, V167/10) und somit um eine Anlage, 

die dem Anwendungsbereich des Starkstromwegegesetzes unterliegt (§ 1 Abs 1 StWG). 

Elektrische Leitungsanlagen iSd Gesetzes sind Anlagen, die der Fortleitung elektrischer 

Energie dienen. Hiezu zählen insbesondere auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen. 

Errichtung und Betrieb dieser Anlagen bedürfen gemäß § 3 Abs 1 leg. cit. einer 

behördlichen Bewilligung. 

2.1.1 Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz (StWG 1968) hat die Behörde die Bau- und 

Betriebsbewilligung zu erteilen, wenn die elektrische Leitungsanlage dem öffentlichen 

Interesse an der Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht 

widerspricht (präzise: entspricht, siehe VfGH 6.6.2005 B509/05 u.a.), wobei die Behörde 
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die zur Erreichung dieser Voraussetzung allenfalls erforderlichen Auflagen zu erteilen 

hat. Dabei hat eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten anderen 

Energieversorgungseinrichtungen und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des 

Forstwesens, der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Raumplanung, des Natur- und 

Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und des Wasserrechtes, des öffentlichen 

Verkehrs, der sonstigen öffentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherung 

des Luftraumes und des Dienstnehmerschutzes zu erfolgen. 

Nach § 3 Abs 1 Elektrotechnikgesetz (ETG 1992) sind elektrische Anlagen innerhalb des 

ganzen Bundesgebietes so zu errichten, herzustellen, instandzuhalten und zu betreiben, 

daß ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem 

Gefährdungs- und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb anderer elektrischer 

Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewährleistet ist. 

Nach § 9 Abs 1 ETG 1992 unterliegen elektrische Anlagen hinsichtlich der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen 

Verordnungen der Überwachung durch die zuständige Behörde. 

Nach § 94 Abs 1 ASchG sind u.a. in folgenden Verfahren die mit dem 

Genehmigungsgegenstand zusammenhängenden Belange des Arbeitnehmerschutzes zu 

berücksichtigen:  

Genehmigung von Anlagen nach dem Starkstromwegegesetz, BGBl. Nr. 70/1968. 

2.1.2 gutachterliche Ausführungen und rechtliche Erwägungen 

Voraussetzung für eine sichere und zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit 

elektrischer Energie sind dem Bedarf entsprechend ausgebaute und gut funktionierende 

Verteiler- und Übertragungsnetze. Wenn die elektrische Leitungsanlage diesem 

öffentlichen Interesse entspricht, besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Erteilung 

der starkstromwegerechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung. 

Unzweifelhaft besteht an der Realisierung des Gesamtvorhabens 380-kV-Salzburgleitung ein 

massives öffentliches Interesse, und zwar auf regionaler, nationaler und internationaler 

Ebene, sodass der Bedarf an diesem Leitungsbauvorhaben für die Behörde feststeht. 

Konkretisierend führt der energiewirtschaftliche Sachverständige aus, dass das 

gegenständliche Vorhaben zur Sicherung der Versorgung mit elektrischer Energie in den 

Bundesländern Salzburg und Oberösterreich zur Sicherstellung des erforderlichen 

Netzbetriebssicherheitsstandards im 380-kV-Ring der APG, zur Sicherung des 

Industriestandortes Österreichs, zur Sicherung einer kostengünstigen, effizienten und 

umweltgerechten Stromversorgung für alle Kunden, zum Ausbau und wirtschaftlichen 

Nutzung der erneuerbaren Energien und zur Realisierung des europäischen 

Strombinnenmarktes dringend erforderlich ist. Dies wird auch durch die Studie der 

Umweltbundesamt GmbH, Notwendigkeit einer 380-kV-Salzburgleitung, Evaluierung des 

öffentlichen Interesses aus Sicht des Landes Salzburg, Wien 2014, bestätigt. Auch nach den 

Ausführungen der mitwirkenden Starkstromwegebehörde (Schreiben vom 6.2.2014) ist das 

erhebliche öffentliche Interesse an der Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung iSd § 7 Abs 1 

StWG 1968 ausführlichst dokumentiert. Die Schließung dieser Lücke im 

gesamtösterreichischen 380-kV-Ring leiste einen wesentlichen Beitrag zur 

Versorgungssicherheit für ganz Österreich, über dessen energiewirtschatliche und 

technische Notwendigkeit seien sich nach den dortigen Ausführugnen alle maßgeblichen 
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Experten einig. Die Salzburgleitung ist nach den dortigen Ausführungen darüber hinaus 

auch für die Erreichung der österreichischen und europäischen Klimaschutzziele und die 

Vollendung des Binnenmarktes von großer Bedeutung und kann im europäischen 

Netzverbund nicht isoliert betrachtet werden. An der Realisierung des 380-kV-Rings 

bestehe daher aus energietechnischer und –wirtschaftlicher Sicht ein besonderes Interesse. 

In diesem Zusammenhang ist weiters auf die Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 

1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 

und (EG) Nr. 715/2009 in Verbindung mit der PCI-Liste (Verordnung der Kommission vom 

21.12.2013, ABl. L Nr. 349,S. 28) zu verweisen. Aufgrund dieser europäischen Vorgaben 

besteht an der Realisierung der 380-kV-Salzburgleitung ein besonderes 

energiewirtschaftliches Interesse. Im Detail wird diesbezüglich auf die unter 2.9.4.2 

getroffenen Aussagen, konkret auf die zum öffentlichen Interesse an der Leitung 

getroffenen Ausführungen verwiesen. 

Darüber hinaus muss die elektrische Leitungsanlage dem Stand der Technik entsprechen 

(siehe dazu im Einzelnen Neubauer/Onz/Mendel, StWG, § 7 Rz 48 bis 69). Den 

Fachbereichsgutachten Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft, Autor: Prof. 

(em) Dr.-Ing. Edmund Handschin und Elektrotechnik, Autor: DI Peter Mösl, des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens, ist diesbezüglich zu entnehmen, dass die eingereichte 

technische Konzeption der 380-kV-Salzburgleitung dem Stand der Technik entspricht. Die 

technische Alternative einer Voll- oder Teilverkabelung entspricht nicht dem Stand der 

Technik, da es nach den dortigen Ausführungen weltweit keine vergleichbaren Anlagen in 

einem vergleichbaren netztechnischen und topografischen Rahmen, nämlich in einem 380-

kV-Ringnetz mit Leitungen im voralpinen und alpinen Raum ohne vermaschte Netze gibt. 

Daher ist den diesbezüglichen Genehmigungsvoraussetzungen des § 7 StWG 1968 

entsprochen; da § 54 Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 dieser Bestimmung 

weitgehend entspricht, gilt diese Aussage auch im Anwendungsbereich dieses 

Landesgesetztes auf das Gesamtvorhaben, konkret also jenen Vorhabensteil, der sich auf 

die Netzebene 110-kV (Leitungsmitführungen, Umspannwerke und Einbindungen sowie 

Demontagen) bezieht.  

Ergänzend ist mit Blick auf das Fachbereichsgutachten Elektrotechnik festzuhalten, dass 

das Vorhaben auch die Anforderungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 und der 

Elektrotechnikverordnung erfüllt. Konkret bedeutet dies, dass bei deren Errichtung und 

Betrieb sowohl die Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen sowie auch 

der ungestörte Betrieb anderer elektrischer Anlagen gewährleistet ist (§ 3 Abs 1 ETG 1992).  

Im Ermittlungsverfahren wurde auch die Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder 

bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen und mit den übrigen im § 7 Abs 1 

StWG aufgezählten öffentlichen Interessen vorgenommen. Diese erforderliche 

Abstimmung wurde ua durch die Vorschreibung zahlreicher Nebenbestimmungen zum 

Schutz dieser Interessen erzielt. Die Wahrung der in § 7 Abs 1 StWG 1968 genannten 

Interessen (u. a. Forstwesen, Wildbach- und Lawinenverbauung, Natur- und 

Denkmalschutz, Wasserwirtschaft) ist bei einem UVP-pflichtigen Leitungsvorhaben 

aufgrund der Genehmigungskonzentration im höchsten Ausmaß gegeben. 
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Die Behörde hatte sich weiters mit der Frage des Vorliegens einer Eigentumsgefährdung zu 

befassen. Darüber hinaus war die Frage zu prüfen, ob durch Errichtung oder Betrieb der 

380-kV-Salzburgleitung eine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Diesbezügliche subjektiv-

öffentliche Rechte kommen den Eigentümern der vom Vorhaben beanspruchten 

Liegenschaften zu. Da § 17 Abs 3 in Verbindung § 24f Abs 1 UVP-G 2000 diese Rechte auf 

alle Rechtssubjekte im Immissionsbereich des Vorhabens ausweitet und darüber hinaus 

auch einen Schutz vor unzumutbarer Belästigung verbrieft, wird auf die diesbezüglichen 

Ausführungen in der Begründung des gegenständlichen Bescheids verwiesen. Es zeigt sich, 

dass durch die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung weder Gefährdungen 

der Gesundheit oder des Eigentums noch unzumutbare Belästigungen zu gewärtigen sind. 

Für die Behörde sind keine Gründe für den Vorbehalt einer Betriebsbewilligung 

hervorgekommen, sodass die Bau- und Betriebsbewilligung in einem erteilt werden kann. 

Gemäß § 94 Abs 1 Z 2 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sind im Verfahren zur Genehmigung 

von Anlagen nach dem StWG schließlich auch die damit zusammenhängenden Belange des 

Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen. Hier ist festzuhalten, dass das Umspannwerk 

Pongau ferngesteuert betrieben wird und hier keine Arbeitnehmer an ständigen 

Arbeitsplätzen beschäftigt werden. Auch sonst wurden vom Arbeitsinspektorat keine 

Bedenken aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes geltend gemacht. Das Vorhaben umfasst 

somit keine Arbeitsstätte, die im besonderen Maße eine Gefährdung der Sicherheit und 

Gesundheit der ArbeitnehmerInnen bewirken kann, weshalb die Regelung des § 92 Abs 1 

ASchG (betreffend Arbeitsstättenbewilligung) nicht einschlägig ist. Diese Rechtsauffassung 

der Behörde wird auch durch den Erlass des BMASK vom 15.11.2014, GZ: BMASK-

461.301/0014-VII/A/3/2013 bestätigt. Davon zu unterscheiden ist, dass das Vorhaben den 

Anforderungen des technischen Arbeitnehmerschutzes durch im Projekt vorgesehene 

Vorkehrungen und weiters aufgrund der vom Arbeitsinspektorat als mitwirkende Behörde 

vorgeschlagenen und von der Behörde aufgegriffenen Auflagen entspricht. 

2.2 Forstgesetz 1975 

Die Gesamtfläche der beantragten Dauerrodung beträgt rd. 10,41 ha. Weiters werden rd. 

178,08 ha befristete Rodungen, davon 67,46 ha für die Nutzung bestehender Forststraßen 

als Bauzufahrten, rund 110 ha für die Neuerrichtung des Leitungsvorhabens und 10 ha für 

die Demontagen beantragt. Die Gesamtfläche der mit Auswirkungen auf den Wald 

verbundenen Rodungen für Neuerrichtungen beträgt rd. 190 ha.  

Für das Freimachen der Leitungstrasse (Trassenaufhieb) ist keine Rodungsbewilligung 

erforderlich, da die Leitungsschneise mit Ausnahme der Maststandorte Wald im Sinne der 

forstrechtlichen Bestimmungen bleibt. Erforderlich ist jedoch eine Fällungsbewilligung 

nach § 85 ForstG 1975 in Verbindung mit Ausnahmebewilligungen für die Fällung 

hiebsunreifer Bestände (§ 81 Abs 1 lit b ForstG 1975) und vom Verbot von Großkahlhieben 

(§ 82 Abs 3 lit d ForstG 1975). Die Gesamtfläche der Fällungen für den Trassenaufhieb in 

der Bauphase beträgt rd. 184,83 ha. 

Die im Befund angeführten Angaben sind im Wesentlichen dem Fachbeitrag Forstwirtschaft 

(UVE-F-1) entnommen. In der Forstlichen Einreichplanung 4/9 ist das vorgesehene Rodungs- 

und Fällungsausmaß angeführt (Tabelle 3-1).  

Demnach umfasst die 

• Unbefristete Rodung (Neuerrichtung Bau) 104.076 m² 
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• Befristete Rodung (Neuerrichtung Bau) 1.106.256 m² 

• Befristete Rodung (Nutzung Forststraßen) 674.573 m² 

• Befristete Rodung (Demontage) 109.024 m² 

Fällungen für den Aufhieb Bau (Neuerrichtung Bau) sind auf 1.848.321 m² und Fällungen für 

den Aufhieb Betrieb (Neuerrichtung Betrieb) auf 3.971.937 m² vorgesehen. 

2.2.1 Zu den Rodungen 

2.2.1.1 Allgemeines / Antragslegitimation 

Eingangs ist darauf zu verweisen, dass die Antragstellerinnen nach § 19 Abs 1 Z 5 ForstG 

1975 berechtigt sind, den Antrag auf Erteilung einer Rodungsbewilligung zu stellen. 

Gleiches ergibt sich aus § 19 Abs 1 Z 3 ForstG 1975, da die Erstantragstellerin von § 17 Abs 

3 ForstG 1975 erfasst ist. Die Zustimmung der betroffenen Wald-Grundeigentümer muss 

daher zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorliegen und ist die Antragslegitimation 

insbesondere der Austrian Power Grid AG nicht auf jene Trassen-Grundstücke beschränkt, 

die nach § 11 StWG zwangsrechtsbewehrt sind. Die Austrian Power Grid AG ist nach § 19 

Abs 1 Z 3 ForstG zur Einbringung eines Rodungsantrages legitimiert, da diese als 

Regelzonenführerin und Übertragungsnetzbetreiberin im Sinne des ElWOG 2010 als für die 

Wahrnehmung des öffentlichen Interesses der Energieversorgung „Zuständige“ im Sinne des 

§ 17 Abs 3 ForstG zu qualifizieren ist (siehe dazu das Schreiben des BMLFUW vom 

30.1.2012, LE.4.1.6/0014-I/3/2012). Eine Zustimmung der Bundesministeriums für 

Wirtschaft, Familie und Jugend als zur Wahrung der öffentlichen Interessen iSd § 17 Abs 3 

Zuständigen ist ebensowenig erforderlich wie die Möglichkeit, dass zu ihren Gunsten 

enteignet werden kann (siehe § 19 Abs 1 Z 5 ForstG). Der Austrian Power Grid AG ist daher 

auch dann antragslegitimiert, wenn zu ihren Gunsten – etwa aufgrund der Beschränkung 

der Zwangsrechtsmöglichkeiten auf die unmittelbaren Anlage(nbereiche) selbst - nicht 

enteignet werden kann, bspw. für allfällige Ersatzaufforstungsflächen.  

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.  

2.2.1.2 Rechtsgrundlagen 

Nach § 17 Abs 1 ForstG 1975 ist die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als 

für solche der Waldkultur (Rodung) verboten. Unbeschadet der Bestimmungen des Abs 1 

kann die Behörde nach Abs 2 leg. cit. eine Bewilligung zur Rodung erteilen, wenn ein 

besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald nicht 

entgegensteht. 

Kann eine Bewilligung nach Abs 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde nach Abs 3 leg. 

cit. 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. Öffentliche Interessen an einer anderen 

Verwendung im Sinne des Abs 3 sind nach Abs 4 u.a. Maßnahmen bzw. Vorhaben im Bereich 

der Energiewirtschaft. 
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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 nach Abs 5 insbesondere 

auf eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung 

Bedacht zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die Zielsetzungen der Raumordnung 

zu berücksichtigen. 

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, einer Rodungsbewilligung nach § 17 Abs 2 ForstG 1975 

entgegenstehendes öffentliches Interesse an der Walderhaltung ist nach den 

Gesetzesmaterialien (RV 970 Blg. Nr. 21 GP, 32) dann gegeben, wenn es sich um 

Waldflächen handelt, denen mittlere oder hohe Schutzwirkung, mittlere oder hohe 

Wohlfahrtsfunktion oder hohe Erholungswirkung gemäß Waldentwicklungsplan zukommt. 

(vgl Brawenz/Kind/Reindl, ForstG, Manz Sonderausgabe, 3. Auflage, 2005, § 17 Anm 4; 

VwGh 16.6.2011, 2009/10/0173, u.a.). Ob dies im konkreten Fall zutrifft, ist von der 

Forstbehörde anhand des Gutachtens eines forstlichen Sachverständigen zu beurteilen, 

wobei dem Waldentwicklungsplan eine wesentliche Indizwirkung zukommt. 

Wie aus dem Fachbereichsgutachten des forsttechnischen Amtssachverständigen im 

Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens hervorgeht, ist das öffentliche Interesse an 

der Walderhaltung insgesamt gesehen anzusetzen. Dies ergibt sich nach den dortigen 

Ausführungen durch die hohe Wertigkeit der überwirtschaftlichen Waldfunktionen. Somit 

steht für die Behörde unzweifelhaft fest, dass im vorliegenden Fall ein besonderes 

öffentliches Interesse an der Erhaltung der Rodungsflächen gegeben ist und daher eine 

Rodungsbewilligung nur unter den Voraussetzungen des § 17 Abs 3 ForstG 1975 möglich ist. 

Es war daher im Rahmen der forstrechtlichen Interessensabwägung zu untersuchen, ob ein 

öffentliches Interesse an der Errichtung und dem Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung 

besteht und ob dieses Rodungsinteresse gegenüber dem Interesse an der Walderhaltung 

überwiegt (§ 17 Abs 3 ForstG 1975; VwGH 26.9.1994, 92/10/0060 u.v.a.) 

Bei der Abwägung der im Verfahren betreffend Rodungsbewilligung bestehenden 

öffentlichen Interessen an der Ausführung des Vorhabens gegen das öffentliche Interesse 

an der Walderhaltung ist zunächst von einem dokumentierten Grundbestand an in der 

Energiewirtschaft begründeten öffentlichen Interessen auszugehen. Diesen auf Grund der 

Umstände des Einzelfalles zu gewichtenden öffentlichen Interessen ist das - an Hand der 

Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde - Gewicht des Interesses an der Walderhaltung 

gegenüber zu stellen (VwGH 22.12.2003, 2001/10/0221; 27.11.2012, 2009/10/0114, u.a.). 

Dem Ausnahmecharakter der Rodungsbewilligung entsprechend ist nicht schon jedes 

unternehmerische Interesse im Energiesektor bereits ein in der Energiewirtschaft 

begründetes öffentliches Interesse im Sinne des § 17 Abs 3 ForstG. Vielmehr kann nur an 

einem solchen Vorhaben ein in der Energiewirtschaft begründetes öffentliches Interesse 

bestehen, dessen Verwirklichung einem energiewirtschaftlichen Bedarf entspricht, der 

andernfalls nicht oder nur mit erheblich nachteiligen Auswirkungen gedeckt werden 

könnte. Die Annahme eines öffentlichen Interesses im Sinne des § 17 Abs 3 ForstG hat 

daher einen konkreten, in der Energiewirtschaft begründeten Bedarf nach der geplanten 

Übertragungsfreileitung zur Voraussetzung (VwGH 18.12.2000, 2000/10/0028). 

Das öffentliche Interesse an der Errichtung und dem Betrieb von energiewirtschaftlichen 

Anlagen wird in § 17 Abs 4 ForstG 1975 (Bezugnahme auf Energiewirtschaft) ausdrücklich 
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anerkannt. Zum öffentlichen Interesse an der 380-kV-Salzburgleitung wird auf die 

detaillierten Aussagen in der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung, konkret auf das 

besondere öffentliche Interesse an der Leitung verwiesen: Danach besteht an der 

Errichtung und dem Betrieb der gegenständlichen Hochspannungsfreileitung ein 

unmittelbares besonderes wichtiges öffentliches Interesse und zwar sowohl im Hinblick auf 

das konkrete Projekt als auch im Hinblick auf das Gesamtvorhaben „Komplettierung des 

österreichischen 380-kV-Rings“ zur Schaffung einer durchgehenden und leistungsstarken 

Hochspannungs-Leitungsstruktur. Nach den Ausführungen des energiewirtschaftlichen 

Sachverständigen dient das konkrete Leitungsvorhaben zum einen  

• der Versorgung mit elektrischer Energie in den Bundesländern Salzburg und 

Oberösterreich,  

• zur Sicherstellung des erforderlichen Netzbetriebssicherheitsstandards im 380-

kV-Ring der APG,  

• zur Sicherung des Industriestandorts Österreichs,  

• zur Sicherung einer kostengünstigen, effizienten und umweltgerechten 

Stromversorgung für alle Kunden,  

• zum Ausbau und wirtschaftlichen Nutzung der erneuerbaren Energien und zur 

Realisierung des europäischen Strombinnenmarkts.  

Des Weiteren befördert das konkrete Vorhaben durch die damit einhergehende Reduktion 

klimarelevanter Spurengase ein weiteres ökologisches Klimaziel.  

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, Manz Sonderausgabe, 3. Auflage, 2005, § 17 Anm 11). 

2.2.1.3 gutachterliche Ausführungen  

Dem Fachbereichsgutachten Forstwesen/Wald ist nachstehende tabellarische Einschätzung 

der Gesamtauswirkungen des Vorhabens, bezogen auf die einzelnen Streckenabschnitte, zu 

entnehmen: 
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1 4.3.1.1 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

2 4.3.1.2 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

3 4.3.1.3 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

4 4.3.1.4 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

5 4.3.1.5 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel mittel 

6 4.3.1.6 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

7 4.3.1.7 entfällt 

8 4.3.1.8 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

9 4.3.1.9 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering mittel mittel gering 
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gering 

10 4.3.1.10 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

11 4.3.1.11 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

12 4.3.1.12 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

13 4.3.1.13 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

14 4.3.1.14 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

15 4.3.1.15 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

16 4.3.1.16 vernachlässigbar mittel 

gering 

gering 

gering mittel mittel gering 

17 4.3.1.17 vernachlässigbar mittel 

mittel 

gering 

gering mittel mittel mittel 

18 4.3.1.18 vernachlässigbar mittel 

mittel 

mittel* 

gering mittel mittel mittel 

19 4.3.1.19 vernachlässigbar gering 

mittel 

gering 

mittel* mittel gering gering 

Tabelle 1: Einstufung divergiert zur Einschätzung des Fachbeitragserstellers und ergibt sich 
aus der großteils geringen Waldflächenausstattung der betroffenen 
Katastralgemeinden. 

Der Sachverständige führt aus, dass es durch die vorgesehenen befristeten und 

unbefristeten Rodungen und die Fällungen zu Auswirkungen auf die überwirtschaftlichen 
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Waldfunktionen kommt. Durch die einzelnen, relativ kleinen und voneinander räumlich 

getrennten unbefristeten Rodungsflächen (vorwiegend Maststandorte) sind aber negative 

Auswirkungen in Bezug auf die Schutzfunktion lediglich lokal gegeben und haben keine 

negativen überräumlichen Auswirkungen. Die negativen Auswirkungen auf die Wohlfahrts- 

und Erholungsfunktion sind nicht so lokal begrenzt und ergeben sich in Verbindung mit der 

örtlichen Waldausstattung. Insgesamt stuft der Sachverständige die Auswirkungen während 

der Bauphase als mittel ein.  

Die Auswirkungen während der Betriebsphase ergeben sich nach dem 

Fachbereichsgutachten einerseits durch die vorgesehenen Rodungen (großteils unbefristet) 

und andererseits durch das Freihalten der Trasse durch vorzeitige Fällungen (Ausnahme der 

Hiebsunreife). Durch eine rasche Wiederbewaldung (Aufforstung der Trasse) und ein 

Trassenmanagement, das gewährleistet, dass die Bestände, die in den Gefahrenbereich der 

Leitung einwachsen, nur kleinflächig genutzt werden, sodass mehr oder weniger keine 

zusammenhängenden Freiflächen entstehen, kann sichergestellt werden, dass sich keine 

negativen Auswirkungen auf die überwirtschaftlichen Waldfunktionen ergeben. 

Der Sachverständige stuft die Windwurfgefährdung als gering ein. Durch die Bepflanzung 

mit raschwüchsigen Pioniergehölzen werde eine rasche Traufbildung an den 

Bestandesrändern gefördert und so einer eventuell kleinflächig vorhandenen 

Windwurfgefährdung vorgebeugt. Darüber hinaus verlaufe die Trasse weitgehend parallel 

zu den vorherrschenden Windsystemen und erfolgen die unbefristeten Rodungen punktuell 

und nicht zusammenhängend und werde der Nebenbestand nach Möglichkeit erhalten. 

Gefährdungen der angrenzenden Waldbestände durch mangelnden Deckungsschutz iSd § 14 

ForstG seien durch die vorgesehenen Fällungen und Rodungen daher nicht zu erwarten.  

Durch das Öffnen von Waldschneisen und durch die vorgesehenen Rodungen könne es 

kleinflächig auch zu Veränderungen des Oberflächenwasserabflusses kommen. Diese 

Auswirkungen seien nach seinen fachlichen Ausführungen jedoch temporär begrenzt und 

werden durch die rasche Wiederbewaldung als geringfügig eingestuft.  

Zur Waldausstattung führt der Sachverständige aus, dass diese aufgrund der 

Projektausdehnung (Linienvorhaben) schwanke und im Schnitt bei 52% liege, wobei die 

geringste Waldausstattung die Standortgemeinde Elixhausen (17%) aufweise und die 

höchste Waldausstattung die Gemeinden Bischofshofen und Scheffau aufweisen (jeweils 

70%). Auf ergänzende mündliche Anfrage teilte der forstfachliche ASV mit, dass sebst in 

der die geringste Waldausstattung aufweisende Gemeinde Elixhausen der 

Waldflächenverlust in der Bauphase nur 0,3% und in der Betriebsphase lediglich 0,05% 

beträgt.  

2.2.1.4 Rechtliche Würdigung 

Dieser plausiblen Einschätzung des forsttechnischen Amtssachverständigen schließt sich die 

entscheidende Behörde an. Somit steht fest, dass die beantragten dauernden und 

befristeten Rodungen aufgrund ihrer lokalen Begrenztheit und des weiterhin gegebenen 

Deckungsschutzes vernachlässigbare Auswirkungen auf die Waldfunktionen haben.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass den von der Antragstellerin geltend 

gemachten nachgewiesenen unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen 

gegenüber den Interessen an der Walderhaltung der Vorrang zukommt. Die 

Rodungsbewilligung konnte daher erteilt werden. Zur Gewährleistung, dass die 
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Walderhaltung über das bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt wird, dienen die 

einschlägigen Vorschreibungen iSd § 19 ForstG 1975 (UVGA, FB Forstwesen/Wald, Punkt 

11). 

Bei dieser Entscheidung wurden auch die Interessen der Einforstungsberechtigten 

berücksichtigt. Nach stRsp (VwGH 31.1.1992, 91/10/0024, u.a.) kommt den 

Einforstungsberechtigten im Rodungsverfahren Parteistellung zu. Diese können öffentlich-

rechtliche Einwendungen dahin gehend geltend machen, dass ihre Einforstungsrechte durch 

die beantragten Rodungen beeinträchtigt werden (VwGH 17.2.1991, 10/10/0139, 0141). 

Die Behörde hat im Rahmen des Rodungsverfahrens Feststellungen über Art und Ausmaß 

dieser Rechte zu treffen und zu ermitteln, ob durch die geplanten Rodungen diese Rechte 

beeinträchtigt werden oder noch im vollen Umfang ausgeübt werden können. Zur 

nachhaltigen Bedeckung der urkundlich begründeten Nutzungsrechte der 

Einforstungsberechtigten wurde die Grundeigentümerin (Österreichische Bundesforste AG) 

mit Schreiben vom 6.3.2014 befragt. Mit Schreiben vom 26.5.2014 teilte die ÖBf AG mit, 

dass das Ausmaß der von der Rodung für das Leitungsprojekt betroffenen Waldflächen in 

Relation zur gesamten urkundlich mit Einforstungsdienstbarkeiten belasteten Gesamtfläche 

quantitativ als geringfügig einzustufen ist. Bei einer Gesamtbeurteilung der Frage der 

Bedeckbarkeit der Einforstungsrechte sei auch die Höhe der Leitungsführung mit ins Kalkül 

zu ziehen (die Leitungsseile werden in Teilbereichen sogar die Baumbestände 

überspannend - 40 m über Grund und höher - geführt), weshalb eine Beeinträchtigung der 

Bedeckbarkeit der Holz- und Streubezugsrechte durch die Verwirklichung des Vorhabens 

380 kV Salzburgleitung unwahrscheinlich sei. Weiderechte und andere Einforstungsrechte 

(urkundliche Nebenrechte, Feldservituten) würden nach Einschätzung der ÖBf AG durch das 

Rodungsvorhaben nicht beeinträchtigt. Daraus ergibt sich für die Behörde, dass die 

Bedeckung der Einforstungsrechte auch nach erfolgten Rodungen nicht geschmälert wird.  

In rechtlicher Hinsicht ist zu den Rodungen und Trassenaufhieben ergänzend auf das 

sogenannte Bergwaldprotokoll BGBl III Nr. 233/2002 idgF Bezug zu nehmen. Das in § 6 

dieses Protokolls normierte Erhaltungsgebot für Schutzwälder „an Ort und Stelle“ normiert 

kein absolutes Rodungsverbot, vielmehr erfordert dieses im Rahmen der forstrechtlichen 

Interessensabwägung ein besonderes öffentliches Interesse am Vorhaben, damit dieses die 

forstfachlichen Interessen im Sinne des § 17 Abs 3 ForstG 1975 überwiegt. Auch diese 

Voraussetzung wird durch das Vorhaben erfüllt.  

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dieser Protokollbestimmung erfolgte im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung gemäß § 3a Abs 2 SNSchG unter Punkt 

2.9.4.5.1.3. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.  

Zwar divergiert die Waldausstattung in den betroffenen Standortgemeinden (17% bis 70%), 

wobei insbesondere die Gemeinde Elixhausen mit einer Waldausstattung von 17% als 

unterbewaldet anzusehen ist. Der Flächenverlust ist aufgrund der nur punktuellen und 

kleinräumigen Rodeflächen dennoch als gering zu taxieren und resultiert daraus keine 

relevante Reduktion der örtlichen Waldausstattung und überwiegt daher das öffentliche 

Interesse an der geplanten Verwendung der zur Rodung beantragten Flächen das 

öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Flächen als Wald.  

Zum Ausgleich für den Verlust der Wirkungen des Waldes war die Vorschreibung von 

Ersatzleistungen und zwar im doppelten Ausmaß im Verhältnis zu den unbefristeten 

Rodungsflächen notwendig (siehe Nebenbestimmung Nr. 301).  
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2.2.2 Zum Trassenaufhieb  

Für jene Waldbestände, bei denen es nicht möglich ist, den Wald zu überspannen, sind im 

Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen eine Fällungsbewilligung (§ 85 ForstG 1975) und 

Ausnahmebewilligungen von den Verboten des § 80 und 82 ForstG 1975 zu erwirken. Die 

Gesamtfläche der Fällungen für den Trassenaufhieb in der Bauphase beträgt rd. 184,83 ha. 

Im Gegensatz zur Rodung, die auf die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als 

für solche der Waldkultur abzielt, bleiben bei Fällungen die betroffenen Flächen als 

Waldboden daher erhalten. Diese grundlegende – vor allem auch im Hinblick auf eine 

gemäß § 17 Abs 3 ForstG 1975, durchzuführende Interessensabwägung maßgebliche – 

Unterscheidung zwischen Fällung und Rodung ist daher zu berücksichtigen.  

Für die Trassenflächen auf Waldboden ist daher eine Ausnahmebewilligung vom Schutz 

hiebsunreifer Bestände (§ 81 Abs 1 lit b leg. cit.) sowie vom Verbot von Großkahlhieben im 

Hochwald (§ 82 Abs 3 lit d leg. cit.) erforderlich. Darüber hinaus gilt die Bewilligungspflicht 

von Kahlhieben gemäß § 85. 

2.2.2.1 rechtliche Grundlagen 

Die Behörde hat auf Antrag Ausnahmen vom Verbot des § 80 Abs 1 (Verbot von Kahlhieben 

und über das pflegliche Ausmaß hinausgehende Einzelstammentnahmen) zu bewilligen, 

wenn nach lit b) die Trassenaufhiebe zum Zwecke der Errichtung und für die Dauer des 

rechtmäßigen Bestandes einer energiewirtschaftlichen Leitungsanlage erforderlich sind. 

Verboten sind nach § 82 Abs 1 lit b) ForstG grundsätzlich auch Großkahlhiebe im Hochwald. 

Die Behörde hat nach § 82 Abs 3 auf Antrag Ausnahmen vom Verbot des § 82 Abs 1 lit b) zu 

bewilligen, wenn dies nach lit d) zur Errichtung einer energiewirtschaftlichen 

Leitungsanlagen erforderlich ist. 

Nach § 85 Abs 1 ForstG bedürfen die nachfolgend genannten Maßnahmen einer Bewilligung 

der Behörde 

a. Kahlhiebe und dessen gleichzuhaltende Einzelstammentnahmen (Abs 2) auf einer 

zusammenhängenden Fläche ab einer Größe von einem halben Hektar  

b. Kahlhiebe und diesen gleichzuhaltende Einzelstammentnahmen, wenn die 

vorgesehene Hiebsfläche, ohne Rücksicht auf Eigentumsgrenzen, unmittelbar an 

Kahlflächen oder an Flächen mit nicht gesicherter Verjüngung angrenzt und im Falle 

der Fällung die danach entstehende gesamte unbestockte Fläche oder die 

vorgesehene Hiebsfläche zusammen mit der nicht gesichert verjüngten Fläche ein 

halbes Hektar oder mehr als dieses betragen würde, 

c. Fällungen in Wäldern, die wegen Übertretungen des Waldeigentümers (Abs 3) einer 

besonderen, durch Bescheid der Behörde festgelegten behördlichen Überwachung 

bedürfen. 

Die Fällungsbewilligung ist nach § 88 Abs 1 ForstG zu erteilen, wenn der beantragten 

Fällung Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht entgegenstehen; diese ist nach Abs 4 

leg. cit. erforderlichenfalls unter Bedingungen und Auflagen zu erteilen, die geeignet sind, 

eine den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechende Waldbehandlung zu 

gewährleisten (wie Vorschreibungen über die Wiederbewaldung oder über eine pflegliche 

Bringung des gefällten Holzes, die Anordnung von Forstschutzmaßnahmen oder der 
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Auszeige der zur Fällung bewilligten Bestände oder Stämme durch ein Behördenorgan u. 

dgl.). 

2.2.2.2 Rechtliche Würdigung unter Berücksichtigung der gutachterlichen 

Aussagen 

Die oben zur Rodung wiedergegebenen Ausführungen des Sachverständigen für den 

Fachbereich Forstwesen/Wald gelten auch für die Trassenaufhiebe. Die Auswirkungen der 

Trassenfreihiebe in einer vorgesehenen Breite vom 100 m sind zeitlich begrenzt, da die 

Leitungstrasse wieder aufgeforstet wird. Durch entsprechende Nebenbestimmungen wie 

möglichst rasche Wideraufforstung mit standortgemäßen Baumarten, rasche 

Wiederherstellung eines Bestandestraufs durch Pflanzung von Pionierbaumarten, wie im 

Projekt vorgesehen, kann die zeitlich und örtlich begrenzte Beeinträchtigung der 

Schutzfunktion wesentlich verkürzt werden. Es konnte daher die Fällungsbewilligung erteilt 

werden, da die in § 88 Abs 1 und 4 ForstG 1975 normierten Voraussetzungen, insbesondere 

aufgrund der diesbezüglichen Auflagen, erfüllt sind. Die Ausnahmebewilligungen für den 

Trassenaufhieb (§ 81 Abs 1 lit b und 82 Abs 3 lit d ForstG 1975) waren daher ebenfalls zu 

erteilen. 

2.2.3 Rodungen/Trassenaufhieb 

Im Erkenntnis des VwGH vom 29.9.2015, 2012/05/0073, wird die Rechtsauffassung 

vertreten, dass die Z 1 lit d des Anhangs II UVP-RL (Abholzungen zum Zweck der 

Umwandlung in eine andere Bodennutzungsart) so zu verstehen ist, dass darunter 

Rodungen iSd § 17 ForstG 1975 fallen würden, wobei auch Trassenaufhiebe nach den §§ 

81ff ForstG 1975 als Rodungen einzuordnen und daher bei der Beurteilung der UVP-Pflicht 

zu berücksichtigen seien. 

Die in diesem Erkenntnis erfolgte Gleichsetzung der Trassenaufhiebe mit Rodungen 

widerspricht der Intention des Gesetzgebers, als seinerzeit die Bestimmungen über die 

Trassenaufhiebe im ForstG 1975 verankert wurden. Wie den Materialien zur 

Forstgesetznovelle BGBl I Nr. 1987/576 zu entnehmen ist, sollte im Interesse der 

Walderhaltung die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, Flächen, die für die 

Errichtung oder Erhaltung energiewirtschaftlicher Leitungsanlagen benötigt werden, als 

Wald zu erhalten. Fällungsbewilligungen für Trassenaufhiebe führen seit dieser Novelle 

daher gerade nicht zum Wegfall der Waldeigenschaft. Die Trasse verbleibt Wald im 

Rechtssinn und ein revolvierender Aufwuchs ist gewährleistet. Daher sieht die Behörde 

auch keinen Anlass, die beantragten Fällungsbewilligungen für den Trassenaufhieb den 

Rodungsflächen zuzuschlagen. 

Ergänzend ist die weitere Gleichsetzung der Fällungsbewilligungen für den Trassenaufhieb 

mit dem unionsrechtlichen Tatbestand der „Abholzungen zum Zweck der Umwandlung in 

eine andere Bodennutzungsart“ zu hinterfragen, auch wenn dies für die 380-kV-

Salzburgleitung (diese erfüllt auch den Tatbestand nach Z 46 lit a Anhang 1 UVP-G 2000) 

von sekundärer Bedeutung ist. Denn auch dieser Tatbestand verlangt die intentionale 

Umwandlung der Waldfläche in eine andere Bodennutzungsart und entspricht damit dem 

Rodungsbegriff des § 17 Abs 1 UVP-G 2000 (andere Zweckbestimmung als die Waldkultur). 

Die Abholzung ohne eine solche Zweckbestimmung (Fällungen für den Trassenaufhieb), 

sondern in der erklärten Absicht der Walderhaltung, kann daher nach Ansicht der Behörde 
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auch bei richtlinienkonformer Interpretation des Rodungsbegriffs in Z 46a des Anhanges I 

zum UVP-G 2000 keine UVP-Pflicht auslösen. 

2.3 Mineralrohstoffgesetz 

2.3.1 Rechtsgrundlagen 

Nach dem Bundesgesetz über mineralische Rohstoffe (Mineralrohstoffgesetz - MinroG) idgF 

bedürfen bergbaufremde Anlagen in Bergbaugebieten einer Bewilligung nach diesem 

Gesetz. 

Nach § 153 Abs 1 MinroG gelten als Bergbaugebiete Grundstücke und Grundstücksteile 

innerhalb der Begrenzungen von Grubenmaßen und Überscharen, Speicher- und 

Gewinnungsfeldern mit Ausnahme jener auf Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, sowie 

Grundstücke und Grundstücksteile, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan 

für grundeigene mineralische Rohstoffe bezieht und ferner Grundstücke und 

Grundstücksteile außerhalb der genannten Gebiete, wenn sie nach § 154 Abs 2 als 

Bergbaugebiete bezeichnet worden sind. 

In Bergbaugebieten dürfen nach Maßgabe des § 156 Bauten und andere Anlagen, soweit es 

sich nicht um Bergbauanlagen handelt, nach § 153 Abs 2 nur mit Bewilligung der Behörde 

errichtet werden. Dies gilt auch bei wesentlichen Erweiterungen und Veränderungen der 

Anlagen. Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach Vorlage 

des Ansuchens von der Behörde versagt wird oder wenn die Behörde bis zu diesem 

Zeitpunkt die Entscheidungsfrist nicht mit Bescheid um bis zu drei Monate verlängert hat. 

Eine Verlängerung der Entscheidungsfrist ist zulässig, wenn nach den konkreten Umständen 

des Falles (zB wegen schwieriger bergschadenskundlicher Fragen) eine Klärung des 

Sachverhaltes binnen drei Monaten nicht möglich ist. Im Fall der Verlängerung der 

Entscheidungsfrist gilt die Bewilligung als erteilt, wenn sie nicht bis zum Ablauf der 

verlängerten Entscheidungsfrist versagt wird. Dem Ansuchen um Erteilung der Bewilligung 

sind je zwei Ausfertigungen einer von einem hiezu Befugten erstellten Beschreibung und 

planlichen Darstellung des Vorhabens anzuschließen. 

Nach § 156 Abs 1 MinroG ist die Bewilligung nach § 153 Abs 2 von der Behörde zu versagen, 

wenn 

1. durch die Errichtung des geplanten Baus oder einer anderen geplanten Anlage im 

Bergbaugebiet die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit in diesem verhindert oder 

erheblich erschwert wird, es sei denn, der Bergbauberechtigte nimmt die 

erhebliche Erschwerung der Gewinnungs- oder Speichertätigkeit auf sich oder 

2. eine wesentliche Veränderung des geplanten Baus oder der geplanten anderen 

Anlage durch Bodenverformungen nicht ausgeschlossen werden kann und 

Bodenverformungen oder deren Auswirkungen nicht durch geeignete Maßnahmen 

oder Sicherheitsvorkehrungen (Abs 2) vermieden werden können oder 

3. durch den geplanten Bau oder die geplante andere Anlage ein möglichst 

vollständiger Abbau des Vorkommens nicht mehr möglich ist. 

Wird die Bewilligung versagt oder unter Anordnung geeigneter Maßnahmen oder 

Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Bodenverformungen oder deren Auswirkungen 

erteilt und ist die geplante Anlage zur gehörigen Benützung des Grundstückes ohne 

wesentliche Änderung des bisherigen Verwendungszweckes nach Art und Umfang 
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notwendig, so hat nach Abs 2 der Bergbauberechtigte und, wenn die 

Gewinnungsberechtigung oder die Speicherbewilligung nicht mehr aufrecht ist, der frühere 

Bergbauberechtigte den Bewilligungswerber angemessen zu entschädigen. Der § 149 Abs 6 

gilt sinngemäß. 

Für wesentliche Veränderungen und Erweiterungen von Anlagen gelten die Abs 1 und 2 

nach Abs 3 sinngemäß. 

Die Bewilligung ist dann nicht zu versagen, wenn die bergbauliche Inanspruchnahme der 

Grundstücke nach Abs 4 nicht innerhalb von 15 Jahren zu erwarten ist. Die voraussichtliche 

bergbauliche Inanspruchnahme hat der Bergbauberechtigte glaubhaft zu machen. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann nach Abs 5, wenn es die 

geologisch-lagerstättenkundlichen Verhältnisse und die Art der Gewinnungs- oder 

Speichertätigkeit ermöglichen, durch Verordnung für einzelne Bergbaugebiete festsetzen, 

dass für die Errichtung bestimmter Arten von Bauten und anderen Anlagen oder in 

bestimmten Entfernungen von näher zu bezeichnenden Bergbauanlagen keine 

Bewilligungen nach § 153 Abs 2 erforderlich sind. Solche Verordnungen können auch 

rückwirkend erlassen werden. 

Da die projektierte Stromleitung eine Anlage im Sinne des § 153 Abs 1 MinroG darstellt 

(zum Rechtsbegriff der Anlage z.B. VwGH 31.7.2009, 2006/10/0198), ist von einer 

bergrechtlichen Bewilligungspflicht auszugehen, soweit diese in Bergbaugebieten zur 

Errichtung kommen soll. Diese ist im gegenständlichen UVP-Verfahren unter Mitanwendung 

der bergrechtlichen Genehmigungsbestimmungen ggf. zu erteilen. Nach § 156 Abs 1 Z 1 

MinroG ist die Bewilligung für bergbaufremde Anlagen zu versagen, wenn durch die 

Errichtung der geplanten Anlage im Bergbaugebiet die Gewinnungs- und Speichertätigkeit 

in diesem verhindert oder erheblich erschwert wird, es sei denn, der Bergbauberechtigte 

nimmt die erhebliche Erschwerung der Gewinnungs- und Speichertätigkeit auf sich. 

Weitere Versagungsgründe nach Z 2 und Z 3 betreffen die Verhinderung des möglichst 

vollständigen Abbaus eines mineralischen Vorkommens.  

Ergänzend ist anzumerken, dass § 7 Abs 1 StWG u. a. auf die Erfordernisse der 

Raumplanung Bedacht zu nehmen hat und damit eine Abstimmung mit den Zielen der 

Raumordnung, wie sie sich aus dem Raumordnungsrecht der Länder und der darauf 

gestützten Planungen ergibt, erforderlich ist. Nach § 2 Abs 1 Z 3 SROG 2009 gehört es zu 

den verbindlichen Raumordnungszielen, dass Gebiete mit nutzbaren Rohstoffvorkommen 

von Nutzungen freigehalten werden, welche diese Vorkommen beeinträchtigen und ihre 

Gewinnung verhindern könnten. Ein Widerspruch zu diesen Raumordnungszielen hätte 

daher auch Implikationen auf die starkstromwegerechtliche Genehmigung und die darin 

normierte Bedachtnahme auf öffentliche Belange und Abstimmung mit den dort 

angeführten öffentlichen Interessen. 

2.3.2 Stellungnahme der mitwirkenden MinroG-Behörden 

Die oberste MinroG-Behörde (Montanbehörde beim BMWFW) weist in ihrer Stellungnahme 

vom 19.4.2013 darauf hin, dass die 380-kV-Salzburgleitung keine Bergbaugebiete auf 

bergfreie oder bundeseigene mineralische Rohstoffe, sehr wohl aber Bergbaugebiete auf 

grundeigene mineralische Rohstoffe berühre. Diese werden dort tabellarisch aufgelistet. 

Ergänzend weist die Montanbehörde darauf hin, dass für Bewilligungen von Bauten und 

Anlagen in diesen Bergbaugebieten gemäß § 153 Abs 2 MinroG grundsätzlich die 
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Verwaltungsbehörden gemäß § 171 Abs 1 MinroG zuständig seien. Diese wären dem UVP-

Verfahren ebenfalls als mitwirkende Behörden beizuziehen. Ergänzend wird angemerkt, 

dass die bestehenden Bergbauanlagen, wie die Seilbahnförderanlage Moldan Baustoffe 

GmbH & Co KG in der KG Oberlangenberg, Gemeinde St. Koloman im Verfahren gemäß § 

153 Abs 2 MinroG keine Rolle spielen. Auch Freischürfe, auf die sich Schurberechtigungen 

beziehen, sind weder raumordnungsrechtlich relevant noch bewirken diese 

Beschränkungen für die Errichtung bergbaufremder Bauten und anderer Anlagen. 

Die daher mitwirkenden MinroG-Behörden nach § 171 Abs 1 MinroG (BH St. Johann, BH 

Hallein und BH Salzburg-Umgebung) führen in ihren Stellungnahmen vom 27.5.2013, 

7.6.2013 und 29.5.2013 im Wesentlichen übereinstimmend aus, dass für bergbaufremde 

Anlagen in Bergbaugebieten eine Bewilligung nach § 153 Abs 2 nach Maßgabe des § 156 

MinroG erforderlich sei. Ob Versagungsgründe nach § 156 Abs 1 MinroG vorliegen, sei durch 

Befassung eines facheinschlägigen Sachverständigen zu klären. 

Hingewiesen wurde weiters auf die in § 153 Abs 2 MinroG festgelegte Entscheidungsfrist. 

Nach Ablauf dieser (einmalig verlängerbaren) dreimonatigen Frist gelte nämlich die 

beantragte Bewilligung als erteilt. Ob dies auch im Falle eines UVP-Verfahrens Gültigkeit 

habe, sei von der UVP-Behörde zu klären. 

Der Hinweis in der Stellungnahme der mitwirkenden MinroG-Behörde St. Johann/Pongau, 

wonach die § 153 Abs 2 MinroG festgelegte Entscheidungsfrist und Bewilligungsfiktion nach 

Ablauf dieser Frist im UVP-Verfahren nicht anwendbar sei, ist zutreffend: Die in § 153 Abs 

2 MinroG normierte Bewilligungsfiktion („Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn sie nicht 

binnen drei Monaten nach Vorlage des Ansuchens von der Behörde versagt wird oder wenn 

die Behörde bis zu diesem Zeitpunkt die Entscheidungsfrist nicht mit Bescheid um bis zu 

drei Monate verlängert hat.“) ist nicht von der Konzentrationswirkung des UVP-G 2000 

umfasst. Nach § 3 Abs 3 UVP-G 2000 sind die nach den bundes- oder landesrechtlichen 

Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu 

vollziehen sind, für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in einem konzentrierten Verfahren mit 

anzuwenden (konzentriertes Genehmigungsverfahren).  

§ 3 Abs 3 UVP-G 2000 bestimmt somit, dass nur die materiellen 

Genehmigungsbestimmungen, nicht aber die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der 

Materiengesetze im konzentrierten Verfahren mit anzuwenden sind (vgl IA 168/A BlgNR 21. 

GP zu § 3; VwGH 6. 7. 2010, 2008/05/0119), sodass die hier vorgesehene 

Bewilligungsfiktion binnen 3er Monate nach Vorlage des Ansuchens im Rahmen des 

gegenständlichen UVP-Verfahrens aufgrund ihres verfahrensrechtlichen Hintergrundes nicht 

anzuwenden ist. 

2.3.3 Ausführungen des geologischen Amtssachverständigen  

Die 380-kV-Salzburgleitung und ihre Nebenanlagen berühren nach den Ausführungen des 

geologischen Amtssachverständigen in seinem Fachbereichsgutachten insgesamt 7 aktuelle 

Bergbaugebiete, wo Massenrohstoffe abgebaut werden. Gemäß § 153 und 156 MinroG 

dürfen in Bergbaugebieten Bauten und andere Anlagen einer gesonderten Bewilligung; 

diese ist zu versagen, wenn die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit verhindert oder 

erheblich erschwert wird, Bodenverformungen samt deren Auswirkungen nicht 

ausgeschlossen werden können und ein möglichst vollständiger Abbau des Vorkommens 
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nicht mehr möglich ist. Bei der Prüfung gelte es nicht nur die aktuellen Bewilligungen zu 

prüfen, sondern auch, ob mögliche Erweiterungen durch Anlage und Bauteile der 380-kV-

Salzburgleitung verhindert werden können. Es handelt sich dabei ausschließlich um 

grundeigene mineralische Rohstoffe; Bergbaugebiete auf bergfreie oder bundeseigene 

Rohstoffe sind nicht betroffen. Für Freischurfe, Schurfberechtigungen und 

Aufsuchungsberechtigungen gelten diese Beschränkungen nicht. Eine Bewertung samt 

Lageplänen befindet sich im Projektsteil UVE B 24 Kultur- und Sachgüter (Fa. Regioplan, DI 

Andreas Knoll). 

Vom Sachverständigen wurden der Behörde nachstehende Bergbaue für grundeigene 

mineralische Rohstoffe bekannt gegeben, die von der 380-kV-Salzburgleitung tangiert 

werden: 

BH Salzburg-Umgebung: 

Schottergrube Ober-Wallner-Mieser, GP 2162 und 2230, KG Marschalln, Gemeinde 

Seekirchen am Wallersee: 

Die Schottergrube liegt nördlich der Maststandorte 1013 und 1014, welche an der Nordseite 

der Fischach geplant sind. Die Masten stehen außerhalb der ausgewiesenen Abbaugebiete. 

Innerhalb des 100 m breiten Streifens ab Achse der Hochspannungsleitung findet kein 

Abbau mehr statt, der Rest des genehmigten Abbaus liegt nördlich davon und geht auf den 

Grundstücken 2162 und 2230, je KG Marschalln noch um. Eine mögliche Erweiterung ist von 

der Lagerstätte her nur nord- und westwärts und somit weiter vom Leitungskorridor 

entfernt möglich. Der Schlämmteich und die mobile Aufbereitung befinden sich ebenfalls 

knapp außerhalb dieses 100 m Streifens, eine genehmigte AWG-Anlage berührt diesen zum 

Teil. Sprengungen sind weder genehmigt noch sinnvoll, weswegen auch langfristig keine 

Kollision mit der Stromleitung zu erwarten ist. Das letzte Überprüfungsverfahren der BH 

Salzburg-Umgebung nach MinroG, Naturschutz und Forstrecht (30302/160-39) hat im 

Rahmen einer Besichtigung der Behörde bereits auf die Leitung Bezug genommen. Auch 

dort sind keine Konflikte registriert worden, die aus fachlicher Sicht eine 

Genehmigungspflicht nach §153 MinroG erkennen lassen. 

Bezirk Hallein: 

Konglomeratsteinbruch Klemmstein (Fa. Steiner), Grundstück 252/1, KG Torren, Gemeinde 

Golling: 

Der Klemmsteinbruch neben der Autobahn wird zurzeit im Osten von der bestehenden 220 

kV-Leitung berührt. Da diese im Zuge des gegenständlichen Projektes abgebaut werden 

soll, ist hier keine Kollision mit dem Bergbau gegeben; durch den Rückbau der Leitung 

könnte sogar eine Erweiterung gegen Westen ermöglicht werden. Da keine Bauten oder 

Anlagen errichtet, sondern abgebaut werden sollen, erscheint aus geologischer Sicht keine 

Genehmigung nach §153 MinroG für diesen Rohstoffabbau erforderlich (BH Hallein, Zahl: 

30202-152/6245/4-2013). 

Bezirk St. Johann im Pongau: 

Abbaufelder Eckhardt-Schmergraben (SSK, Zahl: 30402-160/3) und Stuhlgraben (Fa. Deisl 

Beton GmbH, Zahl: 30403-205/210), Grundstücke 34/3, 37/2 und 37/4, KG Wimm, 

Gemeinde Werfen: 

Diese 3 Abbaufelder Eckehardt-Schmergraben liegen im Bereich Tennengebirge östlich der 

A10 Tauernautobahn und schreiten gegen Osten voran, zwei weitere liegen talseits der A 
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10. Nur ein Abbaufeld wird randlich vom Mast 175 berührt; auf Grundstück 37/2, KG Wimm 

sind nur Bergbaunebenanlagen wie Schlämmteiche und Zufahrten berührt, der 

Lockergesteinsabbau liegt 250 bis 400 m östlich davon. Die Maststandorte sind innerhalb 

der genehmigten Bergbaugebiete nicht geplant. Das südlich anschließende Bergbaugebiet 

Stuhlgraben tangiert die Standorte 179 und 180 längs der Autobahn ebenfalls nicht. Beide 

Firmen sind auch vom Leitungsrückbau betroffen. Sprengungen sind hier nirgends 

genehmigt, weswegen keine zusätzliche Einschränkung der Abbautätigkeit zu fürchten ist. 

Eine mögliche Ausweitung nach Osten sowie in die Tiefe ist hauptsächlich durch die A 10 

Tauernautobahn beschränkt. Durch den Leitungsbau entstehen keine zusätzlichen 

Einschränkungen in der Lagerstättenausnutzung. Bauten und Anlagen werden nicht im 

Abbaugebiet errichtet, weshalb aus geologischer Sicht keine Genehmigung von 

bergbaufremden Anlagen nach §153 MinroG erforderlich scheint. Dies ist im Projekt so 

dargestellt. 

Schotterabbau Eisgraben (Fa. Christian Ehrensberger), GP 33/1, KG Sulzau, BH St. Johann 

i.Pg. (Zahl: 30402-160/7), Gemeinde Werfen: 

Der Rohstoffabbau liegt am Fuße des Hagengebirges östlich der B159 Salzachtal Straße. 

Jenseits östlich der Straße befindet sich der Mast 3183. Vom 100 m breiten Schutzstreifen 

zur Leitungsachse wird das Abbaugebiet knapp nicht berührt. In diesen unteren seit 

längerem ausgekiesten Bereich befinden sich nur Nebenanlagen und der Schlämmteich des 

Abbaues. Eine Kollision mit allfälligen Erweiterungen oder Sprengbetrieb, welche Richtung 

Westen theoretisch möglich sind besteht nicht. Bergbaufremde Anlagen werden innerhalb 

des Abbaufeldes nicht errichtet, weswegen eine gesonderte Genehmigung gemäß §153 

MinroG aus geologischer Sicht entbehrlich erscheint. 

Lockergesteinsabbau Sulzau-Kehlgraben (Fa. Deisl Beton GmbH und Christian Ehrensberger 

GmbH), GP 64/1, 66, 68, 69, 71, 72, 82 und 85/1, alle KG Sulzau, Gemeinde Werfen 

(Zahl: 30402-160/10): 

In diesem Raum verlässt die 380-kV-Leitung die Linie entlang der B159 Salzachtal Straße 

und läuft über die Masten 1185 und 1186 randlich der Bergbauanlagen entlang Richtung 

Südwest. Als Baustraßen wird das bestehende Wegenetz in der Grube benützt und umgeht 

dabei im Westen die Aufbereitungsanlage, eine Deponie sowie den Schlämmteich. Südlich 

des Mastes 1186 überspannt die Leitung den Kehlgraben, wo ein großes Muren und 

Lawinenretentionsbecken zu räumen ist. Ein weiteres Abbaufeld Natursteine liegt talseits 

östlich der B 159 und liegt außerhalb der Leitungstrasse. Die rund 600 m lange 

Überspannung des Bergbaugebietes sollte nach den entsprechenden MinroG-

Genehmigungen zu keiner Einschränkung des Bergbaues führen. Es werden aber die Masten 

1185 und 1186 als bergbaufremde Anlage auf den Grundstücken 64/1 sowie 67, KG Sulzau 

errichtet und bedürfen daher aus geologischer Sicht einer Genehmigung nach MinroG. Sie 

befinden sich aber nicht im Bereich einer Lagestätte und behindern auch keinen künftigen 

Abbau. 

2.3.4 Rechtliche Würdigung 

Nach den Ausführungen des geologischen Amtssachverständigen werden durch das 

gegenständliche Vorhaben insgesamt 7 aktuelle Bergbaugebiete zum Abbau grundeigener 

mineralischer Rohstoffe tangiert: 
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Salzburg-Umgebung Schottergrube Ober-Wallner-Mieser, Gemeinde Seekirchen 

Hallein Konglomeratsteinbruch Klemmstein (Fa. Steiner), Gemeinde 

Golling 

St. Johann/Pongau Abbaufelder Eckhardt-Schmergraben und Stuhlgraben (Fa. Deisl 

Beton), Gemeinde Werfen 

St. Johann/Pongau Schotterabbau Eisgraben, Gemeinde Werfen 

St. Johann/Pongau Lockergesteinsabbau Sulzau-Kehlgraben (Deisl Beton und Christian 

Ehrensberger GmbH), Gemeinde Werfen 

 

Ergänzend darf ausgeführt werden, dass die Antragsänderung vom 31.1.2013 u. a. dazu 

geführt hat, dass der ansonsten vom Vorhaben berührte Dolomitabbau Scheukofen 

nunmehr nicht mehr durch die geplanten Leitung berührt wird. Diese Antragsänderung 

wurde u. a. damit begründet, dass die Sprengrichtung dieses Dolomitabbaus zwangsläufig 

in die Richtung der geplanten Leitung gegangen wäre und dadurch der Einsatz von 

wirtschaftlich aufwändigen Spreng- und Abbautechniken erforderlich gemacht hätte. Dies 

hätte ggf. zu einer „erheblichen Erschwerung“ der Gewinnungstätigkeit im Sinne des § 156 

Abs 1 Z 1 MinroG und damit – im Fall, dass der Bergbauberechtigte die damit verbundenen 

Mehrkosten nicht auf sich genommen hätte -, zu einer Abweisung des 

Genehmigungsantrages geführt.  

Die projektierte Leitung führt nach den schlüssigen Ausführungen des geologischen 

Amtssachverständigen bei folgenden Bergbaugebieten – weder gegenwärtig noch im Falle 

einer möglichen Ausweitung der Abbautätigkeit - zu Konflikten bzw. zusätzlichen 

Einschränkungen der Abbautätigkeit, da dort keine Bauten und Leitungen im Bergbaugebiet 

errichtet werden. 

 

Salzburg-Umgebung Schottergrube Ober-Wallner-Mieser, Gemeinde Seekirchen 

Hallein Konglomeratsteinbruch Klemmstein, Gemeinde Golling 

St. Johann/Pongau Abbaufelder Eckhardt-Schmergraben und Stuhlgraben, Gemeinde 

Werfen 

St. Johann/Pongau Schotterabbau Eisgraben, Gemeinde Werfen 

 

Für den einzig verbleibenden Lockergesteinsabbau Sulzau-Kehlgraben hat der geologische 

Amtssachverständige gutachterlich festgestellt, dass dieses Bergbaugebiet im Ausmaß von 

rund 600 m randlich überspannt wird, diese Überspannung führe jedoch nach seinen 

fachlichen Ausführungen zu keiner Einschränkung des Bergbaus. Die Masten 1185 und 1186 

sind aber jedenfalls als bergbaufremde Anlage auf den Gp. 64/1 und 67, KG Sulzau, 

anzusehen und bedürfen nach § 153 Abs 2 iVm § 156 Abs 1 MinroG einer bergbaurechtlichen 

Genehmigung. Da diese jedoch weder zu einer Einschränkung des bestehenden Bergbaus 

noch zu einer Behinderung bzw. Erschwerung eines künftigen Abbaus führen und damit 

auch einem vollständigen Abbau des Vorkommens nicht im Wege stehen, konnte die 
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Genehmigung für diese bergbaufremden Anlagen nach § 153 Abs 2 iVm § 156 Abs 1 MinroG 

erteilt werden. 

2.4 Luftfahrtgesetz 

2.4.1 Rechtsgrundlagen 

Nach § 9 Abs 1 LFG dürfen zum Abflug und zur Landung von Luftfahrzeugen, soweit nicht in 

den Abs 2 bis 4 und in § 10 etwas anderes bestimmt ist, nur Flugplätze (§ 58) benützt 

werden. 

Abflüge und Landungen außerhalb eines Flugplatzes (Außenabflüge und Außenlandungen) 

dürfen nach Abs 2, soweit es sich um Zivilluftfahrzeuge handelt, nur mit Bewilligung des 

Landeshauptmannes durchgeführt werden. Der Antrag auf Bewilligung von Außenabflügen 

und Außenlandungen ist vom Halter oder verantwortlichen Piloten des Zivilluftfahrzeuges 

einzubringen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn öffentliche Interessen nicht 

entgegenstehen oder ein am Außenabflug oder an der Außenlandung bestehendes 

öffentliches Interesse ein allenfalls entgegenstehendes öffentliches Interesse überwiegt. 

Die Bewilligung ist befristet und, insoweit dies zur Wahrung der öffentlichen Interessen 

erforderlich ist, mit Bedingungen und Auflagen zu erteilen. Sie ist unverzüglich zu 

widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen, die zu ihrer Erteilung geführt haben, nicht 

oder nicht mehr vorliegt oder gegen Auflagen verstoßen wurde. 

Nach § 85 Abs 1 LFG sind innerhalb von Sicherheitszonen (§ 86) Luftfahrthindernisse 

1. Bauten oberhalb der Erdoberfläche, Bäume, Sträucher, verspannte Seile und 

Drähte, Kräne sowie aus der umgebenden Landschaft herausragende 

Bodenerhebungen und 

2. Verkehrswege sowie Gruben, Kanäle und ähnliche Bodenvertiefungen. 

Ein in der Z 1 genanntes Objekt gilt als innerhalb der Sicherheitszone gelegen, wenn es die 

in der Sicherheitszonen-Verordnung (§ 87) bezeichneten Flächen durchragt. 

Außerhalb von Sicherheitszonen sind nach Abs 2 Luftfahrthindernisse die in Abs 1 Z 1 

bezeichneten Objekte, wenn ihre Höhe über der Erdoberfläche 

1. 100 m übersteigt oder 30 m übersteigt und sich das Objekt auf einer natürlichen 

oder künstlichen Bodenerhebung befindet, die mehr als 100 m aus der umgebenden 

Landschaft herausragt;  

2. in einem Umkreis von 10 km um den Flugplatzbezugspunkt (§ 88 Abs 2). Es gilt 

dabei als Höhe der umgebenden Landschaft die Höhe des Flugplatzbezugspunktes 

Seil- oder Drahtverspannungen sind weiters nach Abs 3 außerhalb von Sicherheitszonen 

Luftfahrthindernisse, wenn die Höhe dieser Anlagen die Erdoberfläche und die sie 

umgebenden natürlichen oder künstlichen Hindernisse um mindestens 10 m überragt und es 

sich um Anlagen handelt, die 

1. eine Bundesstraße gemäß Verzeichnis 1 und 2 des Bundesstraßengesetzes 1971, 

BGBl. Nr. 286/1971, überqueren oder 

2. sich in jenen Gebieten befinden, deren besondere Geländebeschaffenheit für Such- 

und Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen kann. 

Der örtlich zuständige Landeshauptmann hat nach Abs 4 durch Verordnung die in Abs 3 Z 2 

umschriebene Gebiete festzulegen. 
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Auf Grundlage des § 85 Abs 4 LFG wurde die Verordnung des Landeshauptmannes von 

Salzburg vom 13. April 1995 über die Festlegung des Gebietes, dessen besondere 

Geländebeschaffenheit für Such- und Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen kann 

(Rettungsfluggefährdungsgebiet-Verordnung), LGBl. Nr. 74/1995 erlassen. Diese erklärt in 

ihrem § 1 Abs 1 – ungeachtet der hier nicht maßgeblichen Ausnahmen in Abs 2 - das 

gesamte Bundesland zum Gebiet, dessen besondere Geländebeschaffenheit für Such- und 

Rettungsflüge eine besondere Gefährdung darstellen kann. 

Die noch in Geltung stehende Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Verkehr, mit der Schlechtwetterflugwege festgelegt werden (Schlechtwetterflugwege-

Verordnung - SWFV), BGBl. II Nr. 4/1999, hat aufgrund des Entfalls des § 85 Abs 3 Z 3, 

keinen Anwendungsbereich mehr und war daher gegenständlich unbeachtlich. 

Ein Luftfahrthindernis außerhalb von Sicherheitszonen (§ 85 Abs 2 und 3) darf […] nach § 91 

LFG nur mit Bewilligung der gemäß § 93 zuständigen Behörde errichtet, abgeändert oder 

erweitert werden (Ausnahmebewilligung). Die nach sonstigen Rechtsvorschriften 

erforderlichen Bewilligungen bleiben unberührt. 

Gemäß § 92 Abs 1 LFG sind im Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung (§ 86 und 

§ 91) die Lage, die Art und die Beschaffenheit sowie der Zweck des Luftfahrthindernisses 

anzugeben. 

Eine Ausnahmebewilligung ist gemäß Abs 2 mit Bescheid zu erteilen, wenn durch die 

Errichtung, Abänderung oder Erweiterung des Luftfahrthindernisses die Sicherheit der 

Luftfahrt nicht beeinträchtigt wird. Sie ist insoweit bedingt, befristet oder mit Auflagen zu 

erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt oder zum Schutze der 

Allgemeinheit erforderlich ist, wobei insbesondere die Art und Weise der allenfalls 

erforderlichen Kennzeichnung des Luftfahrthindernisses (§ 95) festzulegen ist. 

Die Ausnahmebewilligung erlischt nach Abs 3, wenn mit der Errichtung, der Abänderung 

oder der Erweiterung des Luftfahrthindernisses nicht binnen zwei Jahren ab Eintritt der 

Rechtskraft der Ausnahmebewilligung begonnen wird. Wird der Betrieb des 

Luftfahrthindernisses nicht binnen einem Jahr nach der Errichtung, der Abänderung oder 

Erweiterung aufgenommen oder ruht er länger als zwei Jahre, dann kann die zuständige 

Behörde aus Gründen der Sicherheit der Luftfahrt die Ausnahmebewilligung widerrufen und 

dem Eigentümer die Entfernung des Luftfahrthindernisses auf seine Kosten anordnen. Der 

Betreiber des Luftfahrthindernisses hat der zuständigen Behörde die Nichtaufnahme oder 

das Ruhen des Betriebes anzuzeigen. 

Ist in der Ausnahmebewilligung gemäß § 92 Abs 2 eine Kennzeichnung des 

Luftfahrthindernisses festgelegt worden, ist der Eigentümer des Luftfahrthindernisses nach 

§ 95 Abs 1 LFG verpflichtet, diese Kennzeichnung auf seine Kosten durchzuführen und für 

die laufende Instandhaltung der Kennzeichnung zu sorgen.  

Nach § 94 Abs 1 LFG dürfen ortsfeste und mobile Anlagen mit optischer oder elektrischer 

Störwirkung, durch die eine Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt, insbesondere eine 

Verwechslung mit einer Luftfahrtbefeuerung oder eine Beeinträchtigung von 

Flugsicherungseinrichtungen sowie eine Beeinträchtigung von ortsfesten Einrichtungen der 

Luftraumüberwachung oder ortsfesten Anlagen für die Sicherheit der Militärluftfahrt 

verursacht werden könnten, nur mit einer Bewilligung der gemäß Abs 2 zuständigen 

Behörde errichtet, abgeändert, erweitert und betrieben werden. […]. Die Bewilligung ist 

zu erteilen, wenn die Sicherheit der Luftfahrt dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die 
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Bewilligung ist insoweit bedingt, befristet oder mit Auflagen zu erteilen, als dies im 

Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. 

2.4.2 Stellungnahme der mitwirkenden Luftfahrtbehörde 

Nach Ansicht der mitwirkenden Luftfahrtbehörde (Landeshauptmann von Salzburg, 

Schreiben vom 16.4.2013) sei aufgrund der vorgelegten Unterlagen davon auszugehen, dass 

die 380-kV-Salzburgleitung großteils ein Luftfahrthindernis gemäß dem geltenden 

Luftfahrtgesetz darstelle. Ob Kennzeichnungsmaßnahmen zur Wahrung der Sicherheit der 

Zivilluftfahrt insbesondere von Such- und Rettungsflügen durch Hubschrauberunternehmen 

notwendig sind, könne nicht beantwortet werden und wäre dies durch einen 

luftfahrttechnischen Sachverständigen aufgrund der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 

festzustellen. Nach Wiedergabe der maßgeblichen Bestimmungen des LFG wird weiters 

mitgeteilt, dass gemäß der Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 13. April 

1995 über die Festlegung des Gebietes, dessen besondere Geländebeschaffenheit für Such- 

und Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen kann (Rettungsfluggefährdungsgebiet-

Verordnung) das gesamte Land Salzburg als Rettungsfluggebiet erklärt worden sei. 

Abschließend wurde festgehalten, dass für notwendige Außenlandungen und Außenabflüge 

gemäß § 9 LFG die Bewilligung seitens der durchführenden Hubschrauberunternehmen 

beim Landeshauptmann von Salzburg als zuständige Behörde einzuholen wäre. 

2.4.3 Gutachterliche Ausführungen 

Die Behörde hatte daher zu klären, in welchem Umfang die geplanten Maßnahmen zur 

Errichtung und zum Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung nach den einschlägigen 

Bestimmungen des LFG einer Bewilligung bedürfen, insbesondere, ob diese ein oder 

mehrere Luftfahrthindernisse darstellt (primär: Maste und Beseilung). 

Der luftfahrttechnische Sachverständige hat im ergänzten Fachbereichsgutachten folgende 

Einordnung im Hinblick auf die §§ 85ff Luftfahrtgesetz vorgenommen, welche sich der 

Behörde anschließt:  

„In Ergänzung zum Gutachten vom 13.08.2013 wurden die Maststandorte mit den 

vorliegenden Koordinaten in die Karte mit Höhenschichtlinien eingetragen und 

dahingehend beurteilt nach welchen Bestimmungen des § 85 LFG idgF. die Masten bzw. 

Leitungsabschnitte ein Luftfahrthindernis darstellen. 

Es ist jedoch wie im Gutachten angeführt die gesamte neu zu errichtende Leitung als 

Luftfahrthindernis gemäß § 85 LFG, Abs 2 und 3 idgF (bei Abs 3 in Verbindung mit der 

Landesverordnung LGBl. Nr. 74/1995 vom 13. April 1995, §1, Abs1). zu bewerten. 

 

Nach § 85 Abs 2, Pkt. 2 sind zu bewerten: 

380 KV Leitung: 

Mast Nr. 25 – 65 (innerhalb 10 Km um den Flughafenbezugspunkt Salzburg) 

Mast Nr. 79 – 147, 1149 – 156, 162, 1187 – 1262, 1265 – 351, 355 – 358 (höher als 30 m und 

auf einer natürlichen Erhebung die mehr als 100m aus der umgebenden Landschaft 

herausragt. D.h. ein Geländepunkt im Radius von 1,5 km liegt um 100m niedriger.) 

Mast 1359 – 384, 386 – 409 bzw. M2024 (innerhalb 10 km Radius Flugplatz Zell am See mit 

753m Msl)  
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220 KV Verbindungsleitung UW Pongau - Wagrain/Mayrdörfl 

Mast Nr. 1526 – 2564 (höher als 30 m und auf einer natürlichen Erhebung die mehr als 

100m aus der umgebenden Landschaft herausragt. D.h. ein Geländepunkt im Radius von 

1,5 km liegt um 100m niedriger.) 

 

Nach § 85 Abs 3, Pkt 1 sind zu bewerten: 

380 KV Leitung: 

Leitung von Mast Nr. 2020 – 3021, 147 – 148, 167 – 168, 171 – 172, 180 – 1182, 3183 

– 1185, 264 – UW Pongau, 352 – 353, 385 – 386. (höher als 10 m und eine Bundesstraße 

gemäß Verzeichnis 1 und 2 des Bundestraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 

286/1971 überqueren) 

 

Nach § 85 Abs 3, Pkt 2 in Verbindung mit LGBl. 74/1995 v. 13.April 1995 §1, Abs 1 

sind zu bewerten: 

380 KV Leitung: 

Leitung von UW Salzburg bis Mast Nr. 2020, von Mast 65 – 79, 148 – 1149, 156 – 161, 

163 – 167, 168- 171, 172 – 180, 1182 – 3183, 1186 – 1187, 1262 – 1265,353 – 355. 

220 KV Verbindungsleitung UW Pongau - Wagrain/Mayrdörfl 

UW Pongau bis Mast 1526, 2564 – 265.“ 

2.4.4 Rechtliche Erwägungen 

Somit sind nach den schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen für Luftfahrt § 85 Abs 

2 Z 2 und Abs 3 Z 1, Z 2 LFG sowie § 85 Abs 3 Z 2 LFG in Verbindung mit der 

Rettungsfluggefährdungsgebiet-Verordnung LGBl Nr. 74/1995 einschlägig.  

Im Gutachten des Sachverständigen für Luftfahrt wird weiters festgehalten, dass diesen 

Erfordernissen bei projektgemäßer Ausführung und Einhaltung der vorgeschlagenen 

Auflagen (insbesondere Kennzeichnung) entsprochen wird, sodass diese 

Ausnahmebewilligung erteilt werden konnte. Die vom Sachverständigen vorgeschlagenen 

Auflagen wurden im Rahmen der Nebenbestimmungen des Bescheids vorgeschrieben. 

Nicht anwendbare Bestimmungen des LFG: 

Gemäß § 9 LFG sind Abflüge und Landungen außerhalb eines Flugplatzes (Außenabflüge und 

Außenlandungen) bewilligungspflichtig. Da als Grundlage für die Bewilligung 

Detailinformationen über die zu absolvierenden Flüge erforderlich sind, geht die Behörde 

in Übereinstimmung mit der mitwirkenden Luftfahrtbehörde davon aus, dass diese 

Ausnahmebewilligung nach § 9 LFG vom jeweiligen Flugunternehmen (vom Halter des 

Luftfahrzeuges oder dem verantwortlichen Piloten) eingeholt werden muss, das für die 

Antragstellerinnen die Hubschrauberflüge durchführen wird. § 9 LFG ist also im 

vorliegenden Genehmigungsverfahren nicht anzuwenden und von der 

Konzentrationsmaxime des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 nicht umfasst.  

Im Rahmen der dort vorgeschriebenen Interessensabwägung („wenn ein am Außenabflug 

oder an der Außenlandung bestehendes öffentliches Interesse überwiegt“), wird die 

zuständige Luftfahrtbehörde die Ergebnisse des gegenständlichen Ermittlungsverfahrens, 
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insbesondere zum Vorliegen eines übergeordneten öffentlichen Interesses am Vorhaben, 

entsprechend zu berücksichtigen haben. 

Dessen ungeachtet sind die Umweltauswirkungen der geplanten Hubschrauberflüge in die 

Auswirkungsbetrachtung eingeflossen und Gegenstand einiger Nebenbestimmungen; auch 

werden die Außenlandungs- und Abflugplätze gemäß § 25 Abs 1 lit e SNSchG 

naturschutzrechtlich genehmigt. 

Ebenso wird zu § 92 Abs 3 LFG (Erlöschen der Ausnahmebewilligung binnen 2 Jahren) 

wiederholend festgestellt, dass diese materiell-rechtliche Frist im gegenständlichen UVP-

Verfahren nicht – auch nicht subsidiär - zur Anwendung kommt. Auf die Ausführungen zu § 

17 Abs 6 UVP-G 2000 wird verwiesen. 

Für die Behörde hat sich darüber hinaus kein Hinweis darauf ergeben, dass von der 380-kV-

Salzburgleitung Einwirkungen im Sinne des § 94 LFG ausgehen, sodass diese Bestimmung 

außer Betracht zu bleiben hat. § 94 LFG ist daher gegenständlich nicht einschlägig, da kein 

Vorhabensbestandteil eine Anlage mit optischer oder elektrischer Störwirkung darstellt. 

Der mitwirkenden Luftfahrtbehörde (ACG) wurde diese Rechtsansicht im Rahmen der 

Information der mitwirkenden Behörden mitgeteilt und hat diese dieser rechtlichen 

Einschätzung nicht widersprochen. Auch seitens des Sachverständigen für Luftfahrt wurde 

kein Genehmigungserfordernis nach dieser Bestimmung gesehen. 

Somit sind ausschließlich § 85 Abs 2 Z 2 und Abs 3 Z 1, Z 2 LFG und § 85 Abs 3 Z 2 LFG in 

Verbindung mit der Rettungsfluggefährdungsgebiet-Verordnung, LGBl Nr. 74/1995, für das 

gegenständliche Vorhaben einschlägig.  

Im Gutachten des Sachverständigen für Luftfahrt wird festgehalten, dass den gesetzlichen 

Erfordernissen bei projektgemäßer Ausführung und Einhaltung der vorgeschlagenen 

Auflagen entsprochen wird. Diese Auflagenvorschläge wurden von der Behörde 

aufgegriffen. 

2.5 Baurecht 

2.5.1 Rechtsgrundlagen 

Nach § 2 Abs 1 Sbg. BauPolG bedürfen folgende Maßnahmen - soweit sich aus den Abs 2 und 

3 nicht anderes ergibt und unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften 

erforderlichen behördlichen Bewilligungen udgl - einer Bewilligung der Baubehörde: 

1. die Errichtung von oberirdischen und unterirdischen Bauten einschließlich der Zu- und 

Aufbauten; 

2. die Errichtung von technischen Einrichtungen von Bauten, soweit diese Einrichtungen 

geeignet sind, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflussen oder die 

sonstigen Belange nach § 1 Abs 1 des Bautechnikgesetzes - BauTG erheblich zu 

beeinträchtigen (Heizungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen udgl) oder es sich um 

Hauskanäle zu einer Kanalisationsanlage handelt; 

4. die sonstige Änderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die geeignet ist, die 

Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflussen oder die sonstigen Belange des § 

1 Abs 1 BauTG erheblich zu beeinträchtigen. 

Nach § 9 Abs 1 Sbg. BauPolG ist die Bewilligung zu versagen, wenn die bauliche Maßnahme 

vom Standpunkt des öffentlichen Interesses unzulässig erscheint. Dies ist der Fall, wenn 
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1. die bauliche Maßnahme der durch den Flächenwidmungsplan gegebenen Widmung 

oder der jeweiligen Kennzeichnung widerspricht, sofern es sich nicht um eine im 

Einzelfall zulässige Verwendung (§§ 40 Abs 4, 46 und 47 ROG 2009) handelt; 

2. die bauliche Maßnahme mit einem Bebauungsplan oder der Bauplatzerklärung nicht 

im Einklang steht; 

2a. für die Grundfläche trotz Erfordernis keine Bauplatzerklärung besteht, es sei denn, 

die Bauplatzerklärung wird als Teil der Baubewilligung erteilt; 

3. die bauliche Maßnahme den Bestimmungen über die Lage der Bauten im Bauplatz 

zuwiderläuft; 

4. die bauliche Maßnahme den sonstigen baurechtlichen Vorschriften, insbesondere 

den bautechnischen sowie den die gesundheitlichen Anforderungen und die Belange 

von Gestalt und Ansehen betreffenden, widerspricht; 

5. die bauliche Maßnahme den von den Parteien gemäß § 7 Abs 1 Z 2 

wahrzunehmenden Interessen erheblich widerspricht; 

6. durch die bauliche Maßnahme ein subjektiv-öffentliches Recht einer Partei verletzt 

wird; solche Rechte werden durch jene baurechtlichen Vorschriften begründet, 

welche nicht nur dem öffentlichen Interesse dienen, sondern im Hinblick auf die 

räumliche Nähe auch den Parteien; hiezu gehören insbesondere die Bestimmungen 

über die Höhe und die Lage der Bauten im Bauplatz; 

7. der Eigentümer eines von einem allfälligen Abbruchauftrag gemäß Abs 2 dritter und 

vierter Satz betroffenen Baues oder Bauteiles dem Abbruch widerspricht. 

Liegen solche Gründe nicht vor, hat die Baubehörde die Bewilligung zu erteilen. 

Nach § 12a Abs 1 Bebauungsgrundlagengesetz kann die Bauplatzerklärung als selbständiger 

Verwaltungsakt (lit a) oder als Teil der Baubewilligung (lit b) erteilt werden. Nach der 

Verordnung der Landesregierung über Bauten ohne Bauplatzerklärung vom 13.8.2007, LGBl. 

Nr. 8/2011, bedürfen u. a. Transformatorenbauten, Schaltstationen, Pumpen- und 

Schleusenhäuschen udgl. keiner Bauplatzerklärung (§ 1 Abs 2 Z 10). Vom Erfordernis einer 

Bauplatzerklärung kann aber auch bei diesen Bauten nur abgesehen werden, wenn es sich 

um Bauten handelt, die von geringfügiger Bedeutung sind. 

Nach § 14 Bebauungsgrundlagengesetz ist die Bauplatzerklärung zu versagen, wenn die 

Grundfläche vom Standpunkt des öffentlichen Interesses für die Bebauung ungeeignet 

erscheint. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn  

b) die Grundfläche infolge ihrer Bodenbeschaffenheit oder weil sie im Gefährdungsbereich 

von Hochwasser, Lawinen, Murgängen, Steinschlag u. dgl. gelegen oder als wesentlicher 

Hochwasserabfluss- oder -rückhalteraum zu erhalten ist, eine Bebauung nicht zuläßt; diese 

Gründe stellen dann keinen Versagungstatbestand dar, wenn sie durch wirtschaftlich 

vertretbare Maßnahmen nachweislich behebbar sind und es sich um bereits weitgehend 

verbaute Gebiete handelt; 

c) die Grundfläche infolge ihrer Gestalt oder geringen Flächenausdehnung unter 

Berücksichtigung der Vorschriften über die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke und 

über die Lage der Bauten im Bauplatz eine selbständige Bebauung nicht zuläßt; 

d) eine entsprechende Verkehrsverbindung der Grundfläche mit den öffentlichen 

Verkehrsflächen nicht sichergestellt ist. Als geeignet gilt hiebei nur eine selbst öffentliche 

Verkehrsfläche oder eine Verkehrsfläche, die in einer den Aufschließungsbestimmungen 

entsprechenden und gesicherten Weise die Verkehrsverbindung dauernd gewährleistet; 
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e) eine entsprechende Abwasserbeseitigung oder ausreichendes einwandfreies Trinkwasser 

sowie für Industriebauten und feuergefährliche Lagerplätze außerdem eine für 

Löschzwecke nötige Wassermenge nicht sichergestellt sind; 

f) die Erschließung der Grundfläche unwirtschaftliche Aufwendungen für öffentliche 

Einrichtungen auf dem Gebiete des Verkehrs, der Wasserversorgung, der 

Abwasserbeseitigung, der Energieversorgung, der Entwässerung, der Schulversorgung oder 

des Polizei- und Feuerschutzes oder sonstige öffentliche Aufgaben erforderlich machen. 

Liegen Gründe für eine Versagung nicht vor, so hat die Baubehörde nach Abs 2 die 

Bauplatzerklärung auszusprechen. 

Nach § 34 Abs 3 BauTG muss bei allen Bauten und sonstigen baulichen Anlagen für das 

Sammeln und für die Beseitigung anfallender Ab- und Niederschlagswässer in technisch und 

hygienisch einwandfreier Weise vorgesorgt werden. 

Wo für die Ableitung der Abwässer eine gemeindeeigene Kanalisationsanlage (§ 1 Abs 1 

Benützungsgebührengesetz, LGBl. Nr. 31/1963) besteht, sind nach Abs 3 die Abwässer über 

Hauskanäle dorthin einzuleiten. Dies gilt bei nachträglicher Errichtung einer solchen 

Kanalisationsanlage auch für bereits bestehende Bauten. Die Grundeigentümer sind 

verpflichtet, die Hauskanäle auf ihre Kosten herzustellen und zu erhalten und in die 

Kanalisationsanlage einzumünden. Ausnahmen von der Einmündungsverpflichtung können 

von der Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg vom Gemeinderat) auf Antrag gewährt 

werden, wenn aus technischen Gründen übermäßige Aufwendungen notwendig wären, die 

einem Grundeigentümer nicht zugemutet werden können, […]. Darüber hinaus ist eine 

Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung nicht zulässig. Soweit es für die technisch 

und hygienisch einwandfreie Beseitigung der Abwässer oder der Niederschlagswässer 

erforderlich ist, kann die Einleitung der Niederschlagswässer in eine Kanalisation 

vorgeschrieben werden. 

2.5.2 Geplante Maßnahmen 

Hervorzuheben ist, dass nach Ansicht der Behörde - aufgrund der Begriffsbestimmungen 

im Baupolizeigesetz – bestimmte Maßnahmen in den Umspannwerken, insbesondere aber 

die Neuerrichtung des UW Pongau in St. Johann baubewilligungspflichtig sind (in diesem 

Sinne: Raschauer, Handbuch Energierecht, 2006; aA: Berka, ZfV 2006, 554). Gemäß § 2 Abs 

1 Salzburger BauPolG bedürfen insbesondere folgende Maßnahmen einer Baubewilligung: 

• Die Errichtung von oberirdischen und unterirdischen Bauten einschließlich der 

Zu- und Aufbauten (Z 1). Dies betrifft insbesondere die Errichtung des UW 

Pongau 

• Die Errichtung von technischen Einrichtungen von Bauten, soweit diese 

Einrichtungen geeignet sind, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu 

beeinflussen (Z 2). Dies betrifft insbesondere die Änderungen im UW Salzburg 

(Errichtung zweier SF6-Schaltcontainer) 

• Die sonstige Änderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die geeignet 

ist, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflussen (Z 4). 
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2.5.3 Stellungnahme der mitwirkenden Baubehörden (Bgm. der 
Gemeinden Elixhausen, Seekirchen und St. Johann) 

Im gegenständlichen Fall haben der Bürgermeister der Gemeinde St. Johann im Pongau (im 

eigenen Wirkungsbereich) in Bezug auf die Genehmigungstatbestände in § 2 Abs 1 iVm § 22 

Abs 1 lit a Sbg. BauPolG für das UW Pongau, sowie die Bürgermeister der Gemeinden 

Seekirchen und Elixhausen (im übertragenen Wirkungsbereich) in Bezug auf die 

Genehmigungstatbestände nach § 2 Abs 1 iVm § 22 Abs 1 lit b Sbg. BauPolG für die 

Änderungen im UW Salzburg die Stellung einer mitwirkenden Baubehörde und wurden diese 

um Mitwirkung im gegenständlichen Verfahren ersucht.  

Seitens der Gemeinden Seekirchen und Elixhausen wurden in Bezug auf die baurechtliche 

Genehmigung der geplanten Änderungen im UW Salzburg keine Stellungnahmen 

vorgebracht. Die Gemeinde St. Johann im Pongau hat mit Schreiben vom 8.4.2013 darauf 

hingewiesen, dass die Trinkwasserversorgung aus der öffentlichen Wasserleitung derzeit 

nicht vorhanden sei; dazu müsste eine Anschlussleitung (ca. 400 m) über fremde 

Grundstücke verlegt werden. Zur geplanten Sammlung der Fäkalwässer über eine 

Senkgrube führt die mitwirkende Baubehörde aus, dass deren Zulässigkeit mit der 

Wasserrechtsbehörde abzuklären sei; es bestehe aber ein Anschluss an den öffentlichen 

Abwasserkanal beim UW Arthurwerk der Energie AG Oberösterreich. Ein Anschluss an 

diesen Kanal wäre als Alternative zur Senkgrube zu prüfen. Da die geplante Bauhöhe des 

UW Pongau die bestehenden Gebäude in diesem Bereich gravierend überrage, wäre zu 

prüfen, ob auch eine geringere Bauhöhe möglich sei. 

2.5.4 rechtliche Erwägungen 

Gemäß § 9 Abs 1 Sbg BauPolG 1997 hat die Behörde die baurechtliche Bewilligung zu 

erteilen bzw nicht zu versagen, sofern keiner der Versagungstatbestände der Z 1 bis 7 

leg. cit. gegeben ist. Wie der Amtssachverständige für Bautechnik in seinem 

Fachbereichsgutachten ausgeführt hat, bestehen aus fachlicher Sicht keine Bedenken 

gegen die Erteilung der Baubewilligung, da grundsätzlich mit einem ordnungsgemäßen 

Ergebnis der Bauführung zu rechnen ist bzw ein solches erwartet werden kann. Das 

Vorhaben entspricht dem Bautechnikgesetz und der Salzburger Bauordnung einschließlich 

der Durchführungsverordnungen.  

Die Mitanwendung baurechtlicher Bestimmungen erstreckt sich hinsichtlich des UW Pongau 

auch auf die Bauplatzerklärung, die nach § 12a Abs 1 lit b Bebauungsgrundlagengesetz als 

Teil der Baubewilligung erteilt werden kann. Von dieser konnte beim UW Pongau auch 

nicht abgesehen werden, da die Errichtung dieses Umspannwerkes kein „Bau von 

geringfügiger Bedeutung“ ist, der nach der Verordnung der Landesregierung vom 13.8.2007 

von diesem Erfordernis (Bauplatzerklärung) befreit ist. Das Areal des UW Pongau erfüllt 

projektgemäß sowie unter Beachtung der einschlägigen Nebenbestimmungen die 

Voraussetzungen des § 14 des Salzburger Bebauungsgrundlagengesetzes. 

Seitens des Fachgutachters für Wildbach und Lawinenschutz wurden die 

projektimmanenten Maßnahmen beim geplanten UW Pongau (wildbachfachliches 

Schutzkonzept) sowie die vorgeschriebenen Nebenbestimmungen als geeignet angesehen, 

um Schäden bei Hochwässern oder Murengängen aus dem Einzugsgebiet des Einödgrabens 

im Sinne der Gefahrenzonenplanung wirksam zu verhindern und damit durch wirtschaftlich 

vertretbare Maßnahmen eine Gefährdung hintangehalten werden.  
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Eine entsprechende Verkehrsverbindung der Grundfläche mit den öffentlichen 

Verkehrsflächen ist dadurch sichergestellt, dass der Austrian Power Grid AG entsprechende 

Dienstbarkeiten eingeräumt wurden. 

Zu den raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen (§ 9 Abs 1 Z 1 BauPolG) ist Folgendes 

festzuhalten: Im Hinblick auf das gegenständliche Leitungsbauvorhaben und den 

Verwendungszweck der baubewilligungspflichtigen Vorhabensteile (Bauwerke) sind 

letztere als untergeordnet zu bezeichnen. Im baubehördlichen Bewilligungsverfahren ist 

die Bewilligungsvoraussetzung der Übereinstimmung mit dem Flächenwidmungsplan nicht 

anzuwenden, da Starkstromwege einer Fachplanungskompetenz des Bundes unterliegen 

(Berka, ZfV 2006, 554, Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 21 zu § 3). Es ist daher die 

Auffassung zutreffend, dass nicht nur die Leitungsanlage im engeren Sinn, sondern auch die 

Areale der Umspannwerke nicht der regionalen oder kommunalen Flächenwidmung 

unterliegen (Raschauer, Die Hochspannungsleitung als Verfassungsproblem, in FS Walter 

Berka 2013, 575 [580] unter Bezugnahme auf Berka, ZfV 2006, 324).  

Die von der mitwirkenden Baubehörde relevierte nicht vorhandene Wasserversorgung beim 

UW Pongau ist aufgrund der Projektänderung vom 31.1.2013 (Errichtung eines 

Nutzwasserbrunnens am Gelände der Austrian Power Grid AG) nunmehr in Bezug auf die 

Nutzwasserversorgung sichergestellt. Die Trinkwasserversorgung erfolgt aufgrund der 

weitgehenden Unbemanntheit des UW Pongau durch Gebinde. 

Schließlich wird für das UW Pongau unter Inanspruchnahme von § 34 Abs 3a Salzburger 

Bautechnikgesetz eine Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung gemäß Abs 3 leg. cit. 

erteilt, da dieses Umspannwerk überwiegend ferngesteuert betrieben wird, die 

anfallenden Abwassermengen als sehr gering zu veranschlagen sind, und der Betrieb eines 

Pumpwerkes technische Probleme verursachen würde. Aufgrund dieser geringen Mengen 

würde eine Einmündung unverhältnismäßige Kosten verursachen. Dies wird vom 

wasserbautechnischen Sachverständigen in seinem ergänzenden Fachbereichsgutachten 

gestützt, zumal nach seinen Ausführungen der nächstmögliche Anschlusspunkt an den 

Ortskanal bei S3 auf GN 40, KG Einöden liegen würde. Die Entfernung bis zum geplanten 

Umspannwerk betrage zumindest 250 m. Eine Querung der Bahntrasse wäre erforderlich. 

Ein Freispiegelkanal sei aufgrund der Gefällesituation nicht möglich. Auch der 

bautechnische Amtssachverständige führt in seinem Ergänzungsgutachten aus, dass der 

Anfall von häuslichen Abwässern sehr gering sein werde und eine Ausnahme aus fachlicher 

Sicht in Übereinstimmung mit dem Fachgutachter für Wasserbauchtechnik erteilt werden 

könne. Die Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung konnte daher gewährt werden, da 

ein Kanalanschluss aus technischen Gründen übermäßige Aufwendungen verursachen würde 

und daher den Antragstellerinnen auch aufgrund des geringen Abwasseranfalls nicht 

zugemutet werden konnte. Zudem entspreche die Kompaktsenkgrube beim UW Pongau 

nach den Ausführungen des bautechnischen Amtssachverständigen dem Stand der Technik; 

solche Behälter sind dicht und müssen als Bauprodukt der Bauprodukterichtlinie 

entsprechen und auch die notwendige Kennzeichnung aufweisen. Die projektgemäß 

vorgesehene Senkgrube kann daher realisiert werden. Die beim UW Pongau vorgesehene 

Kompaktsenkgrube entspricht somit nach den übereinstimmenden Ausführungen des 

bautechnischen und des wasserbautechnischen Amtssachverständigen dem Stand der 

Technik und konnte aufgrund des geringen Anfalls von häuslichen Abwässern die 

Ausnahmegenehmigung nach § 34 Abs 3 BauTG erteilt werden. 
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Aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungsverfahrens konnte daher die Baubewilligung sowie 

die Bauplatzerklärung für die Änderungen beim UW Salzburg sowie für den geplanten 

Neubau des UW Pongau gemäß § 2 iVm § 9 BauPolG iVm § 12a Abs 1 lit iVm § 14 BGG erteilt 

werden, wenn die einschlägigen Nebenbestimmungen eingehalten werden. Die Ausnahme 

von der Einmündungsverpflichtung gemäß § 34 Abs 3 BauTG konnte ebenfalls gewährt 

werden. 

2.6 Eisenbahngesetz 1957 

2.6.1 §§ 31, 36, 42, 43 EisbG 1957 und § 3 Abs 1 der Verordnung 
genehmigungsfreier Eisenbahn-Vorhaben 

Einleitend wird aus rechtlicher Sicht darauf hingewiesen, dass jene Bundes- und 

Landesmaterien, die Verkehrsanlagen bzw. deren Nutzung bzw. Maßnahmen, die auf diese 

Verkehrsanlagen in relevanter Art und Weise einwirken (Bauverbots- bzw. 

Gefährdungsbereiche) im Fokus haben, wie bspw. das EisbG 1957, nach § 17 Abs 1 iVm § 3 

Abs 3 UVP-G 2000 mitanzuwenden und die dort vorgesehenen materiellen 

Genehmigungsvoraussetzungen zu prüfen sind. 

2.6.2 Geplante Maßnahmen 

Folgende eisenbahnrechtlich-relevante Maßnahmen sind für die Errichtung bzw. den 

Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung geplant: 

1. Das UW Pongau reicht teilweise in den Gefährdungsbereich der ÖBB-Strecke 4016 

Bischofshofen (A) Schwarzach = St. Veit (sgn. Salzburg-Tiroler-Bahn) hinein. 

2. Die aus dem UW Arthurwerk abgehende 110-kV-Kabelverbindung der 100-kV-Leitung 

Arthurwerk-Strobl der Austrian Power Grid AG unterquert bei Bahnkilometer 57,5 

den Bauverbotsbereich der Salzburg-Tiroler-Bahn und verläuft in weiterer Folge 

parallel zur Gleisanlage im Bauverbots- bzw. Gefährdungsbereich dieser ÖBB-

Strecke 

3. Der Bauverbotsbereich der Salzburg-Tiroler-Bahn der ÖBB wird weiters von der aus 

dem UW Pongau der Salzburg Netz GmbH abgehenden 110-kV-Kabelverbindung der 

110-kV-Leitung Pongau-Reitdorf der Salzburg Netz GmbH bei Bahnkilometer 57,35 

unterquert. 

4. Weiters quert die 380-kV-Freileitung in Eugendorf die ÖBB-Westbahnstrecke bei 

Bahnkilometer 230,6 und in der Gemeinde Golling bei Bahnkilometer 35,9. In der 

Gemeinde Werfen wird die Salzburg-Tiroler-Bahn der ÖBB zweifach bei 

Bahnkilometer 36,6 und 36,7 gequert. In der Gemeinde Taxenbach wird die 

Salzburg-Tiroler-Bahn der ÖBB bei Bahnkilometer 84,3 und in der Gemeinde St. 

Johann im Pongau bei Bahnkilometer 57,4 gequert.  

5. Darüber hinaus kommt es in den Gemeinden Golling, Werfen und St. Johann im 

Pongau (UW Pongau) zu Annäherungen an Eisenbahnanlagen, die in den Bauverbots- 

oder Gefährdungsbereich derselben hineinreichen. 

6. Darüber hinaus umfasst das Projekt die Errichtung eines Anschlussbahngleises im 

Bereich UW Pongau, das in die Salzburg-Tiroler-Bahn der ÖBB bei Bahnkilometer 

57,664 einmündet. 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

131 

2.6.3 Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 4 Abs 1 EisbG 1957 sind Hauptbahnen für den öffentlichen Verkehr bestimmte 

Schienenbahnen von größerer Verkehrsbedeutung. Dazu zählen diejenigen Schienenbahnen 

1. die gemäß § 1 des Hochleistungsstreckengesetzes, BGBl. Nr. 135/1989, in der 

geltenden Fassung, zu Hochleistungsstrecken erklärt sind; 

2. die der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 

zu Hauptbahnen erklärt, weil ihnen eine besondere Bedeutung für einen 

leistungsfähigen Verkehr ~ insbesondere mit internationalen Verbindungen oder im 

Regionalverkehr ~ zukommt oder sie hiefür ausgebaut werden sollen. 

Nebenbahnen sind nach Abs 2 für den öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen, 

sofern sie nicht Hauptbahnen oder Straßenbahnen sind. 

Die ÖBB-Westbahnstrecke und die Salzburg-Tiroler-Bahn sind Hauptbahnen im Sinne des § 4 

Abs 1 EisbG 1957. 

Nach § 31 EisbG 1957 ist für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen und nicht 

ortsfesten eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen die eisenbahnrechtliche 

Baugenehmigung erforderlich. 

Keine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung oder Bauartgenehmigung ist nach § 36 Abs 1 

EisbG 1957 erforderlich: 

1. bei Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten, soweit sie keine 

umfangreichen zu einer Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führenden 

Arbeiten bedingen; 

2. bei Veränderungen eisenbahnsicherungstechnischer Einrichtungen und für die 

Inbetriebnahme von veränderten Schienenfahrzeugen, soweit die Veränderungen 

keine umfangreichen zu einer Verbesserung der Gesamtleistung führenden Arbeiten 

bedingen; 

3. für die Inbetriebnahme von Kleinstfahrzeugen mit Schienenfahrwerk sowie 

Zweiwegefahrzeugen, die ausschließlich in Bereichen eingesetzt werden, die für 

den sonstigen Verkehr auf der Eisenbahn gesperrt sind; 

4. bei Abtragungen. 

Voraussetzung ist, dass diese Bauten, Veränderungen, Inbetriebnahmen und Abtragungen 

unter der Leitung einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person ausgeführt und 

subjektiv öffentliche Rechte Dritter, denen unter der Voraussetzung einer 

Baugenehmigungspflicht für die unter Z 1, 2 und 4 angeführten Bauten, Veränderungen und 

Abtragungen Parteistellung zugekommen wäre, nicht verletzt werden. Derartige Bauten, 

Veränderungen, Inbetriebnahmen und Abtragungen sind dem Stand der Technik 

entsprechend auszuführen. Vom Stand der Technik sind Abweichungen in Ausnahmefällen 

zulässig, wenn mit Vorkehrungen die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, 

des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 

Eisenbahn auf andere Weise gewährleistet werden kann 

Nach § 3 Abs 1 der Verordnung genehmigungsfreier Eisenbahn-Vorhaben (VgEV 2009, BGBl. 

II 2009/425) bedingen Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten umfangreiche 

Arbeiten im Sinne des § 36 Abs 1 Z 1 EisbG wenn mit dem Gesamtvorhaben 

1. eine Strecke oder ein Teil einer Strecke mit einer Länge von mindestens 5 km 

neu errichtet, erneuert oder umgebaut wird; 
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2. die Neuerrichtung, Erweiterung oder Erneuerung einer der nachstehenden 

Anlagen verbunden ist: 

a. Brücken mit einer Brückentragwerksfläche von mehr als 400 m²; 

b. Wannen- oder Tunnelbauwerke mit mehr als 250 m Länge; 

c. Stützmauern, Wälle, Dämme oder Einschnitte mit einer Höhe von mehr als 

zehn Metern; 

d. Umfüllanlagen mit einem Tankvolumen von mehr als 80 m³; 

e. Gebäude mit mehr als 150 m² bebauter Fläche oder mehr als zwei 

Vollgeschoßen; 

f. Dächer und Einhausungen mit einer Fläche von mehr als 2 000 m²; 

3. Anlagen und Anlagenteile zur Bahnenergieerzeugung in Kraft-, Umformer- oder 

Umrichterwerken (zB Generatoren, Umformer, Transformatoren) oder 

Übertragungsleitungen (zB Freileitungen, Stromschienen, Kabel, 

Tragkonstruktionen) neu errichtet oder deren Leistung (Regelarbeitsvermögen) 

um mehr als 25 Prozent erhöht wird; 

4. Starkstromanlagen (bezogen auf einen Versorgungsabschnitt bzw. ein 

Unterwerk) neu errichtet oder deren Leistung um mehr als 25 Prozent erhöht 

wird. Nicht umfangreiche Arbeiten bedingen Leistungserhöhungen bei 

Oberleitungsabschnitten unter 5 km, Kuppelstellen und Schaltposten. 

Bei Hauptbahnen, Nebenbahnen und nicht-öffentlichen Eisenbahnen ist gemäß § 42 Abs 1 

EisbG die Errichtung bahnfremder Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu zwölf Meter 

von der Mitte des äußersten Gleises, bei Bahnhöfen innerhalb der Bahnhofsgrenze und bis 

zu zwölf Meter von dieser verboten (Bauverbotsbereich). 

Die Behörde kann nach Abs 3 Ausnahmen von den Bestimmungen der Abs 1 und 2 erteilen, 

soweit dies mit den öffentlichen Verkehrsinteressen zu vereinbaren ist. Eine solche 

Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn es über die Errichtung der bahnfremden Anlagen 

zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Anrainer zu einer Einigung gekommen ist. 

In der Umgebung von Eisenbahnanlagen (Gefährdungsbereich) ist gemäß § 43 Abs 1 EisbG 

die Errichtung von Anlagen oder die Vornahme sonstiger Handlungen verboten, durch die 

der Bestand der Eisenbahn oder ihr Zugehör oder die regelmäßige und sichere Führung des 

Betriebes der Eisenbahn und des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

sowie des Verkehrs auf der Eisenbahn, insbesondere die freie Sicht auf Signale oder auf 

schienengleiche Eisenbahnübergänge, gefährdet wird. 

Nach Abs 2 beträgt bei Hochspannungsleitungen, unbeschadet der Bestimmung des Abs 3, 

der Gefährdungsbereich, wenn sie Freileitungen sind, in der Regel je fünfundzwanzig 

Meter, wenn sie verkabelt sind, in der Regel je fünf Meter beiderseits der Leitungsachse. 

Wenn nach Abs 3 im Gefährdungsbereich Steinbrüche, Stauwerke oder andere Anlagen 

errichtet oder Stoffe, die explosiv oder brennbar sind, gelagert oder verarbeitet werden 

sollen, durch die der Betrieb der Eisenbahn, der Betrieb von Schienenfahrzeugen auf der 

Eisenbahn oder der Verkehr auf der Eisenbahn gefährdet werden kann, so ist vor der 

Bauausführung oder der Lagerung oder Verarbeitung die Bewilligung der Behörde 

einzuholen; diese ist zu erteilen, wenn Vorkehrungen getroffen sind, die eine Gefährdung 

des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und 

des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen. 
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Die Bewilligungspflicht gemäß Abs 3 entfällt nach Abs 4, wenn es über die Errichtung des 

Steinbruches, des Stauwerkes oder einer anderen Anlage oder über die Lagerung oder 

Verarbeitung der Stoffe zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Errichter, Lagerer 

oder Verarbeiter zu einer schriftlich festzuhaltenden zivilrechtlichen Einigung über zu 

treffende Vorkehrungen gekommen ist, die eine Gefährdung des Betriebes der Eisenbahn, 

des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn oder des Verkehrs auf der 

Eisenbahn ausschließen. 

2.6.4 Stellungnahmen der mitwirkenden Eisenbahnbehörden 

Die mitwirkende Eisenbahnbehörde (BMVIT) für die Hauptbahnen (§ 12 Abs 3 EisbG) weist 

in ihrer Stellungnahme vom 22.4.2013 unter Hinweis auf die geplanten Maßnahmen u. a. 

auf die eisenbahnrechtlichen Genehmigungstatbestände (§§ 31 ff, §§ 42, 43 EisbG) hin. 

Weiters weist sie auf Nichtübereinstimmungen zwischen dem Technischem Bericht mit den 

Trassenplänen und dem Kreuzungsverzeichnis in Bezug auf die Annäherung der Kreuzungen 

der 380-kV-Leitung mit der 110-kV ÖBB-Bahnstromleitung hin; auch fehlt nach den dortigen 

Ausführungen im Technischen Bericht die Überkreuzung der 380-kV-Leitung mit der 110-kV 

ÖBB-Bahnstromleitung im Bereich der Gemeinden Koppl/Elixhausen, die in den 

Trassenplänen jedoch eingetragen ist. Das Kabelprovisorium bei Kreuzungen mit 110-kV 

Bahnstromleitungen werde abgelehnt, da damit eine sichere Bahnstromversorgung 

eingeschränkt werde und somit nicht mehr gewährleistet werden könne.  

Die mitwirkende Eisenbahnbehörde (Landeshauptmann von Salzburg) für die Nebenbahnen 

(§ 12 Abs 2 EisbG) weist in ihrer Stellungnahme vom 16.4.2013 ebenfalls auf die 

maßgeblichen Genehmigungstatbestände nach dem EisbG (§§ 42, 43 EisbG) hin. 

Die mitwirkende Eisenbahnbehörde für nicht-öffentliche Eisenbahnen 

(Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 12 Abs 1 EisbG) hat keine Stellungnahme abgegeben. 

Bezogen auf die eisenbahnrechtlich relevanten Vorhabensteile der 380-kV-Salzburgleitung 

ergibt sich nach den einschlägigen Bestimmungen Folgendes:  

2.6.5 Zum Anschlussgleis UW Pongau 

Grundsätzlich ist für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen eine 

eisenbahnrechtliche Genehmigung nach § 31ff EisbG erforderlich.  

Eine Genehmigung nach § 31ff EisbG ist u.a. für folgende Anlagen iSd § 36 Abs 1 Z 1 EisbG 

nicht erforderlich: Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten, soweit diese keine 

umfangreichen zu einer Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führende Arbeiten 

bedingen. 

Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit nach § 36 EisbG ist, dass diese Bauten unter 

der Leitung einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person ausgeführt werden und 

subjektiv-öffentliche Rechte Dritter nicht verletzt werden. 

In der auf §§ 36 Abs 2 EisbG gestützten Verordnung können Bauten bezeichnet werden, für 

welche bei Einhaltung der in Abs 1 angeführten Voraussetzungen keine eisenbahnrechtliche 

Baugenehmigung erforderlich ist. In der dazu erlassenen Verordnung genehmigungsfreier 

Eisenbahn-Vorhaben (VgEV 2009, BGBl. II 2009/425) werden wiederholend Neu-, 

Erweiterungs- Erneuerungs- und Umbauten, soweit sie keine umfangreichen zu einer 

Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führenden Arbeiten bedingen, in § 2 Abs 1 
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genehmigungsfrei gestellt. Umfangreiche Arbeiten bedingen nach § 3 Abs 1 Z 1 VgEV 2009 

u. a. die Neuerrichtung einer Strecke mit einer Länge von mindestens 5 km. 

Die Befreiung von der Genehmigungspflicht nach § 36 Abs 1 1 Z 1 und Z 2 EisbG lässt sich 

systematisch dahingehend zusammenfassen, dass Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und 

Umbauten bzw. Veränderungen von eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen bzw. 

Inbetriebnahmen von verstärkten Schienenfahrzeugen dann genehmigungsfrei sind, wenn 

diese 

1. unter der Leitung einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person ausgeführt 

werden und  

2. subjektiv-öffentliche Rechte Dritter, denen unter der Voraussetzung einer 

Baugenehmigungspflicht für die unter Z1 bis Z4 angeführten Bauten, Veränderungen 

und Abtragungen Parteistellung zugekommen wäre, nicht verletzt werden und 

3. keine umfangreichen Arbeiten bedingen oder zu keiner Verbesserung der 

Gesamtleistung der Eisenbahn führen. 

Diese Tatbestandsvoraussetzungen sind für das Anschlussgleis im UW Pongau gegeben, da 

dieses eine Länge von weniger als 5 km aufweist und als private Anschlussbahn nicht zu 

einer Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn beiträgt. Es kann daher 

genehmigungsfrei nach § 36 EisbG iVm § 2 Abs 1 VgEV 2009 errichtet werden. 

Subjektiv-öffentliche Rechte haben gegenständlich als betroffene Grundeigentümer das 

Land Salzburg (Landesstraßenverwaltung; Grundeigentümer der Gp. 224/5, KG Einöden) 

und die Energie-AG Oberösterreich (Grundeigentümer der Gp. 220/5, KG Einöden). Soweit 

Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer vorliegen, führt das dazu, dass keine 

subjektiv-öffentlichen Rechte Dritter verletzt werden. Deren Zustimmungserklärungen zum 

geplanten Vorhaben müssen somit für die Genehmigungsfreiheit vor Bescheiderlassung 

vorliegen, da ansonsten die Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte Dritter nicht 

ausgeschlossen werden kann. Alternativ dazu kann auch der Ankauf der beiden 

Grundparzellen bis dahin nachgewiesen werden. Nach Mitteilung der Austrian Power Grid 

AG vom 30.5.2014 liegen die Zustimmungen der ÖBB, der Grundeigentümer Energie AG 

Oberösterreich und der Landesstraßenverwaltung vor. Durch Einschau in die schriftlichen 

Zustimmungserklärungen hat sich die Behörde persönlich davon überzeugt, dass diese 

Zustimmungserklärungen vorliegen und somit keine Verletzung subjektiv-öffentlicher 

Rechte zu gewärtigen ist. Somit war von der Genehmigungsfreiheit des Anschlussgleises 

auszugehen. Die Behörde hat zudem die weitere gesetzliche Verpflichtung der Ausführung 

dieses Vorhabensteils unter der Leitung einer im Verzeichnis nach § 40 geführten Person 

zusätzlich zum Inhalt einer Nebenbestimmung gemacht (siehe Nebenbestimmung Nr. 425). 

Somit liegen bei Einhaltung dieser Auflage alle Tatbestandsvoraussetzungen für die 

Genehmigungsfreiheit des gegenständlichen Anschlussbahngleises vor und hat eine 

Genehmigung nach § 31 ff EisbG zu entfallen. 

2.6.6 Zur Errichtung diverser Anlagenteile im Bauverbots- bzw. 
Gefährdungsbereich  

Lt. Mitteilung der Austrian Power Grid AG vom 30.5.2014 hat die ÖBB Infrastruktur AG zur 

Errichtung des Vorhabens im eisenbahnrechtlichen Bauverbotsbereich (§ 42 EisbG) und im 

Gefährdungsbereich (§ 43 EisbG) ihre Zustimmung erteilt. Durch Einschau in die 

schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem Eisenbahnunternehmen und der Austrian Power 
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Grid AG hat sich die Behörde persönlich davon überzeugt, dass diese vorliegen. Im Rahmen 

des UVP-Verfahrens ist somit keine Bewilligung für die Anlagenteile im Bauverbots- bzw. 

Gefährdungsbereich nach § 42 Abs 3 und § 43 Abs 3 EisbG zu erteilen. 

2.7 Bundesstraßengesetz 1971, Salzburger Landesstraßengesetz 1972 

2.7.1 Vorhabensbedingte Maßnahmen bzw. Einwirkungen auf Landes- 
bzw. Bundesstraßen  

Einleitend wird aus rechtlicher Sicht darauf hingewiesen, dass jene Bundes- und 

Landesmaterien, die Verkehrsanlagen bzw. deren Nutzung, bzw. Maßnahmen, die auf diese 

Verkehrsanlagen in relevanter Art und Weise einwirken (Bauverbots- bzw. 

Gefährdungsbereiche) im Fokus haben, wie bspw. das BStG, das LStG, das EisbG, das LFG 

nach § 17 Abs 1 iVm § 3 Abs 3 UVP-G 2000 mitanzuwenden und die dort vorgesehenen 

materiellen Genehmigungsvoraussetzungen zu prüfen sind. Dies resultiert nicht zuletzt aus 

dem weiten Vorhabensbegriff des § 2 Abs 2 und § 1 Abs 1 Z 1 UVP-G 2000, die unmittelbare 

und mittelbare Auswirkungen zum Gegenstand der UVP erklären. Daher sind die jeweiligen 

straßenbaulichen Maßnahmen ebenso vom Vorhabensbegriff umfasst wie etwa die 

Zufahrtsbereiche. 

Immissionsbezogene Auswirkungen, die während der Bau- bzw. Betriebsphase durch die 

Nutzung der Verkehrsanlagen im Zuge der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu 

gewärtigen sind, werden im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen des 

§ 17 Abs 3 UVP-G 2000 behandelt. 

2.7.2 geplante Maßnahmen 

1. Mit dem gegenständlichen Vorhaben sind zum einen diverse Einmündungen in 

Gemeinde- bzw. Landesstraßen verbunden. Dies betrifft einerseits die geplante 

Zufahrt zu einem Baulager in der Gemeinde Elixhausen direkt an die L101 Mattseer 

Landesstraße sowie die verkehrstechnische Anbindung des neu zu errichtenden UW 

Pongau mithilfe einer neuen Betriebszufahrt direkt an die Salzachtalstraße sowie 

diverse Einmündungen in Gemeindestraßen.  

2. Desweiteren quert die Freileitung einige Landesstraßen. 

3. Im Gemeindegebiet von Eugendorf quert die 380-kV-Salzburgleitung die A1 und im 

Gemeindegebiet von Golling (Tunnel Hieflau) die A10, welche in der Gemeinde 

Werfen ebenfalls zweimal gequert wird. 

4. Im 40m-Streifen der A1 (Gefährdungsbereich) ist der Mast 3021 situiert. 

5. Im 40m- sowie im 25m-Streifen (Bauverbots- bzw. Gefährdungsbereich) der A10 sind 

die Masten 161, 1172, 173, 174 und 177 situiert. 

Im gegenständlichen Fall sind somit Genehmigungstatbestände nach dem LStG 1972 und 

dem BStG 1972 relevant. Dies betrifft insbesondere die Genehmigungstatbestände des § 21 

BStG 1972 (Bauten an Bundesstraßen) iVm § 32 lit a BStG 1981 (Zuständigkeit des 

Landeshauptmannes) bzw. Einmündungen von Straßen und Zufahrten jeder Art in 

Landesstraßen (§ 26 iVm 4 Abs 1 lit a LStG 1972), welche grundsätzlich – ohne UVP-

Verfahren – in die Zuständigkeit der Landesregierung als Landesstraßenbehörde fallen 

sowie Einmündungen in diverse Gemeindestraßen (§ 28 Abs 3 iVm 26 LStG 1972) 
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Allfällige genehmigungsvermeidende Zustimmungserklärungen sind bei Bundesstraßen 

durch die ASFINAG bzw. bei Landesstraßen von der Landesstraßenverwaltung zu erteilen. 

Bei Gemeindestraßen sind die jeweiligen Gemeindestraßenverwaltungen (Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich nach § 29 Abs 1 LStG 1972) für eine allfällige Zustimmung 

berufen.  

Verweigern die dortigen Straßenverwaltungen ihre Zustimmung, sind jeweils die Bundes- 

bzw. Landesstraßenbehörde (Landeshauptmann bzw. Landesregierung) sowie der 

Bürgermeister im eigenen Wirkungsbereich nach § 26 Abs 2 l. S. iVm § 28 Abs 3 iVm § 4 Abs 

1 lit b LStG 1972 zur Entscheidung berufen, soweit nicht ein UVP-Verfahren (Verfahrens- 

und Genehmigungskonzentration) geführt wird. 

2.7.3 Stellungnahme der mitwirkenden Straßenrechtsbehörde 

Seitens der mitwirkenden Straßenrechtsbehörde (Landeshauptmann von Salzburg für 

Bundes- und Salzburger Landesregierung für Landesstraßen) wurde mit Schreiben vom 

4.4.2013 mitgeteilt, dass die Zulässigkeit eines Antrags gemäß § 21 BStG 1971 (Bauten im 

Bauverbotsbereich) dann gegeben ist, wenn die Straßenverwaltung ihre Zustimmung zum 

Projekt verweigert oder aber in sechs Wochen nach Einbringung eines 

Zustimmungsbegehrens keine Entscheidung vorliegt. Aus den Antragsunterlagen sei nach 

den dortigen Ausführungen nicht erkennbar, dass eine Zustimmung der Straßenverwaltung 

nicht verweigert wurde, jedoch sei auch nicht erkennbar, ob die Sechs-Wochen-Frist 

bereits verstrichen ist. In der Folge wäre ein allfälliges Verfahren in jeder Lage 

einzustellen, wenn die Zustimmung nachträglich erteilt wird. Nach § 26 LStG 1972 kann ein 

Antrag für ein Behördenverfahren erst eingebracht werden, wenn die Zustimmung durch 

die Landesstraßenverwaltung verweigert wurde. Aus den Antragsunterlagen gehe nicht 

hervor, dass eine solche Erklärung durch die Landesstraßenverwaltung abgegeben wurde. 

Ein Antrag gemäß § 26 LStG 1972 sei daher zurzeit unzulässig. 

Nach Ansicht der mitwirkenden Landesstraßenbehörde ist bei Bauten im Bauverbotsbereich 

der Landesstraßen bei Verweigerung der Zustimmung durch die Landesstraßenverwaltung 

über Antrag analog ein Behördenverfahren möglich. Das gleiche gelte gemäß § 26 BStG 

1971 bei Anschlüssen von Straßen und Wegen bzw. Zufahrten, wobei den 

Einreichunterlagen vorderhand bauliche Maßnahmen dieser Art an Bundesstraßen nicht 

entnommen werden könne. 

2.7.4 diverse Einmündungen in Landes- und Gemeindestraßen 

2.7.4.1 gesetzliche Grundlagen im LStG 1972 

Das Landesstraßengesetz findet nach § 1 Abs 1 LStG 1972 auf folgende öffentliche Straßen - 

mit Ausnahme der Bundesstraßen -, das sind 

a. Landesstraßen, 

b. Gemeindestraßen, 

c. öffentliche Interessentenstraßen und 

d. dem öffentlichen Verkehr dienende Privatstraßen 

Anwendung. 
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Nach § 26 Abs 1 Sbg. LStG 1972 dürfen Einmündungen von Straßen und Zufahrten jeder Art 

in Landesstraßen sowie Änderungen der Art der Benützung solcher Straßen und Zufahrten 

nur mit Zustimmung der Landesstraßenverwaltung angelegt oder geändert werden. 

Dasselbe gilt gemäß § 28 Abs 3 iVm § 26 leg. cit. auch für Gemeindestraßen, wobei hier 

gemäß § 29 Abs 1 leg. cit. hinsichtlich Gemeindestraßen die Zustimmung der Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich als Straßenverwaltung einzuholen ist.  

Die Gemeindestraßen werden nach § 28 Abs 1 LStG 1972 eingeteilt in Straßen I. und II. 

Klasse. Ihr Bau obliegt der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich. Nach Abs 3 finden die §§ 

24 und 26 auf Gemeindestraßen sinngemäß Anwendung. 

Straßenrechtsbehörde im Sinn dieses Gesetzes ist nach § 4 Abs 1 LStG 1972: 

a) die Landesregierung in den Angelegenheiten der Landesstraßen, der Privatstraßen 

gemäß § 6 Abs 1 Z 4 und der Straßen gemäß § 42;  

b) der Bürgermeister im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde in den Angelegenheiten 

der sonstigen Straßen. 

Nach Abs 2 ist in den Angelegenheiten, die die Kreuzung von Straßen oder die Einbindung 

einer Straße in eine andere betreffen, die Landesregierung Straßenrechtsbehörde, wenn 

eine der Straßen eine im Abs 1 lit a angeführte Straße ist. 

2.7.4.2 rechtliche Erwägungen 

Dem Genehmigungstatbestand des § 26 LStG 1972 unterliegen insbesondere die geplanten 

Einmündungen in die L101 Mattseer Landesstraße sowie in die Salzachtalstraße bzw. auch 

diverse Einmündungen in diverse Gemeindestraßen. 

Verweigert die Landesstraßenverwaltung bzw. die Gemeindestraßenverwaltung die 

Zustimmung, entscheidet auf Antrag die jeweils zuständige Straßenrechtsbehörde 

(Landesregierung bzw. Bürgermeister im eigenen Wirkungsbereich nach § 26 Abs 2 l. S. iVm 

§ 28 Abs 3 iVm § 4 Abs 1 lit b Sbg. LStG). 

Die allenfalls erforderlichen Genehmigungen – wie bspw. jene nach § 26 Abs 2 l. S. Sbg. 

LStG 1972 -, sind nach Ansicht der UVP-Behörde von der Konzentrationswirkung des § 3 Abs 

3 UVP-G 2000 mitumfasst, auch soweit ansonsten die Genehmigungen im eigenen 

Wirkungsbereich zu erteilen wären, da nach § 3 Abs 3 UVP-2000 auch die im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinden zu treffenden Genehmigungsentscheidungen in das UVP-

Verfahren übernommen werden. Gemeindebehörden verlieren demnach ihre 

Genehmigungsfunktion, nicht aber ihre Handlungsmöglichkeiten in Form der Abgabe einer 

einseitigen zivilrechtlichen Erklärung mit einer verwaltungsrechtlichen Wirkung 

(Zustimmung der Gemeindestraßenverwaltung), nämlich dergestalt, dass erst deren 

Verweigerung die verwaltungsbehördliche Entscheidung eröffnet.  

Die Zustimmung in Gestalt einer einseitigen zivilrechtlichen Erklärung nach § 26 Abs 2 iVm 

§ 28 Abs 3 Sbg. LStG 1972 ist bei Gemeindestraßen daher nicht von der 

Konzentrationswirkung des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 umfasst und diese daher grundsätzlich von 

der jeweiligen Gemeindestraßenverwaltung zu erteilen bzw. zu verweigern, sofern die 

bauliche Maßnahme oder die Änderung der Art der Benützung Interessen des Straßenbaus 

sowie die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigen würde. Bei 

Verweigerung der Zustimmung entscheidet nach § 26 Abs 2 l.S. iVm § 28 Abs 3 Sbg. LStG 
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1972 anstelle des Bürgermeisters nach § 4 Abs 1 lit b Sbg. LStG 1972 im gegenständlichen 

Verfahren die UVP-Behörde als Genehmigungsbehörde. 

Selbiges gilt auch für Landesstraßen; auch hier ist die Zustimmung der 

Landesstraßenverwaltung nach § 26 Abs 2 Sbg. LStG 1972 als einseitige zivilrechtliche 

Erklärung nicht mitkonzentriert, sehr wohl aber die subsidiäre verwaltungsbehördliche 

Entscheidung nach § 26 Abs 2 l.S. LStG, wo anstelle der Landesregierung nach § 4 Abs 1 lit 

a Sbg. LStG 1972 im Falle einer Verweigerung der Zustimmung die UVP-Behörde zu 

entscheiden hat. 

Nach Mitteilung der Antragstellerinnen vom 30.5.2014 hat das Land Salzburg in seiner 

Funktion als Landesstraßenverwaltung gemäß § 26 LStG 1972 der Errichtung und dem 

Betrieb des Vorhabens 380-kV-Salzburgleitung ihre Zustimmung erteilt, weshalb für die 

Einmündungen in die L101 Mattseer Landesstraße und in die Salzachtalstraße keine 

Genehmigung nach § 26 Abs 2 l. S. Sbg. LStG erforderlich ist. Das Vorhandensein dieser 

Zustimmungserklärung wurde seitens der Behörde durch Einschau in die schriftliche 

Erklärung geprüft. 

Seitens der Antragstellerinnen wurde der Behörde keine Zustimmung der von 

Einmündungen in Gemeindestraßen betroffenen Gemeinden vorgelegt. Daher hatte die 

UVP-Behörde gemäß den §§ 26 und 28 Salzburger Landesstraßengesetz die Genehmigung für 

diese Einmündungen zu prüfen und konnte diese gegenständlich auch erteilt werden.  

Nach § 28 iVm § 26 Abs 2 Salzburger Landesstraßengesetz ist die Genehmigung für diese 

Einmündungen dann zu erteilen, wenn durch die baulichen Maßnahmen Interessen des 

Straßenbaus sowie die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht 

beeinträchtigt werden. Nach den fachlichen Ausführungen des verkehrstechnischen 

Sachverständigen sind die nachteiligen Auswirkungen auf die Verkehrsqualität und die 

Verkehrssicherheit während der Bau- und Demontagephase als gering einzustufen; während 

der Betriebsphase sind nach seinen Ausführungen keine negativen Auswirkungen zu 

erwarten. Die Ausführungen in der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE-A FB Verkehr), 

wonach sich der durch die Realisierung des Projekts induzierte Verkehr räumlich und 

zeitlich so auf das Straßennetz verteile, dass bei Betrachtung eines durchschnittlichen 

Tages auf die Verkehrsqualität öffentlicher Straßennetze kein negativer Einfluss ausgeübt 

werde, wurde vom Behördengutachter als schlüssig und nachvollziehbar erachtet. Auch im 

Bereich der Zufahrten zu Baulagern und Umspannwerken könne nach seinen Ausführungen 

davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der Regelwerke (bspw. RVS-Richtlinien) 

vom gegenständlichen Projekt keine relevanten Gefährdungen der Verkehrssicherheit 

ausgehen würden. Somit kann für die Einmündungen in Gemeindestraßen die 

straßenrechtliche Bewilligung gemäß § 28 iVm § 26 Abs 2 Sbg. Landestraßengesetz erteilt 

werden. 

2.7.5 geplante Bauführungen an bzw. Querungen von Landesstraßen  

2.7.5.1 gesetzliche Grundlagen im Sbg. LStG 1972 

Bauführungen und sonstige bauliche Maßnahmen an Landesstraßen außerhalb geschlossener 

Ortschaften dürfen nach § 25 Abs 1 LStG 1972 innerhalb einer Entfernung von 12 m ab dem 

Fahrbahnrand ohne Zustimmung der Landesstraßenverwaltung nicht durchgeführt werden. 
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Dies gilt jedoch nicht für in der üblichen Weise gestaltete Weidezäune. Das Land 

(Landesstraßenverwaltung) ist in einem Verfahren über Bauvorhaben innerhalb der 

bezeichneten Grenze Partei im Sinne des § 8 AVG 1950 und darf eine solche Zustimmung 

insbesondere nicht erteilen, wenn das Vorhaben den Interessen des Straßenbaues oder der 

Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs widerspricht. 

Die Bestimmung des Abs 2 gilt nach Abs 3 dann auch für Bauführungen und sonstige 

bauliche Maßnahmen in geschlossenen Ortschaften, wenn die Landesstraße als 

Ortsumfahrung erklärt wurde. Die Landesregierung kann eine Landesstraße oder Teile von 

Landesstraßen durch Verordnung nach Anhörung der Gemeinde als Ortsumfahrung erklären, 

wenn aus straßenbaulichen Gründen oder im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs die Straße entsprechend freizuhalten ist. 

2.7.5.2 rechtliche Erwägungen 

Die geplanten Bauführungen (Querungen) an mehreren Landesstraßen bedürfen einer 

Genehmigung nach § 25 Sbg. LStG 1972.  

Nach § 25 Abs 2 Sbg. LStG 1972 leg. cit. dürfen Bauführungen und sonstige bauliche 

Maßnahmen an Landesstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften innerhalb einer 

Entfernung von 12 m ab dem Fahrbahnrand ohne Zustimmung der Landesstraßenverwaltung 

nicht durchgeführt werden. Die Landesstraßenverwaltung darf eine solche Zustimmung 

insbesondere dann nicht erteilen, wenn das Vorhaben den Interessen des Straßenbaus oder 

der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs widerspricht.  

Nach Ansicht der mitwirkenden Straßenrechtsbehörde ist auch diese Verweigerung der 

Zustimmung durch die Landesstraßenverwaltung – analog zu § 26 Abs 2 l. S. Sbg. LStG 1972 

– durch eine behördliche Genehmigung substituierbar.  

Nach Mitteilung der Antragstellerinnen vom 30.5.2014 ist auch bei § 25 LStG 1972 eine – 

analog nach § 26 Abs 2 l. S. Sbg. LStG 1972 zu erteilende - Genehmigung gegenständlich 

nicht erforderlich, da das Land Salzburg in seiner Funktion als Landesstraßenverwaltung 

dem Vorhaben auch betreffend die Querungen mehrerer Landesstraßen gemäß § 25 Sbg. 

LStG 1972 zugestimmt hat, wovon sich die Behörde durch Einschau in die 

Zustimmungserklärungen persönlich überzeugt hat.  

Da die erforderlichen Zustimmungserklärungen für diese baulichen Maßnahmen an bzw. 

Querungen von Landesstraßen vorliegen, hat auch bei den geplanten Bauführungen an bzw. 

Querungen von Landesstraßen eine Genehmigung zu entfallen. 

2.7.6 geplante Querungen von bzw. Errichtung von Masten im 
Nahebereich von Bundesautobahnen 

2.7.6.1 gesetzliche Grundlagen im BStG 1971 

Nach § 1 Abs 1 Bundesstraßengesetz 1971 werden die in den einen Bestandteil dieses 

Bundesgesetzes bildenden Verzeichnissen angeführten Straßenzüge zu Bundesstraßen 

erklärt. Im Verzeichnis 1 - Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) – werden die A1 – West 

Autobahn sowie die A10 –Tauern Autobahn angeführt. Diese sind somit Bundesautobahnen 

und unterliegen damit dem Bundesstraßengesetz 1971.  
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Nach § 21 BStG 1971 dürfen Neu-, Zu- und Umbauten in einer Entfernung von 40m 

beiderseits der Bundesautobahnen nicht angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art weder 

errichtet noch verändert werden. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat auf Antrag 

Ausnahmen zuzustimmen, soweit dadurch Rücksichten auf den Bestand der Straßenanlagen 

und des Straßenbildes, Verkehrsrücksichtens sowie Rücksichten auf die künftige 

Verkehrsentwicklung oder erforderliche Maßnahmen nach §§ 7 und 7a nicht beeinträchtigt 

werden. Eine solche Zustimmung ist auch bei Bauführungen über oder unter 

Bundesautobahnen erforderlich. Bei Bundesschnellstraßen, Rampen und Anschlussstellen 

sowie Zu- und Abfahrtsstraßen der Bundesautobahnen und Bundessschnellstraßen gilt Abs 1 

für eine Entfernung von 25m (§ 21 Abs 2 BStG 1971).  

Der ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) kommt 

für die Grundstücke gemäß Bundesstraßengesetz alle Rechte und Pflichten der 

Bundesstraßenverwaltung, daher auch die Abgabe einer Zustimmung gemäß § 21 BStG 1971 

zu. 

2.7.6.2 rechtliche Erwägungen 

Durch die 380-kV-Salzburgleitung wird die A1- West Autobahn im Gemeindegebiet von 

Eugendorf, weiters die A10 – Tauern Autobahn im Gemeindegebiet von Golling (Tunnel 

Hieflau) und zweifach im Gemeindegebiet von Werfen gequert. Darüber hinaus wird der 

Mast Nr. 3021 im 40m-Streifen der A1 – West Autobahn situiert. Im 40m- bzw. im 25m-

Streifen der A10 – Tauern Autobahn werden folgende Masten situiert: Mast 161, 1172, 173, 

174 und 177. 

Lt. Mitteilung der Antragstellerinnen vom 30.5.2014 hat die ASFINAG zur Errichtung des 

Vorhabens in den in § 21 BStG 1971 vorgesehenen Bauverbotsbereichen ihre Zustimmung 

erteilt. Auch hier hat sich die Behörde durch persönliche Einschau in die 

Zustimmungserklärungen von deren Vorliegen überzeugt. Im Rahmen des UVP-Verfahrens 

ist sohin keine Genehmigung nach § 21 BStG 1971 zu erteilen. 

2.7.7 geplante Materialseilbahnen 

Zum Wegekonzept führen die Antragstellerinnen in den Einreichunterlagen (TE-A 

technischer Berichte; Erschließungskonzept Maststandorte) weiters aus, dass temporäre 

Materialseilbahnen dann zum Einsatz kommen, wenn für die Errichtung von Baustraßen 

keine Zustimmungserklärung seitens der Grundeigentümer vorliegen bzw. wenn die 

Geländeverhältnisse (Hangneigungen, Geologie udgl.) keine Baustraßenerrichtung zulassen.  

In der Tabelle 5-1 des Erschließungskonzeptes werden die vorgesehenen Materialseilbahnen 

gemeindeweise angeführt. Die geplanten temporären Materialseilbahnen sind vom 

Seilbahngesetz 2003 ausgenommen. Nach § 3 Z 2 SeilbG 2003 fallen Materialseilbahnen mit 

Werksverkehr bzw. eingeschränktem Verkehr nicht unter die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes. Unter das Gesetz vom 20. Juni 1962 über den Bau und Betrieb 

landwirtschaftlicher Materialseilbahnen im Lande Salzburg (Salzburger Landwirtschafts-

Materialseilbahngesetz), LGBl Nr 162/1962 idgF fallen wiederum nur landwirtschaftliche 

Materialseilbahnen (nach § 1 Abs 1 Landwirtschafts-Materialseilbahngesetz sind 

Landwirtschaftliche Materialseilbahnen im Sinne dieses Gesetzes Seilschwebebahnen, 

Schrägaufzüge und Seilriesen, die vom Eigentümer, Pächter, Fruchtnießer oder sonstigen 
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Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes für Zwecke der Güterbeförderung dieses 

Betriebes - bei Seilschwebebahnen und Schrägaufzügen allenfalls auch der unentgeltlichen 

Personenbeförderung, soweit diese für die landwirtschaftliche Betriebsführung oder im 

öffentlichen Interesse erforderlich ist (Werksverkehr), - ohne Inanspruchnahme fremder 

Liegenschaften gebaut und betrieben werden).  

Für diese geplanten Materialseilbahnen bildet das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und hier 

insbesondere die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den 

Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Benützung von Arbeitsmitteln 

(Arbeitsmittelverordnung AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idF BGBl. II Nr. 21/2010, die 

rechtliche Grundlage. Für diese Arbeitsmittel, wozu auch Materialseilbahnen zählen, 

bestehen nach der AM-VO umfangreiche Prüfpflichten; so dürfen diese nur verwendet 

werden, wenn für diese die erforderlichen Prüfungen durchgeführt wurden (§ 6 Abs 1); wie 

insbesondere Erstprüfungen, Abnahmeprüfung (§ 7), wiederkehrenden Prüfungen (§ 8). 

Bspw. sind nach § 7 Abs 1 AM-VO Arbeitsmittel – zu denen nach Abs 1 Z 13 auch 

Materialseilbahnen zählen, auf die das Seilbahngesetz keine Anwendung findet - vor der 

ersten Inbetriebnahme einer Abnahmeprüfung zu unterziehen. Nach § 8 Abs 1 AM-VO sind 

diese mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten, 

einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Für den Fall, dass die Materialseilbahnen 

ortsveränderlich eingesetzt werden, sind diese gemäß § 10 Abs 1 AM-VO nach jeder 

Aufstellung an einem neuen Einsatzort vor ihrer Verwendung einer Prüfung zu unterziehen. 

Auch der seilbahntechnische Amtssachverständige verweist in seiner Stellungnahme vom 

29.1.2013 auf die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für die Errichtung und den 

Betrieb dieser Materialseilbahnen nach der AM-VO, insbesondere auf die Abnahmeprüfung, 

die durch einen hierzu Befugten (Ziviltechniker mit facheinschlägiger Befugnis, zugelassene 

Prüfstellen, akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen) durchzuführen sei. Unter 

Bezugnahme auf die temporäre Errichtung und den Betrieb dieser Materialseilbahnen 

wurden von diesem der Behörde Maßnahmen aus seilbahntechnischer Sicht empfohlen, 

deren Einhaltung von der Behörde unter Punkt 18.1 der Nebenstimmungen vorgeschrieben 

wurden. Seitens des Arbeitsinspektorats Salzburg wurde dazu mit Schreiben vom 6.5.2014 

mitgeteilt, dass es „betreffend der temporären Materialseilbahn […] keine weiteren 

Ergänzungen seitens der Arbeitsinspektion“ gäbe und „in diesem Zusammenhang […] auf 

die Email vom 30. Jänner 2013 an das Amt der Salzburger Landesregierung“ hingewiesen 

(Notwendigkeit einer Abnahmeprüfung gemäß § 7 Arbeitsmittelverordnung ex lege)“ 

werde. 

Sofern diese temporären Materialseilbahnen vorschriftsgemäß, d.h. nach den 

Anforderungen der AM-VO, und entsprechend den Anforderungen des seilbahntechnischen 

Amtssachverständigen (siehe Punkt 18.1 der Nebenbestimmungen) errichtet und betrieben 

werden, kann davon ausgegangen werden, dass diese hinsichtlich Konstruktion, Bau und 

weiterer Schutzmaßnahmen den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- und 

Gesundheitsanforderungen entsprechen. 
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2.8 Wasserrechtsgesetz 1959  

2.8.1 Rechtsgrundlagen 

Nach § 10 Abs 1 WRG 1959 bedarf der Grundeigentümer zur Benutzung des Grundwassers 

für den notwendigen Haus- und Wirtschaftsbedarf keiner Bewilligung der 

Wasserrechtsbehörde wenn die Förderung nur durch handbetriebene Pump- oder 

Schöpfwerke erfolgt oder wenn die Entnahme in einem angemessenen Verhältnis zum 

eigenen Grunde steht. 

In allen anderen Fällen ist nach Abs 2 leg. cit. zur Erschließung oder Benutzung des 

Grundwassers und zu den damit im Zusammenhang stehenden Eingriffen in den 

Grundwasserhaushalt sowie zur Errichtung oder Änderung der hiefür dienenden Anlagen die 

Bewilligung der Wasserrechtsbehörde erforderlich. 

Nach § 32 Abs 1 WRG 1959 sind Einwirkungen auf Gewässer, die unmittelbar oder mittelbar 

deren Beschaffenheit (§ 30 Abs 3) beeinträchtigen, nur nach wasserrechtlicher Bewilligung 

zulässig. Bloß geringfügige Einwirkungen, insbesondere der Gemeingebrauch (§ 8) sowie die 

ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung (Abs 8), gelten bis zum 

Beweis des Gegenteils nicht als Beeinträchtigung. 

Nach Maßgabe des Abs 1 bedürfen einer Bewilligung nach Abs 2 leg. cit. insbesondere 

a) die Einbringung von Stoffen in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand in Gewässer 

(Einbringungen) mit den dafür erforderlichen Anlagen, 

c) Maßnahmen, die zur Folge haben, daß durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in den 

Boden das Grundwasser verunreinigt wird. 

Zum Schutze von Wasserversorgungsanlagen gegen Verunreinigung (§ 30 Abs 2) oder gegen 

eine Beeinträchtigung ihrer Ergiebigkeit kann nach § 34 Abs 1 WRG 1959 die zur Bewilligung 

dieser Anlagen zuständige Wasserrechtsbehörde – zum Schutze von nicht 

bewilligungspflichtigen Wasserversorgungsanlagen die Bezirksverwaltungsbehörde – durch 

Bescheid besondere Anordnungen über die Bewirtschaftung oder sonstige Benutzung von 

Grundstücken und Gewässern treffen, die Errichtung bestimmter Anlagen untersagen und 

entsprechende Schutzgebiete bestimmen. Darüber hinaus kann – nach Anhörung der 

gesetzlichen Interessenvertretungen – auch der Betrieb bestehender Anlagen und 

Unternehmungen im notwendigen Ausmaß eingeschränkt werden. Die besonderen 

Anordnungen sind tunlichst gleichzeitig in jenem Bescheid, mit dem die wasserrechtliche 

Bewilligung für die zu schützende Anlage erteilt wird, zu treffen. Die Änderung solcher 

Anordnungen ist zulässig, wenn der Schutz der Wasserversorgung dies gestattet oder 

erfordert. 

Zum Schutz der allgemeinen Wasserversorgung kann der Landeshauptmann nach Abs 2 leg. 

cit. ferner mit Verordnung bestimmen, daß in einem näher zu bezeichnenden Teil des 

Einzugsgebietes (Schongebiet) Maßnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder 

Spiegellage des Wasservorkommens zu gefährden vermögen, vor ihrer Durchführung der 

Wasserrechtsbehörde anzuzeigen sind oder der wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen, 

oder nicht oder nur in bestimmter Weise zulässig sind. Zugleich kann die wasserrechtliche 

Bewilligung für solche Maßnahmen an die Wahrung bestimmter Gesichtspunkte gebunden 

werden. Solche Regelungen sind im gebotenen Maße nach Maßgabe der örtlichen 

Verhältnisse abgestuft zu treffen. Die Anordnung von Betretungsverboten darf überdies nur 
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insoweit erfolgen, als das Interesse am Schutz der Wasserversorgung die Interessen von 

Berechtigten oder der Allgemeinheit am freien Zugang zu den in Betracht kommenden 

Flächen übersteigt. 

Die Vollziehung einer gemäß Abs. 2 oder 2a erlassenen Verordnung obliegt der 

Bezirksverwaltungsbehörde. Bedarf eine gemäß Abs. 2 bewilligungs- oder anzeigepflichtige 

Maßnahme noch einer weiteren, in die Zuständigkeit des Landeshauptmannes oder des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft fallenden 

wasserrechtlichen Bewilligung, so ist diese Behörde zuständig. 

Nach § 38 Abs 1 WRG 1959 ist zur Errichtung und Abänderung von Brücken, Stegen und von 

Bauten an Ufern, dann von anderen Anlagen innerhalb der Grenzen des 

Hochwasserabflusses fließender Gewässer oder in Gebieten, für die ein gemäß § 42a Abs 2 

Z 2 zum Zweck der Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen erlassenes 

wasserwirtschaftliches Regionalprogramm (§ 55g Abs 1 Z 1) eine wasserrechtliche 

Bewilligungspflicht vorsieht, sowie von Unterführungen unter Wasserläufen, schließlich von 

Einbauten in stehende öffentliche Gewässer, die nicht unter die Bestimmungen des § 127 

fallen, nebst der sonst etwa erforderlichen Genehmigung auch die wasserrechtliche 

Bewilligung einzuholen, wenn eine solche nicht schon nach den Bestimmungen des § 9 oder 

§ 41 dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Die Bewilligung kann auch zeitlich befristet 

erteilt werden. 

Bei den nicht zur Schiff- oder Floßfahrt benutzten Gewässerstrecken bedürfen nach Abs 2 

keiner Bewilligung nach Abs 1: 

a) Drahtüberspannungen in mehr als 3 m lichter Höhe über dem höchsten 

Hochwasserspiegel, wenn die Stützen den Hochwasserablauf nicht fühlbar beeinflussen; 

b) kleine Wirtschaftsbrücken und -stege; erweist sich jedoch eine solche Überbrückung als 

schädlich oder gefährlich, so hat die Wasserrechtsbehörde über die zur Beseitigung der 

Übelstände notwendigen Maßnahmen zu erkennen. 

Als Hochwasserabflußgebiet (Abs 1) gilt nach Abs 3 das bei 30jährlichen Hochwässern 

überflutete Gebiet. Die Grenzen der Hochwasserabflußgebiete sind im Wasserbuch in 

geeigneter Weise ersichtlich zu machen. 

Gemäß der Verordung des Bundesminsters für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und 

Wasserwirtschaft über die Bewilligungsfreistellung von Gewässerquerungen 

(Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen – GewQBewFreistllV), BGBl II 

Nr 327/2005, wurde auf der Grundlage des § 12b Nachstehendes verordnet: 

§ 1. Folgende besondere bauliche Herstellungen bedürfen zu ihrer Errichtung und 

Abänderung keiner Bewilligung nach § 38 Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959: 

 1. Gewässerquerungen in Form von Unterführungen von Rohr- und 

Kabelleitungen im grabungslosen Bohr- oder Pressverfahren, bei denen ein Mindestabstand 

zwischen Gerinnesohle und Oberkante der verlegten Leitung von 1,5 Metern eingehalten 

wird und der maximale Rohrdurchmesser der verlegten Leitung 1,5 Meter beträgt. 

 2. Gewässerquerungen in Form von Aufhängungen von Rohr- und Kabelleitungen 

an Brücken, die den Durchflussquerschnitt im Brückenbereich nicht einengen. 

 3. Gewässerquerungen von Rohr- und Kabelleitungen in Form von offenen 

Querungen zu Zeiten ohne Wasserführung an der Grabungsstelle und in Form der Verlegung 

im Einpflügeverfahren, die an Flachlandgewässern stattfinden und bei denen der 
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Mindestabstand zwischen Gerinnesohle und Oberkante der verlegten Leitung 1 Meter und 

der maximale Rohrdurchmesser der verlegten Leitung 1 Meter beträgt. 

Nach § 120 Abs 1 WRG 1959 kann die Wasserrechtsbehörde zur Überwachung der 

Bauausführung bewilligungspflichtiger Wasseranlagen geeignete Aufsichtsorgane 

(wasserrechtliche Bauaufsicht) durch Bescheid bestellen. 

Die wasserrechtliche Bauaufsicht erstreckt sich nach Abs 2 auf die fach- und 

vorschriftsgemäße Ausführung der Bauarbeiten und auf die Einhaltung der einschlägigen 

Bedingungen des Bewilligungsbescheides. 

Die Aufsichtsorgane sind nach Abs 3 berechtigt, jederzeit Untersuchungen, Vermessungen 

und Prüfungen an der Baustelle vorzunehmen, Einsicht in Behelfe, Unterlagen u. dgl. zu 

verlangen und erforderlichenfalls Baustoffe, Bauteile und bautechnische Maßnahmen zu 

beanstanden. Wird keine Übereinstimmung erzielt, so ist unverzüglich die Entscheidung der 

Wasserrechtsbehörde einzuholen. Die Organe der wasserrechtlichen Bauaufsicht sind nach 

Abs 4 zur Wahrung der ihnen zur Kenntnis gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

verpflichtet. Die Kosten der wasserrechtlichen Bauaufsicht hat nach Abs 6 der 

Unternehmer zu tragen; eine einvernehmliche Pauschalierung ist zulässig.  

 

Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 31.8.1975, mit der Bestimmungen 

zum Schutze der Wasserspenden der Wasserversorgungsanlage der Wassergenossenschaft 

Puch (Mühlsteinquellen, Oswaldquellen und Windhagquelle) erlassen werden, LGBl Nr 

81/1975, vom 31.8.1975: 

[…] 

§ 3 

Im Wasserschongebiet bedürfen nachstehend angeführte Maßnahmen vor ihrer 

Durchführung einer wasserrechtlichen Bewilligung: 

1. die Errichtung, Erweiterung oder Änderung von Bauten aller Art (Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude und dazugehörige Nebenobjekte, Gaststätten, Garagen, Schutzhütten, 

Viehställe u. dgl.) sowie von gewerblichen, industriellen und sonstigen Betrieben und 

Anlagen, die geeignet sind, das Grundwasser oder obertägige Wässer durch Abwässer, 

Abfallstoffe oder Beeinträchtigung der Humusdecke des Bodens nachteilig zu beeinflussen 

(Senk- und Sickergruben, Düngerstätten, Campingplätze, Einstellplätze für Kraftfahrzeuge, 

Straßen- und Wegebauten für den Kraftfahrzeugverkehr, Parkplätze, Seilbahnen, Schilifte, 

Schipisten u. dgl.); 

2. die Errichtung, Änderung und Auflassung von Anlagen zur Erschließung, Ableitung oder 

sonstigen Nutzung von Quellen oder Grundwasser und alle Maßnahmen, die die 

Beschaffenheit, den Lauf, das Gefälle oder die Wassermenge fließender oder stehender 

natürlicher Gewässer verändern können; 

3. die Errichtung und Erweiterung von Schürf- und Bergbaubetrieben sowie von Anlagen zur 

Gewinnung von Steinen, Schotter, Kies, Sand, Erde und Lehm; 

4. die Ablagerung von und die Manipulation mit Stoffen, die für das Grundwasser gefährlich 

sind, wie z. B. Müll und radioaktive Stoffe; 

5. Bodeneingriffe aller Art, zum Beispiel Grabungen, Pilotierungen, Bohrungen u. dgl., 

wenn sie bis zum Grundwasser oder tiefer als 2 m unter Gelände reichen; 

6. Sprengungen jeder Art mit über 1 m Bohrlochtiefe; 
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7. alle Rodungen; 

8. jeder Kahlschlag, der für sich allein oder mit Hinzurechnung einer unmittelbar 

angrenzenden, schon kahlgelegten und noch nicht gesicherten aufgeforsteten bzw. voll 

verjüngten Fläche mehr als 5.000 qm (0,5 ha) beträgt. 

§ 4 

(1) Im Wasserschongebiet sind folgende Maßnahmen der Wasserrechtsbehörde vor ihrer 

Durchführung anzuzeigen: 

1. Errichtungen, Erweiterungen oder Änderungen der im § 3 Z. 1 aufgezählten Bauten, 

Betriebe und Anlagen, soweit im Einzelfalle nicht mit den dort angeführten nachteiligen 

Folgen zu rechnen ist; 

2. Kahlschlägerungen bis einschließlich 5.000 qm (0,5 ha); 

3. Bodeneingriffe aller Art, die nicht schon nach § 3 Z. 5 bewilligungspflichtig sind; 

4. die Lagerung von und die Manipulation mit flüssigem Brenn- und Treibstoffen mit einem 

Stockpunkt von unter 25° Celsius von 50 bis 1000 l; die Aufbewahrung von oder 

Manipulation mit kleineren Mengen als 50 l der vorgenannten Stoffe zur Deckung des 

laufenden Bedarfes sind von der Anzeigepflicht ausgenommen, wenn hiebei die zur 

Reinhaltung des Grund- oder Quellwassers entsprechende Sorgfalt angewendet wird; 

5. die großflächige Verwendung von chemischen Mitteln zur Schädlings- und 

Unkrautbekämpfung unter der genauen Bezeichnung und Beschreibung der Ausführung 

sowie erforderlichenfalls unter Vorlage von Plänen. 

(2) Anzeigepflichtige Maßnahmen dürfen erst ausgeführt werden, wenn den von der 

Wasserrechtsbehörde mitgeteilten Bedenken Rechnung getragen wird oder die 

beabsichtigten Maßnahmen nicht binnen zwei Monaten, bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z. 5 

jedoch binnen zwei Wochen, von der Wasserrechtsbehörde untersagt werden. 

[…] 

 

Verordnung der Landeshauptfrau von Salzburg vom 18.7.2006, LGBl Nr 71/2006, mit der 

Anordnungen zum Schutz der Wasserspende des Wasserverbandes Salzburger Becken im 

Einzugsgebiet des Tauglbaches und seines Mündungsbereiches erlassen werden 

(Wasserschongebietsverordnung Taugl): 

[…] 

Bewilligungspflichtige Maßnahmen 

§ 4 

Im Wasserschongebiet bedürfen folgende Maßnahmen vor ihrer Durchführung einer 

wasserrechtlichen Bewilligung: 

1. die Errichtung und Änderung von gewerblichen Betriebsanlagen, die geeignet sind, 

Grundwasser und Oberflächengewässer mehr als geringfügig nachteilig zu beeinflussen; 

2. die Errichtung und Änderung von Bauten aller Art mit Abwasseranfall, soweit dieser 

nicht durch einen Anschluss an eine öffentliche Kanalisation entsorgt wird; 

3. die Lagerung, Leitung und der Umschlag von Mineralölen oder Mineralölprodukten mit 

einem Stockpunkt von weniger als 25 Grad C ab einer Menge von 200 l; 
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4. die Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Massentierhaltung (alle Tierhaltungen, 

die über das im § 32 Abs 2 lit g WRG 1959 festgelegte Ausmaß hinausgehen), von 

Wildgehegen (Tiergehege für die Fleischproduktion und Schaugatter) und 

Wildwintergattern, von Siloanlagen, Gärfuttermieten und Biogasanlagen; 

5. die Errichtung oder Änderung von Abfallbehandlungsanlagen, soweit sie nicht unter § 3 Z 

2 fallen, ausgenommen 

a) Abfalllager zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen bis zu ihrem Einsammeln auf dem 

Gelände ihrer Entstehung, 

b) Eigenkompostieranlagen, 

c) nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 oder der Gewerbeordnung 1994 anzeigepflichtige 

Maßnahmen sowie 

d) mobile Anlagen zur Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen; 

6. die Errichtung und Änderung von Friedhöfen; 

7. die Vornahme von Geländekorrekturen mit einer Fläche von mehr als 2.000 m² sowie 

von Bodeneingriffen aller Art wie zB Grabungen, Bohrungen oder Pilotierungen, wenn diese 

über 3 m Tiefe oder bis zum Grundwasser reichen; 

8. die Errichtung, Erweiterung, Auflassung und Rekultivierung von Steinbrüchen sowie die 

Auflassung, Verfüllung und Rekultivierung von (Sand-, Kies- oder Lehm-)Gruben und 

Geländevertiefungen; 

9. Sprengungen jeder Art mit einer Bohrlochtiefe von mehr als 1 m; 

10. die Errichtung und Änderung von Campingplätzen, Sport- und Freizeitanlagen aller Art, 

Aufstiegshilfen sowie Schipisten; 

11. die Versickerung verschmutzter Abwässer und Oberflächenwässer aller Art, 

ausgenommen geringfügig verschmutzter Niederschlagswässer von Dachflächen; 

12. die Errichtung, Änderung und Auflassung von Anlagen zur Erschließung, Ableitung oder 

Nutzung von Grund- und/oder Quellwasser sowie Maßnahmen, die den Lauf, das Gefälle 

und/oder die Wassermenge fließender oder stehender natürlicher Gewässer oder den 

Ablauf der Niederschlags- und Schmelzwässer verändern können, ein-schließlich Schutz- 

und Regulierungswasserbauten bzw schutzwasserwirtschaftliche Maßnahmen; 

13. jeder Kahlschlag mit einer Fläche von mehr als 1 ha sowie alle Rodungen; 

14. die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Erdwärme und von Anlagen 

zur Wärme- bzw Kältenutzung des Grundwassers; 

15. die Errichtung und Änderung von Anlagen im Sinn der eisenbahnrechtlichen 

Bestimmungen (Gleiskörper, Bahnhöfe, Rangierbahnhöfe, Anschlussbahnen udgl); 

16. die wesentliche, sich auf den Wasserhaushalt auswirkende Umstellung der land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung auf einer zusammenhängenden Fläche von mehr als 2 ha. 

[…] 

 

Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 21.6.1996, LGBl Nr 69/1996 idgF, 

mit der Anordnungen zur Sicherung des künftigen Trink- und Nutzwasserbedarfes des 

Wasserverbandes Salzburger Becken für das Bluntautal erlassen werden (Bluntautal-

Schongebietsverordnung): 
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[…] 

§ 4 

Im Wasserschongebiet bedürfen folgende Maßnahmen vor ihrer Durchführung einer 

wasserrechtlichen Bewilligung:  

1. die Errichtung und Änderung von gewerblichen Betriebsanlagen, die geeignet sind, 

Grundwasser und Oberflächenwasser mehr als geringfügig nachteilig zu beeinflussen;  

2. die Errichtung und Änderung von Bauten für die Land- oder Forstwirtschaft mit 

Abwasseranfall sowohl mit als auch ohne Anschluß an einen öffentlichen Kanal;  

3. die Errichtung oder Änderung von Garagen oder Abstellplätzen für mehr als zwei 

zweispurige Kraftfahrzeuge im Verband mit baubehördlich bewilligungspflichtigen 

Objekten;  

4. die Errichtung von Anlagen zur Lagerung, Leitung oder zum Umschlag von Mineralölen 

oder Mineralölprodukten mit einem Stockpunkt von weniger als 25 Grad C ab einer Menge 

von 200 l;  

5. die Lagerung oder der Umschlag von Kohle, Teer oder teerhaltigen Stoffen im Freien in 

einer Menge von über 10.000 kg;  

6. die Lagerung von Stallmist außerhalb von befestigten Düngestätten, ausgenommen die 

Zwischenlagerung in der Dauer von höchstens vier Wochen von seiner Ausbringung;  

7. die Lagerung oder Verwendung von Pestiziden im Sinne der Trinkwasser-

Pestizidverordnung zur punktuellen Ampferbekämpfung mit nichtpersistenten Herbiziden;  

8. die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur Massentierhaltung (alle Tierhaltungen, 

die über das im § 32 Abs 2 lit g WRG 1959 festgelegte Ausmaß hinausgehen), von 

Wildgehegen (Tiergehege für die Fleischproduktion und Schaugatter) und 

Wildwintergattern, von Siloanlagen, Gärfuttermieten, Gemeindekompostierungsanlagen 

und Gemeinderecyclinghöfen;  

9. die Errichtung oder Erweiterung von Abfalltrennungsanlagen , Recyclinganlagen udgl, 

soweit sie nicht unter § 3 Z 7 fallen;  

10. die Errichtung oder Änderung von Friedhöfen;  

11. die Errichtung oder Änderung von Sammelstellen für die Tierkörperverwertung sowie 

von Aasplätzen;  

12. die Vornahme von Geländekorrekturen mit einer Fläche von mehr als 1.000 m2 und 

sonstiger Bodeneingriffe über 3 m Tiefe, von Bohrungen, Sondierungen oder Pilotierungen 

einschließlich Tiefgründungen über 5 m Tiefe;  

13. die Errichtung, Erweiterung, Auflassung und Rekultivierung von Steinbrüchen sowie die 

Auflassung oder Rekultivierung von Sand-, Kies- oder Lehmgruben;  

14. bergbauliche Tätigkeiten gemäß § 1 Z 1 bis 4 des Berggesetzes 1975 (zB bergbauliche 

Bohrungen, Aufschlüsse, Errichtung von Stollen, Tunnels, Kavernen, Schächten udgl sowie 

die Vornahme unterirdischer Sprengungen;  

15. die Errichtung oder Änderung von Campingplätzen, von Badeteichen, Badeseen oder 

Fischteichen und von Sportanlagen aller Art (einschließlich Babyliftanlagen und die 

dazugehörigen Schipisten), soweit sie nicht unter das Verbot des § 3 Z 12 fallen;  

16. die Errichtung von Straßen, Parkplätzen außerhalb des Baulandes sowie von sonstigen 

Anlagen, die geeignet sind, das Schongebiet für den Massentourismus zu erschließen;  
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17. die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur Verrieselung oder Versickerung der 

Niederschlagswässer von öffentlichen Verkehrsflächen;  

18. die Errichtung, Änderung oder Auflassung von Anlagen zur Erschließung, Ableitung oder 

Nutzung von Grund- und/oder Quellwasser sowie Maßnahmen, die den Lauf, das Gefälle 

und/oder die Wassermenge fließender oder stehender natürlicher Gewässer oder den 

Ablauf der Niederschlags- und Schmelzwässer verändern können, einschließlich Schutz- und 

Regulierungswasserbauten bzw schutzwasserwirtschaftliche Maßnahmen;  

19. jeder Kahlschlag, der für sich allein oder mit Hinzurechnung einer unmittelbar 

angrenzenden, bereits kahl gelegten und noch nicht gesichert aufgeforsteten bzw voll 

verjüngten Fläche mehr als 1 ha erfaßt;  

20. Rodungen, ausgenommen solche, die für kleinräumige Wasserbauten notwendig sind 

und im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren berücksichtigt werden;  

21. die Errichtung oder der Betrieb von militärischen Anlagen (ständige Schießplätze, 

Truppenübungsplätze);  

22. die Errichtung oder der Betrieb von Transformatorenanlagen mit wassergefährdenden 

Betriebsmitteln;  

23. die Errichtung oder Änderung von Anlagen im Sinne der eisenbahnrechtlichen 

Bestimmungen, soweit sie nicht unter das Verbot des § 3 Z 12 fallen. 

[…] 

2.8.2 geplante Maßnahmen 

Folgende Vorhabensteile der 380-kV-Salzburgleitung bedürfen einer wasserrechtlichen 

Bewilligung: 

• Der Mast 169 kommt innerhalb der Anschlagslinien für HQ 30 der Salzach zu 

liegen. Weiters wird ein Hubschrauberlandeplatz in der Gemeinde Scheffau und 

eine Baustraße zum Mast 164 auf einer Länge von 12m im HQ 30 situiert. Für 

diese Maßnahmen ist eine Bewilligung nach § 38 WRG 1959 erforderlich. 

• Querungen von Wildbächen durch Baustraßen. Auch dies sind Anwendungsfälle 

des § 38 WRG 1959, da die Ausnahmebestimmung des § 38 Abs 2 lit b WRG 1959 

nicht einschlägig ist.  

• Bei einigen Mastbaustellen (Mast 64, Abschnitte Mast 164 – 167, 168 – 171 und 

521 – 525) ist eine Spundung der Baugrube durchzuführen und das eintretende 

Grundwasser auszupumpen und unter Vorschaltung eines Absetzbeckens vor Ort 

zu versickern. Dies löst die Bewilligungspflicht nach § 32 Abs 2 lit c WRG 1959 

aus. 

• Beim UW Pongau erfolgt eine Versickerung von Wässern und weiters eine 

Direkteinleitung von Oberflächenwässern nach Vorreinigung in die Salzach. 

Somit sind § 32 Abs 2 lit a und lit c. WRG 1959 einschlägig. Darüber hinaus soll 

ein Brunnen zur Nutzwasserversorgung errichtet werden, sodass die 

Bewilligungspflicht nach § 10 Abs 2 WRG 1959 gegeben ist. 

• Wasserschongebiet Taugl, Verordnung der Landeshauptfrau von Salzburg vom 

18.7.2006, LGBl. Nr. 71/2006: Es bestehen - zum WRG 1959 ergänzende – 

Bewilligungspflichten gemäß § 4 Z 3, 7 und 13 dieser Verordnung. 
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• Wasserschongebiet Mühlsteinquellen, Oswaldquellen und Windhagquellen, 

Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 31.08.1975, LGBl. Nr. 

81/1975. Hier bestehen - zum WRG 1959 ergänzende – Bewilligungspflichten 

gemäß § 3 Z 1, 4, 5, 7 und 8 und Anzeigetatbestände nach § 4 Z 1 bis 4 dieser 

Verordnung. 

• Bluntautal-Schongebietsverordnung, Verordnung des Landeshauptmannes vom 

21.6.1996, LGBl Nr. 69/1996 idF LGBl. Nr. 83/1999. Hier besteht eine - zum 

WRG 1959 ergänzende – Bewilligungspflicht gemäß § 4 Z 20 dieser Verordnung. 

• Wasserschutzgebiete 

• Auquelle: Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 5.9.1955, Zl. 

1705/4-I-1955, zuletzt geändert mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 

St. Johann i. Pg. vom 4.1.2012, Zl 30403-205/168/42-2012. Es besteht eine – 

zum WRG 1959 ergänzende – Bewilligungspflicht für Rodungen für mehr als 1 

ha in der Schutzzone III, wobei geplant ist, 10.512 m² zu roden.  

2.8.3 rechtliche Erwägungen 

Bezüglich der projektgemäß vorgesehenen Maßnahmen und Anlagen im HQ 30 der Salzach 

konnte die wasserrechtliche Bewilligung nach § 38 WRG erteilt werden, da die 

facheinschlägigen Sachverständigen für Wasserbautechnik und Gewässerschutz eine 

Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses ausschließen konnten. 

Die Direkteinleitung der vorgereinigten Oberflächenwässer aus dem UW Pongau konnte 

wasserrechtlich bewilligt werden, da die Vorreinigung nach dem Stand der Technik erfolgt 

und eine Verschlechterung des Zustands der Vorfluter Mattig und Salzach nicht erfolgen 

wird. Auch dies ergibt sich aus den Fachbereichsgutachten der Sachverständigen für 

Wasserbautechnik und Gewässerschutz. 

Die Versickerung der Dachflächenwässer im UW Pongau würde für sich genommen die 

Bewilligungspflicht nach § 32 Abs 2 lit c WRG 1959 nicht auslösen. Da aber projektgemäß 

auch eine Versickerung der Oberflächenwässer der Zufahrtsstraße erfolgt, wird insgesamt 

die Geringfügigkeitsgrenze überschritten und war daher von einer Bewilligungspflicht 

auszugehen. Da die projektgemäßen Vorkehrungen Rasenmulden und Schotterrasen dem 

Stand der Technik entsprechen, war die Bewilligung zu erteilen. 

Die erteilten Bewilligungen waren gemäß § 22 Abs 1 WRG 1959 mit dem Eigentum an der 

Anlage bzw. Liegenschaft zu verbinden. 

Die Maßnahmen im Wasserschutzgebiet der Auquelle erforderte die Erteilung einer 

wasserrechtlichen Bewilligung für die geplanten Rodungen im Ausmaß vom 10.512 m². In 

den Verordnungen der vom Projekt berührten Wasserschongebiete sind – zum WRG 1959 

ergänzende – Bewilligungs- und Anzeigepflichten normiert, welche gegenständlich gemäß § 

3 Abs 3 UVP-G 2000 mitanzuwenden sind. Hier sind die Fachbereichsgutachten für 

Gewässerschutz und für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik von Bedeutung. Beide 

Sachverständige haben die fachliche Zulässigkeit der in den Wasserschutz- und 

Wasserschongebieten geplanten Maßnahmen bestätigt, wobei diesbezüglich zahlreiche 

Nebenbestimmungen vorgeschlagen wurden, die von der Behörde aufgegriffen worden sind. 

Um den Schutz bestehender Wasserrechte, insbesondere von Quellen und Brunnen, zu 

gewährleisten, haben die Fachbereichsgutachter für Gewässerschutz und für 
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Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik das projektgemäß vorgesehene Maßnahmenprogramm 

entsprechend erweitert bzw. vertieft. 

Da nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens weder öffentliche Interessen (§ 105 

WRG 1959) noch fremde Rechte (§ 12 Abs 2 WRG 1959) beeinträchtigt werden, waren die 

wasserrechtlichen Bewilligungen zu erteilen.  

Im Hinblick auf § 38 WRG 1959 ist auf die Ausnahmebestimmung des § 38 Abs 2 lit a ebenso 

hinzuweisen wie auf die Verordnung des BMLFUW über die Bewilligungsfreistellung von 

Gewässerquerungen, BGBl II Nr. 327/2005. 

2.9 Salzburger Naturschutzgesetz 1999 

Die 380-kV-Salzburgleitung weist eine Vielzahl von Bezügen zum Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999 auf: 

• Flächenbezogener Naturschutz / Schutzgebiete (§ 12 ff) 

• Lebensraumschutz (§ 24) 

• Allgemeiner Landschaftsschutz (§ 25) 

• Interessensabwägung zu den ersten drei Punkten und Vorschreibung von 

Ersatzleistungen (§ 3a) 

• Artenschutz (§ 29 ff) 

2.9.1 Flächenbezogener Naturschutz (Schutzgebiete) 

2.9.1.1 Rechtsgrundlagen 

2.9.1.1.1 Geschützter Landschaftsteil 

Nach § 12 Abs 1 SNSchG können kleinräumige Landschaftsteile oder Grünbestände durch 

Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde zu geschützten Landschaftsteilen erklärt 

werden, wenn sie wenigstens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

1. Sie sind für das Landschaftsbild besonders prägend. 

2. Sie enthalten besondere Lebensgemeinschaften von Pflanzen oder Tieren. 

3. Sie haben besondere wissenschaftliche, kulturelle oder kleinklimatische Bedeutung. 

4. Sie haben besondere Bedeutung für die Vernetzung einzelner Lebensräume 

untereinander. 

5. Sie sind für die Erholung bedeutsam. 

6. Sie sind für das Erscheinungsbild oder den Erhaltungszustand eines Naturdenkmals 

mitbestimmend. 

Die für den Bestand des geschützten Landschaftsteiles notwendigen Flächen können in den 

Schutzbereich einbezogen werden. In der Verordnung und in der Kundmachung nach § 13 

Abs 1 ist auf den Schutzzweck (Z 1 bis 6) hinzuweisen. 

Zu geschützten Landschaftsteilen können nach Abs 2 insbesondere Wasserläufe und 

Gewässerufer, Teiche, kleinflächige Moore, Naturwaldreservate, Fundorte von Mineralien 

und Fossilien, Baumgruppen, Parkanlagen, Alleen sowie Schutzpflanzungen erklärt werden, 

wenn sie in hohem Maß die Voraussetzungen des Abs 1 erfüllen. 

Nach § 15 Abs 1 sind im geschützten Landschaftsteil alle Eingriffe untersagt, die dem 

Schutzzweck zuwiderlaufen. 
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Die Naturschutzbehörde kann nach Abs 2 in der Verordnung gemäß § 12 Abs 1 bestimmte 

Maßnahmen gestatten oder die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung für bestimmte 

Eingriffe vorsehen, sofern diese nur unbedeutende Auswirkungen auf den Schutzzweck des 

geschützten Landschaftsteiles erwarten lassen. 

Nach der – auf alle für das Vorhaben einschlägigen Tatbestände anwendbaren – 

Bestimmung des § 3a Abs 2 SNSchG 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 

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. 

Kommt nach einer Interessensabwägung gemäß Abs 2 oder 3 den Interessen des 

Naturschutzes nicht der Vorrang zu, ist - außer im Fall des Abs 6 – nach Abs 4 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. 

2.9.1.1.2 Vom Vorhaben betroffene geschützte Landschaftsteile 

Durch die 380-kV-Salzburgleitung (Neubau und Rückbau) werden folgende geschützte 

Landschaftsteile berührt: 

Geschützter Landschaftsteil Grundner Moos, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Salzburg-Umgebung vom 16.4.1999, Zl. 3/352-3033/9-1998. 

Schutzweck dieses Geschützten Landschaftsteils ist nach § 1 die Erhaltung dieses aus 

Moorwaldrand und Feuchtwiesen bestehenden Biotopkomplexes, der den Rest eine 

ehemaligen Hochmoors in einer weitgehenden ausgeräumten Kulturlandschaft darstellt und 

zahlreichen, insbesondere an Feuchtstandorte ausgepasste Pflanzen- und Tierarten 

Lebensraum bietet. Nach § 2 sind in diesem Landschaftsteile alle Eingriffe untersagt, die 

dem Schutzzweck widersprechen. Dies gilt insbesondere für 

Z 1. die Errichtung von baulichen Anlagen 

Z 2. die Errichtung oder Aufstellung von nicht unter Ziffer 1 fallenden Bauwerken oder 

Anlagen wie Hütten, Einfriedungen, Freileitungen, Straßen und Wegen, Sportanlagen sowie 

Anlagen zur Gewinnung und Aufbereitung von Gestein, Schotter, Kies, Sand, Lehm-, Torf- 

oder Mischgut. Die Naturschutzbehörde kann nach § 3 der Verordnung im Einzelfall über 

Ansuchen Ausnahmebewilligungen von den Untersagungspunkten gemäß § 2 erteilen, sofern 

diese nur unbedeutende Auswirkungen auf den Schutzzweck des Geschützten 

Landschaftsteiles erwarten lassen. 
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Geschützter Landschaftsteil Adneter Moos, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Hallein vom 8.8.1983, Zl. 3/41-428/29-1980. Der Schutzzweck 

dieses GLT besteht nach § 1 Abs 2 der Verordnung in der Erhaltung dieses 

Landschaftsteiles, der besondere Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren aufweist 

und das Landschaftsbild. Nach § 2 der Verordnung sind in diesem Landschaftsteil alle 

Eingriffe untersagt, die dem Schutzzweck widersprechen, insbesondere sind nachfolgende 

Maßnahmen als dem Schutzzweck widersprechend untersagt: 

Z 1. Die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen. 

Z 2. Die Errichtung, Aufstellung oder wesentliche Änderung von nicht unter Ziffer 1 

fallenden Bauwerken oder Anlagen, wie von Hütten, Einfriedungen, Mauern, Freileitungen, 

u.a.  

Nach § 4 der Verordnung kann die Naturschutzbehörde im Einzelfall über Ansuchen 

Ausnahmebewilligungen von den in § 2 angeführten Untersagungsgründen erteilen, wenn 

die geplante Maßnahme infolge der vorgeschlagenen Ausführungsart, der besonderen 

örtlichen Verhältnisse oder in Verbindung mit entsprechenden Vorschreibungen, 

Bedingungen und Auflagen dem Schutzzweck nicht erheblich widerspricht. 

Geschützter Landschaftsteil Bluntautal, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Hallein vom 21.5.1989, Zl. 441-309/9-1979, (konsolidierte 

Fassung nach der Verordnung vom 1.6.1992, Zl. 3/253-175/18-199, vom 30.7.1993, Zl. 

3/253-175/20-1993, vom 4.5.2000, Zl. 3/253-175/31-2000 sowie vom 23.2.2001, Zl. 3/253-

175/35-2001).  

Der Schutzzweck dieses Geschützten Landschaftsteils besteht nach § 2 in der Erhaltung 

Z 1. des besonders prägenden Landschaftsbildes; 

Z 2. der besonderen Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren; 

Z 3. der Lebensräume gemäß Anhang I oder der Lebensräume zum Schutz von Arten 

gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG; 

Z 4. der besonderen wissenschaftlichen Bedeutung; 

Z 5. der Bedeutung für die Vernetzung einzelner Lebensräume untereinander; 

Z 6. der Erholung. 

Im Geschützten Landschaftsteil sind nach § 3 Abs 1 alle Eingriffe untersagt die dem 

Schutzzweck zuwiderlaufen. Als verbotene Eingriffe im Sinne des Abs 1 gelten nach Abs 2 

unter anderen auch 

a. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen und 

das Abstellen von Kraftfahrzeugen und Wohnwagen aller Art auf 

naturschutzbehördlich hiefür nicht gekennzeichneten Plätzen; 

b. jede Verunreinigung, das Ablagern von Abfällen, Müll und Schutt in jeder Form; 

c. die Anlage oder der Betrieb von Schottergruben, Steinbrüchen und dergleichen; 

d. jede Anbringung von Werbe- oder Inschrifttafeln, sonstigen Schildern und 

Plakaten, soweit es sich nicht um unentbehrliche Markierungstafeln handelt; 

e. das Grillen auf Grillgeräten aller Art im Freien; 
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f. das Befahren des Torrenerbaches (Bluntaubaches) von der Brücke beim 

Bärenwirt bis zu Brücke beim Eingang des Bluntautales mit Wasserfahrzeugen 

aller Art; 

g. das Freilaufenlassen von Hunden. 

Nach § 4 der Verordnung kann die Naturschutzbehörde Maßnahmen, die nach § 3 untersagt 

sind, ausnahmsweise zulassen, wenn infolge der besonderen örtlichen Lage, der 

vorgeschlagenen Ausführungsart oder der erteilten Auflagen und Fristen die 

Beeinträchtigung des Geschützten Landschaftsteils nur geringfügig ist. 

Geschützter Landschaftsteil Kapruner Moor, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Zell am See vom 26.7.1989, Zl. 4/253-35/21-1989. Der 

Schutzzweck dieses Geschützten Landschaftsteiles besteht in der Erhaltung dieses Biotops 

(Flachmoor mit Moorwaldbeständen und als Übergangsmoor zu bezeichnende umgebende 

Feuchtwiesen), das besondere Lebensräume von vielen bereits selten gewordenen 

geschützten Pflanzen- und Tierarten aufweist und darüber hinaus das Landschaftsbild in 

diesem Bereich (Zeller Furche) besonders prägt. Nach Abs 2 sind dort alle Eingriffe 

untersagt, die dem Schutzzweck widersprechen, insbesondere sind nachstehende 

Maßnahmen als dem Schutzzweck widersprechend untersagt. 

Z 1. Die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen 

Z 2. Die Errichtung, Aufstellung oder wesentliche Änderung von nicht unter Z 1 

fallenden Bauwerken oder Anlagen, wie Hütten, Einfriedungen, Freileitungen, 

Straßen und Wegen, Sportanlagen sowie Anlagen zu Gewinnung oder Aufbereitung 

von Gesteinen, Schotter, Kies, Sand, Lehm, Torf oder Mischgut. 

Z 4. Bodenabtragungen und Aufschüttungen aller Art 

Nach § 4 kann die Naturschutzbehörde im Einzelfall über Ansuchen Ausnahmebewilligungen 

von den Untersagungspunkten gemäß § 2 erteilen, wenn Maßnahmen aufgrund anderer 

Rechtsvorschriften durchzuführen sind oder eine geplante Maßnahme infolge der 

vorgesehenen Ausführungsart, der besonderen örtlichen Lage oder in Verbindung mit 

entsprechenden Vorschreibungen, Auflagen und Bedingungen dem Schutzzweck nicht 

erheblich widerspricht. 

Geschützter Landschaftsteil Kapruner Feuchtwiesen, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Zell am See vom 23.11.1990, Zl. 4/253-204/12-1990. Der 

Schutzzweck dieses Geschützten Landschaftsteils besteht in der Erhaltung dieses 

ökologisch wertvollen Biotops, weil dieses besondere Lebensgemeinschaften von Pflanzen 

und Tieren mit vielen bereits sehr seltenen Elementen aufweist. Nach § 2 sind in dem 

Geschützten Landschaftsteil alle Eingriffe untersagt, die dem Schutzzweck widersprechen. 

Insbesondere sind nachstehende Maßnahmen als dem Schutzzweck widersprechend 

untersagt: 

Z 1. Die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen 

Z 2. Die Errichtung, Aufstellung oder wesentliche Änderung von nicht unter Z 1 

fallenden Bauwerken oder Anlagen wie Hütten, Einfriedungen, Freileitungen, 

Straßen und Wegen […]. Nach § 4 kann die Naturschutzbehörde im Einzelfall über 

Ansuchen Ausnahmebewilligungen von den Untersagungspunkten gemäß § 2 

erteilen, wenn Maßnahmen aufgrund anderer Rechtsvorschriften durchzuführen sind 
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oder eine geplante Maßnahme infolge der besonderen örtlichen Lage oder in 

Verbindung mit entsprechenden Vorschreibungen, Auflagen oder Bedingungen dem 

Schutzzweck nicht erheblich widerspricht. 

Geschützter Landschaftsteil Latschenhochmoor Filzen Grünmaißalm, ausgewiesen mit 

Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde St. Johann im Pongau vom 21.1.1980, Zl. 5.05-

95766/3/We/1979/Schi. Der Schutzzweck dieses Landschaftsteils besteht nach § 2 der 

Verordnung in der Erhaltung dieses das Landschaftsbild besonders prägende Latschen-

Hochmoor, das allein durch das Vorkommen verschiedener Torfmoosarten, der auf den 

Blüten des Moors vorkommenden Besenheide und der hier vorhandenen 

Vegetationsgesellschaft sowie der damit vorgegebene Lebensraum für eine ganz bestimmte 

Tierwelt, die dieses Gebiet als schützenswert auszeichnen. In diesem Geschützten 

Landschaftsteil sind nach § 3 Abs 1 alle Eingriffe untersagt, die dem Schutzzweck 

zuwiderlaufen. Als verbotene Eingriffe gelten nach § 3 Abs 2 u.a.  

a. Bodenverletzungen wie Aufschüttungen, Abtragungen, Grabungsarbeiten oder 

Sprengungen, weiters die Anlage und der Betrieb von Gräben, Schottergruben, 

Steinbrüchen, udgl., Weg- und sonstige Verkehrsbauten udgl.; 

b. das Ablagern, Lagern und Stapeln oder Wegwerfen von Materialien aller Art 

sowie jede Verunreinigung; 

c. das Fällen oder Beschädigen von Bäumen in- und außerhalb des Waldes, das 

Beseitigen von Gebüsch, Hecken udgl., das Vernichten von Schilf-, Binsen- und 

anderen Pflanzen, die Einbringung von nicht standortgemäßen Pflanzen und 

Tiere, wie überhaupt jede Veränderung des vorgegebenen Naturhaushaltes; 

d. … 

e. die Errichtung baulicher oder sonstiger Anlagen (Hütten, Zäune udgl,) sowie 

unbeschadet der Kennzeichnung des geschützten Gebietes jeden Anbringung von 

Werbe- oder Inschrifttafeln, sonstigen Schildern und Plakaten, soweit es sich 

nicht um unentbehrliche Markierungstafeln handelt; 

Die Naturschutzbehörde kann nach § 4 Maßnahmen, die nach § 3 untersagt sind, 

ausnahmsweise zulassen, wenn infolge der besonderen örtlichen Lage, der vorgeschlagenen 

Ausführungsart oder der erteilten Auflagen und Fristen eine Beeinträchtigung des 

Geschützten Landschaftsteiles geringfügig ist. 

2.9.1.1.3 Landschaftsschutzgebiete 

Nach § 16 SNSchG können Gebiete außerhalb geschlossener Ortschaften durch Verordnung 

der Landesregierung zu Landschaftsschutzgebieten erklärt werden, wenn sie wenigstens 

eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

1. Sie weisen eine besondere landschaftliche Schönheit auf 

2. Sie sind für die Erholung als charakteristische Naturlandschaft oder als naturnahe 

Kulturlandschaft bedeutend. 

Die für den Bestand des schutzwürdigen Gebietes notwendigen Flächen können in den 

Schutzbereich einbezogen werden. Bei der Erklärung eines Gebietes zum 

Landschaftsschutzgebiet ist auf Gesichtspunkte der Raumordnung Bedacht zu nehmen. In 
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der Verordnung und in der Kundmachung nach § 17 Abs 1 iVm § 13 Abs 1 ist auf den 

Schutzzweck (Z 1 oder 2) hinzuweisen. 

Nach § 18 Abs 1 SNSchG sind in einer Landschaftsschutzverordnung jene Maßnahmen 

anzuführen, die zur Wahrung des Landschaftsbildes, des Charakters der Landschaft, des 

Naturhaushaltes oder des Wertes der Landschaft für die Erholung in diesem Gebiet nur mit 

einer naturschutzbehördlichen Bewilligung zulässig sind. 

Die Naturschutzbehörde hat nach Abs 2 die Bewilligung zu erteilen, wenn durch die 

Maßnahme der Charakter der Landschaft (§ 5 Z 7), der Naturhaushalt (§ 5 Z 21) und der 

Schutzzweck des Gebietes (§ 16) nicht beeinträchtigt werden. 

2.9.1.1.4 Vom Vorhaben betroffene Landschaftsschutzgebiete 

Durch das Projekt (Neubau und Rückbau) werden folgende Landschaftsschutzgebiete 

berührt: 

Das Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee, mit der Seenschutzverordnung 2003 der 

Salzburger Landesregierung vom 26.2.2004, LGBl. Nr. 15/2004 idF LGBl. 84/2011 aufgrund 

§§ 16 und 18 SNSchG zum Landschaftsschutzgebiet erklärt, weist als Schutzzweck für dieses 

Gebiet Folgendes aus: Die besondere landschaftliche Schönheit des Gebietes ist vor allem 

bei Erreichen des Stauzieles gegeben und beruht auf der Wirkung des schmalen, von 

Ertragsmischwald umgebenen Stausees zusammen mit dem optisch ansprechenden 

Bauensemble des Strubklamm-Werkes. Charakteristische Naturlandschaft samt 

kleinflächiger, bruchwaldartiger Verlandungszone im Bereich des Zusammenflusses von 

Alm- und Weißbach und naturnahe Kulturlandschaft ergeben eine hohe Bedeutung für die 

Erholung. Nach § 3 Abs 1 findet für das Schutzgebiet die Allgemeine 

Landschaftsschutzverordnung 1995 (ALV) Anwendung, soweit im Folgenden nicht anderes 

bestimmt ist. Nach Abs 2 sind u. a. im Landschaftsschutzgebiet Wiestalsee Kahlhiebe, die 

über ein Flächenausmaß von 0,5 ha hinausgehen, nur dann ohne naturschutzrechtliche 

Bewilligung zulässig, wenn sie, was ihre Lage und Ausführung betrifft, möglichst 

landschaftsschonend vorgenommen werden. 

Das Landschaftsschutzgebiet Rabenstein-Kellau, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 1.4.1981, LGBl. Nr. 36/1981 idF LGBl. Nr. 86/2011, dient nach § 1a 

dem Erhalt der besonderen landschaftlichen Schönheit des in § 1 festgelegten Gebietes 

(besonders idyllische und landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft), und des 

Erholungswertes auf Grund des spezifischen landschaftlichen Charakters des durch 

Forststraßen erschlossenen Gebietes samt intensiv genutztem Erholungssee. Nach § 2 

findet auf dieses Landschaftsschutzgebiet die Allgemeine Landschaftsschutzverordnung 

Anwendung.  

Das Landschaftsschutzgebiet Tennengebirge, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 21.4.1986, LGBl. Nr. 49/1986 idF LGBl. Nr. 83/2003, dient nach § 1a 

der Erhaltung der besonderen landschaftlichen Schönheit des in § 1 festgelegten Gebietes 

(abwechslungsreiches Landschaftsbild durch die Karstlandschaft, Bergwälder sowie durch 

die naturnahe Kulturlandschaft) und der besonderen Bedeutung für die Erholungsnutzung 

(Wandertourismus) der teilweise ursprünglichen Landschaft sowie naturnahen 

Kulturlandschaft. Nach § 2 Abs 1 findet auf dieses Landschaftsschutzgebiet die Allgemeine 

Landschaftsschutzverordnung Anwendung. Kahlhiebe, die über ein Flächenausmaß von 0,5 
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ha hinausgehen, sind nach § 2 Abs 2 nur dann ohne naturschutzrechtliche Bewilligung 

zulässig, wenn sie, was ihre Lage und Ausführung betrifft, möglichst landschaftsschonend 

vorgenommen werden. 

Das Landschaftsschutzgebiet Göll – Hagengebirge – Hochkönig – Steinernes Meer, 

ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung vom 1.1.1984, LGBl. Nr. 98/1980 idF 

LGBl. Nr. 83/2003, dient nach § 1a der Erhaltung der besonderen landschaftlichen 

Schönheit des in § 1 festgelegten Gebietes (ursprüngliche Naturlandschaft, zahlreiche 

Karsterscheinungen, imposante Felskulisse der Kalkhochalpen) und der durch den 

besonders abwechslungsreichen Landschaftscharakter besonderen Bedeutung für die 

Erholungsnutzung des Gebiets. Nach § 2 Abs 1 findet auf dieses Landschaftsschutzgebiet 

die Allgemeine Landschaftsschutzverordnung Anwendung. Nach § 2 Abs 2 sind Kahlhiebe, 

die über eine Flächenmaß von 0,5 ha hinausgehen, nur dann ohne naturschutzbehördliche 

Bewilligung zulässig, wenn sie, was ihre Lage und Ausführung betrifft, möglichst 

landschaftsschonend vorgenommen werden. Soweit das gegenständliche 

Landschaftsschutzgebiet nicht über den Bereich des Gebietes der Kalkhochalpen-

Naturschutzgebietsverordnung, LGBl. Nr. 93/1983, hinausreicht, ist diese Verordnung 

aufgrund des § 6 der zitierten Verordnung außer Kraft getreten.  

Das Landschaftsschutzgebiet Goldegger See, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 15.11.1983, LGBl. Nr. 92/1983 idF LGBl. Nr. 83/2003, dient nach § 1a 

der Erhaltung der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes 

(Bergsee auf der das Salzachtal begleitenden Mittelgebirgsterrasse mit bereichsweise noch 

natürlicher Verlandungszone) und der besonderen Bedeutung für die regionale 

Erholungsnutzung, ausgehend vom See als markantem Landschaftselement. Nach § 2 Abs 1 

findet auf dieses Landschaftsschutzgebiet die Allgemeine Landschaftsschutzverordnung 

Anwendung. Nach § 2 Abs 2 sind Kahlhiebe, die über ein Flächenausmaß von 0,5 ha 

hinausgehen, nur dann ohne naturschutzrechtliche Bewilligung zulässig, wenn sie, was ihre 

Lage und Ausführung betrifft, möglichst landschaftsschonend vorgenommen werden. 

Das Landschaftsschutzgebiet Zeller See, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung 

vom 16.3.1981, LGBl. Nr. 28/1981 idF LGBl. Nr. 86/2011, dient nach § 1a der Erhaltung der 

besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes (lang gestreckter 

See mit teilweise ausgedehnten Verlandungsmooren) und der besonderen Bedeutung für 

die Erholungsnutzung der charakteristischen Seenlandschaft sowie Uferbereiche mit 

reizvollen Ausblicksmöglichkeiten auf die Gletscherregion der Hohen Tauern und Kalkgrate 

der Kalkhochalpen. Nach § 2 findet in dem gemäß § 1 festgelegten Landschaftsschutzgebiet 

die Allgemeine Landschaftsschutzverordnung Anwendung. 

Das Landschaftsschutzgebiet Brugger-Zeller-Moos, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 10.11.1980, LGBl. Nr. 95/1980 idF LGBl. Nr. 83/2003 (Brugger-Zeller-

Moos-Landschaftsschutzverordnung 1980), bezweckt die Erhaltung der besonders hohen 

landschaftsästhetischen Wertes des im § 1 festgelegten Gebietes (von Verbauung 

weitgehend freigehaltenes Verlandungsmoor mit Streuwiesenbestand, das Landschaftsbild 

prägende Gehölzgruppen) und des Erholungswertes der charakteristischen 

Kulturlandschaft. Gemäß § 2 findet in dem Gemäß § 1 festgelegten 

Landschaftsschutzgebiet die Allgemeine Landschaftsschutzverordnung Anwendung. 
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Nach der Allgemeinen Landschaftsschutzverordnung 1995 (kurz ALV), LGBl. 89/1995 idgF 

LGBl. Nr. 32/2001, gelten die Bestimmungen dieser Verordnung in 

Landschaftsschutzgebieten, soweit in der Landschaftsschutzverordnung für das einzelne 

Schutzgebiet nicht anders bestimmt ist. 

Nach § 2 der ALV sind folgende Maßnahmen nur mit einer naturschutzfachlichen 

Bewilligung zulässig, wenn im Einzelfall nicht eine Ausnahme des § 3 zutrifft: 

Z 1. die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen (Anmerkung: 

Darunter sind nach ha. Verständnis auch Starkstromwegeanlagen zu verstehen); 

Z 2. die Errichtung, die nicht nur kurzfristige Aufstellung oder Verankerung oder die 

wesentliche Änderung von nicht unter Z. 1 fallenden Anlagen; 

Z 3. die Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder wesentliche Änderung von privaten 

Ankündigungen zu Reklamezwecken sowie von besonders auffälligen privaten 

Verbotsschildern u.dgl.; 

Z 4. die Einrichtung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Liegeplätzen für 

Wasserfahrzeuge, Schwimmkörper oder schwimmenden Anlagen durch Verankerung am 

Gewässergrund, Setzen von Bojen oder Piloten oder deren längerdauernde oder mehrfach 

wiederholte Befestigung bzw. Lagerung am Ufer; 

Z 5. die Durchführung aller Maßnahmen, die mit erheblichen Bodenverletzungen oder 

Aufschüttungen verbunden sind; als erheblich gelten jedenfalls alle Bodenverletzungen 

oder Aufschüttungen, die eine Fläche von insgesamt mehr als 250 m2 beanspruchen; 

Z 6. jede Veränderung oberirdischer stehender Gewässer, die größer als 2.000 m2 sind, 

einschließlich eines 50 m breiten Uferbereiches. Für die Berechnung des 50 m breiten 

Uferbereiches ist, wenn das stehende Gewässer als eigene Grundparzelle ausgeschieden 

ist, die Parzellengrenze, ansonsten die durch die Höhe des mittleren Wasserstandes 

gebildete Uferlinie maßgeblich; 

Z 7. die Anlage, besondere Gestaltung, wesentliche Erweiterung oder Widmung von 

Flächen für den Verkehr mit Räderfahrzeugen; 

Z 8. das Befahren solcher Straßen und Wege, die in der Natur als Wanderwege 

gekennzeichnet und nicht für den öffentlichen Kraftfahrzeugverkehr bestimmt sind, mit 

Kraftfahrzeugen sowie das Abstellen von Kraftfahrzeugen in der freien Landschaft abseits 

öffentlicher Verkehrsflächen; 

Z 9. das Campieren, das Zelten oder Abstellen von Wohnwägen, Wohnmobilen u.dgl. im 

Freien; 

Z 10. die Beseitigung, Vernichtung oder die sonstige Beeinträchtigung von 

landschaftsprägenden oder ökologisch bedeutsamen Einzelbäumen, Busch- und 

Gehölzgruppen oder Hecken außerhalb des Waldes, die Entnahme von Latschenzweigen 

innerhalb eines Bereiches von 50 m beiderseits von Straßen oder gekennzeichneten Wegen 

sowie jeder Eingriff in Bestände von Schilf, Rohrkolben, Großseggen oder Binsen; 

Z 11. Neuaufforstungen im Laubwaldgebiet und Laub-Nadel-Mischwaldgebiet der 

Stadtgemeinde Salzburg sowie der politischen Bezirke Hallein und Salzburg-Umgebung ab 

einer Aufforstungsfläche von 0,25 ha;  

Z 12. Lagerungen oder Ablagerungen von Gegenständen oder Materialien aller Art; 

Z 13. der Abbau von Mineralien und Versteinerungen. 
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Nach § 3 sind von der Bewilligungspflicht gemäß § 2 u. a. ausgenommen: 

Z 5. Baustelleneinrichtungen sowie das Befahren von Straßen und Wegen und das Abstellen 

von Kraftfahrzeugen gemäß § 2 Z 8 und die Vornahme von Lagerungen und Ablagerungen, 

wenn sie zur rechtmäßigen Ausführung von Vorhaben notwendig sind. 

2.9.1.1.5 Naturschutzgebiete 

Nach § 19 SNSchG können Gebiete außerhalb geschlossener Ortschaften durch Verordnung 

der Landesregierung zu Naturschutzgebieten erklärt werden, wenn sie wenigstens eine der 

folgenden Voraussetzungen aufweisen: 

1. Sie weisen eine völlige oder weit gehende Ursprünglichkeit auf. 

2. Sie weisen seltene oder gefährdete Tier- oder Pflanzenarten auf.  

3. Sie weisen seltene oder charakteristische Lebensgemeinschaften von Tieren oder 

Pflanzen auf. 

Die für den Bestand des schutzwürdigen Gebietes notwendigen Flächen können in den 

Schutzbereich einbezogen werden. Bei der Erklärung eines Gebietes zum 

Naturschutzgebiet ist auf Gesichtspunkte der Raumordnung Bedacht zu nehmen. In der 

Verordnung und in der Kundmachung nach § 20 iVm § 13 Abs 1 ist auf den Schutzzweck (Z 1 

bis 3) hinzuweisen. 

Nach § 21 SNSchG ist in den Naturschutzgebieten jeder Eingriff in die Natur untersagt. In 

der Naturschutzgebietsverordnung können bestimmte Maßnahmen allgemein gestattet oder 

die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung der Landesregierung für bestimmte Eingriffe 

vorgesehen werden; diese dürfen dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes nicht 

widersprechen. 

2.9.1.1.6 Vom Vorhaben betroffene Naturschutzgebiete  

Das Naturschutzgebiet Tauglgries wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 

19.10.2007, LGBl. Nr. 79/2007, idF LGBl. Nr. 4/213, zum Natur- und Europaschutzgebiet 

(Tauglgries - Natur- und Europaschutzgebietsverordnung) erklärt. Zu den rechtlichen 

Grundlagen dieser Verordnung darf auf die vom Vorhaben betroffenen Europaschutzgebiete 

verwiesen werden. 

Das Naturschutzgebiet Kalkhochalpen wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 

24.11.1983, LGBl. Nr. 93/1983 idF LGBl. Nr. 51/2006, zu einem Natur- und 

Europaschutzgebiet (Kalkhochalpen-Europaschutzgebietsverordnung) erklärt. Zu den 

rechtlichen Grundlagen dieser Verordnung darf auf die vom Vorhaben betroffenen 

Europaschutzgebiete verwiesen werden. 

Das Naturschutzgebiet Zeller See wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 

23.11.1983, LGBl. Nr. 99/1983 idF LGBl. Nr. 48/2000, zum Naturschutzgebiet erklärt 

(Zeller See-Naturschutzgebietsverordnung). 

Der Schutzzweck dieser Verordnung liegt nach § 1a in der Erhaltung 

Z 1. der weitgehenden Ursprünglichkeit des Gebiets einschließlich seines besonderen 

ästhetischen Wertes im vorhandenen Landschaftsraum; 

Z 2. geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (z.B. Eiderente, 

Schwarzkehlchen, Mittelmeerschafstelze, Kiebitz, Austernfischer); 
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Z 3. der ökologischen Funktion des Gebiets, besonders des Niedermoors und der in den 

Alpen einmaligen Flachwasserlagunen mit großen Schlammbänken, einschließlich der 

Übergangszonen und Randbereiche, als Lebensraum für die typischen 

Lebensgemeinschaften, insbesondere als Brutplatz für geschützte und gefährdete 

Vogelarten und als Rastplatz für Zugvögel. 

Nach § 2 Abs 1 sind in dem gemäß § 1 festgelegten Naturschutzgebiet alle Eingriffe in die 

Natur untersagt. Als verbotene Eingriff im Sinne des Abs 1 gelten Abs 3 insbesondere: 

a) das Befahren mit Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen und das 

Abstellen von Kraftfahrzeugen und Wohnwagen aller Art, ausgenommen für Zwecke der 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Grundstücken; 

b) die Anlage von Reitwegen; 

c) das Zelten, Lagern, Errichten von Feuerstellen; 

d) jede Bodenverletzung, wie Aufschüttungen und Abtragungen, das Lagern und Stapeln 

von Materialien jeder Art, Sprengarbeiten, die Beseitigung oder Beschädigung von Felsen, 

Findlingsteinen u.dgl., Anlage und Betrieb von Gräben, Torfstichen, Schottergruben und 

Steinbrüchen u.dgl.; 

e) alle Baumaßnahmen wie auch die Errichtung von Hütten, Unterständen, 

Sichtschutzwänden, Zäunen und Einfriedungen jeder Art, Tischen, Sitz- und 

Liegegelegenheiten u.dgl.; 

f) die Errichtung von Boots- und Badestegen, die Einbringung von Schwimmflößen, Haus- 

und Kajütbooten; 

g) jede Veränderung des natürlichen Ufers, wie die Anlage von Ufermauern, 

Uferbefestigungen, Einbringung von Trittplatten, Sand, Kies u.dgl.; 

h) jede Beeinträchtigung oder Beschädigung der Pflanzenwelt außerhalb der 

forstwirtschaftlichen Nutzung - das ist die Fällung von Baumgruppen und Einzelbäumen 

außerhalb des geschlossenen Waldes; die Beseitigung von Gebüsch, Latschen und Hecken, 

das Abreißen von Ästen, die Beseitigung von Schilf- und Binsen sowie das Pflücken und 

Ausgraben von Pflanzen; die Durchführung von Drainagen, Meliorationen; 

i) die Anlage künstlicher Teiche oder Wasserläufe; 

j) der Einsatz und die Anwendung von Mineraldünger, Schädlingsbekämpfungsmitteln u.dgl. 

über den Umfang des Abs 2 lit a hinaus, sofern dies nicht behördlich angeordnet wurde; 

k) jede Veränderung des ortsgemäßen Pflanzenbestandes;  

l) jegliches nicht unter Abs 2 lit f fallende Baden;  

m) jede Beunruhigung des Wildes und jede Störung der Kleintierwelt; 

n) jede Verunreinigung, das Ablagern von Abfällen, Müll und Schutt jeder Form außerhalb 

von Müllablagerungsstätten (§ 19 des Salzburger Müllabfuhrgesetzes 1974); 

o) die Erregung von ungebührlichem Lärm und Unfug, der Betrieb von Kofferradios u.dgl.; 

p) die Errichtung von Energiefreileitungen oder sonstigen Drahtleitungen, die Einbringung 

von Leitungen unter der Erdoberfläche zur Versorgung mit Wasser, Gas, elektrischer 

Energie oder zur Ableitung von Wasser und Abwässern; 

q) unbeschadet der Kennzeichnung nach § 4 jede Anbringung von Werbe- und 

Inschrifttafeln oder sonstigen Schildern. 
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Nach § 3 kann die Landesregierung auf Ansuchen im Einzelfall Ausnahmen von den 

Verboten des § 2 bewilligen, soweit diese Maßnahmen dem Schutzzweck des 

Naturschutzgebietes nicht widersprechen. Eine solche Bewilligung kann auch unter 

Auflagen und befristet erteilt werden. 

Durch die jeweiligen Verordnungen, die ein Gebiet zum Geschützten Landschaftsteil bzw. 

zum Landschaftsschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet erklären, wird zugleich ein 

Grundbestand an öffentlichen Naturschutzinteressen dokumentiert und sind 

Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete bzw. der dortigen Schutzgüter als besonders 

gravierend anzusehen, da diese Gebiete aufgrund der vorweggenommenen Bewertung der 

zuständigen verordnungserlassenden Behörden als besonders schützenswert erachtet 

wurden. Diese Bewertung kommt auch dadurch zum Ausdruck, als Beeinträchtigungen 

dieser Gebiete bereits ab einer niedrigeren Relevanzschwelle zu gewärtigen sind; so kann 

die Naturschutzbehörde eine Ausnahme von den verbotenen Maßnahmen in einem 

Geschützten Landschaftsteil nur dann erteilen, sofern diese „nur unbedeutende 

Auswirkungen auf den Schutzzweck des Geschützten Landschaftsteils erwarten lassen“. Im 

Rahmen des allgemeinen Landschaftsschutzes nach § 25 Abs 3 SNSchG hingegen kann eine 

Genehmigung für bestimmte Eingriffe auch dann erteilt werden, wenn das Vorhaben das 

Landschaftsbild, den Naturhaushalt, den Charakter der Landschaft oder deren Wert für die 

Erholung beeinträchtigt, sofern diese nicht als erheblich anzusehen ist. Insofern ist den 

rechtlichen Ausführungen der Gemeinden Koppl und Eugendorf im Schriftsatz vom 

21.5.2015 zuzustimmen, wonach im Vergleich zum allgemeinen Naturschutz das 

Schutzniveau beim besonderen Gebietsschutz höher anzusiedeln sei. 

Absolute Eingriffsverbote kann es nach den entsprechenden gesetzlichen Ermächtigungen 

bei der Ausweisung von Geschützten Landschaftsteilen (§ 15 Abs 1 SNSchG) und von 

Naturschutzgebieten (§ 21 SNSchG) geben, während bei Landschaftsschutzgebieten nur 

Bewilligungspflichten vorgesehen sind (§ 18 Abs 1 SNSchG). Um bei absoluten Verboten 

eine Abwägung nach § 3a Abs 2 SNSchG vornehmen zu können, muss der Verordnungsgeber 

durch eine entsprechende Ausgestaltung des Inhalts der Schutzgebietsverordnung für den 

verfassungsrechtlich gebotenen Ausgleich mit den öffentlichen Interessen – hier an einer 

leistungsfähigen und sicheren elektrischen Übertragungswegen – Sorge tragen, etwa durch 

eine Abwägungsklausel oder durch Aufnahme einer Ausnahmegenehmigung. 

Einige dieser Geschützten Landschaftsteile führen explizit Freileitungen als dem 

Schutzzweck widersprechende Eingriffe an, andere wiederum erklären die Errichtung von 

Anlagen aller Art als dem Schutzzweck widersprechend, womit nach der einleitenden 

Begründung eine Genehmigung für diese Maßnahme nicht erteilt werden könnte. Da jedoch 

alle betroffenen Geschützten Landschaftsteile die Möglichkeit einer 

Ausnahmegenehmigung vorsehen, die auch auf Freileitungen anwendbar ist, wenn die 

Maßnahme nur zu einer geringfügigen Beeinträchtigung des Geschützten Landschaftsteiles 

führen, hat das zur Folge, dass bei darüber hinaus zu gewärtigenden Beeinträchtigungen 

die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung nach § 3a Abs 2 SNSchG geprüft werden kann 

und bei überwiegenden und besonders wichtigen öffentlichen Interessen im Sinne des § 3a 

Abs 2 SNSchG auch eine naturschutzrechtliche Bewilligung zu erteilen ist, in deren Rahmen 

dem verfassungsrechtlichen Berücksichtigungsprinzip Rechnung getragen und ein 

Unterlaufen der Bundeskompetenz vermieden werden kann (vgl. dazu die Ausführungen in 

Berka, Verfassungsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausweisung eines 
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naturschutzrechtlichen Schutzgebietes im Bereich des Nockstein-Höhenzuges, S. 18). 

Ebenso sehen die betroffenen Naturschutzgebiete entsprechende 

Ausnahmegenehmigungsmöglichkeiten vor.  

Der seitens der Gemeinden Koppl und Eugendorf mit Schriftsatz vom 21.5.2015 

vorgetragene Einwand, dass in Schutzgebieten mit absoluten Eingriffsverboten eine 

Interessensabwägung ausgeschlossen sei, ist nur dann zutreffend, wenn der Gesetz- bzw. 

Verordnungsgeber keine Möglichkeit einer Ausnahmengenehmigung vorgesehen hat; ob eine 

solches absolutes Eingriffsverbot – wie im Verordnungsentwurf vom 5.11.2012 zur 

Ausweisung eines Geschützten Landschaftsteils in Koppl (Gutachterliche Stellungnahme aus 

naturschutzfachlicher Sicht von Dr. Wilhelm Günther vom 5.11.2012, Naturschutzfachlicher 

Dienst des Landes Salzburg, Zl. 21302-S/2/270-2012) vorgesehen – dem 

verfassungsrechtlichen Berücksichtigungsgebot entspricht, kann an dieser Stelle dahin 

gestellt bleiben, da eine entsprechende Verordnung nicht erlassen wurde und die 

gegenständlich berührten GLT allesamt diese Möglichkeit vorsehen. Soweit entsprechende 

Ausnahmemöglichkeiten für die Schutzgebiete bestehen, ist obiger Einwand jedoch 

unzutreffend; auf die Rechtsexpertise von Prof. Berka vom Juli 2014 darf verwiesen 

werden. 

Wie im Rahmen der Interessensabwägung im Detail ausgeführt, kann der Vorrang von 

„nachweislich besonders wichtigen öffentlichen Interessen“ von der Naturschutzbehörde 

(bzw. von der UVP-Behörde) nur im Zusammenhang mit Bewilligungs- oder 

Anzeigeverfahren beachtet werden. Da alle berührten Geschützten Landschaftsteile und 

Naturschutzgebiete die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung vorsehen, kann bzw. muss 

von der Möglichkeit des § 3a Abs 2 SNSchG Gebrauch gemacht werden. Somit kann 

attestiert werden, dass die Schutzgebietsverordnungen aufgrund ihrer inhaltlichen 

Ausgestaltung den Anforderungen des Berücksichtigungsprinzips ausreichend Rechnung 

tragen, da diese eine verordnungsmäßige Vorsorge für ein Bewilligungsregime vorsehen, 

dass die Anwendung der Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 SNSchG nicht ausschließt.  

Inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden muss, wird im Rahmen der 

nachfolgenden Detailbetrachtung der durch das Projekt bedingten Eingriffe in diese 

Geschützten Landschaftsteile geprüft. 

2.9.1.1.7 Europaschutzgebiete 

Zunächst eine kurze Darstellung der europarechtlichen Vorgaben (Richtlinien) zum Schutz 

besonderer Tiere und Pflanzen. 

Richtlinie 2009/147/EG der Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L Nr. 20 vom 26.1.2012, S. 
7ff. 

Nach Artikel 4 Abs 1 der Vogelschutz-Richtlinie sind auf die in Anhang I aufgeführten Arten 

besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr 

Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. In diesem 

Zusammenhang sind zu berücksichtigen:  

a. vom Aussterben bedrohte Arten;  

b. gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten;  
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c. Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen 

Verbreitung als selten gelten;  

d. andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer 

besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.  

Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Bestände der Vogelarten 

berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser 

Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die 

Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in 

dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind.  

Die Mitgliedstaaten treffen nach Abs 2 unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in 

dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, 

entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig 

auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 

Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem 

Zweck messen die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der 

international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.  

Die Mitgliedstaaten treffen nach Abs 4 geeignete Maßnahmen, um die Verschmutzung oder 

Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung der Vögel, sofern sich diese auf 

die Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken, in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Schutzgebieten zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten bemühen sich ferner, auch außerhalb 

dieser Schutzgebiete die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume zu 

vermeiden.  

In rechtlicher Hinsicht verpflichtet die Vogelschutzrichtlinie die Mitgliedsstaaten, zum 

Schutz der europäischen wildlebenden Vogelarten geeignete Gebiete als Schutzgebiete 

auszuweisen. Für bestimmte, in Anhang 1 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sind 

gemäß Art 4 Abs 1 der VS-Richtlinie „die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und 

flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ als Schutzgebiete auszuweisen. Im EuGH-Urteil vom 

2.8.1993, C-355/90, Kommission/Spanien, Santona, hat der Gerichtshof dargelegt, dass die 

Mitgliedsstaaten die VS-Gebiete ausschließlich nach ornithologischen Kriterien auswählen 

müssen. Maßgebend dafür sind die Kriterien des Art 4 der VS-Richtlinie. Die 

Mitgliedsstaaten dürfen so ermittelte Gebiete nicht deshalb von der Meldung aussparen, 

weil ein Konflikt zwischen dem Naturschutz und anderen Nutzungsinteressen (Wirtschaft, 

Tourismus) droht. Nach dem EuGH-Urteil vom 11.7.1996, C-44/95, 

Kommission/Lappelbank, dürfen sowohl bei der Auswahl als auch bei der räumlichen 

Abgrenzung eines VS-Gebiets wirtschaftliche Erfordernisse keine Rolle spielen. Für die 

Auswahl der Gebiete müssen die Mitgliedsstaaten entweder eigene wissenschaftlich 

fundierte Konzepte entwickeln oder auf Konzepte Dritter zurückgreifen. Als derart 

geeignetes Konzept sieht der EuGH die Liste der Naturschutzorganisation „BirdLife“ an, die 

unter dem Namen „Important Bird Areas“ (kurz: IBA-Liste) veröffentlicht wurde. 

Eingriffe in ein VS-Gebiet sind erst nach seiner Ausweisung nach den Vorgaben des Art 6 

FFH-Richtlinie zu beurteilen. Art 7 der FFH-Richtlinie regelt diesbezüglich, dass die 

„Eingriffsregelung“ des Art 6 Abs 2 bis 4 FFH-Richtlinie auch für EU-VS-Gebiete gilt, dies 

gilt allerdings nur für bereits ausgewiesene Gebiete. Meldet ein Mitgliedsstaat ein Gebiet 

nicht, obwohl es zwingend zu melden wäre, ist Art 7 FFH-Richtlinie für dieses Gebiet nicht 
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anwendbar, denn ein Mitgliedsstaat darf keinen Vorteil aus der nicht ausreichenden 

Umsetzung des EU-Rechts ziehen (EuGH 7.12.2000, C-374/98, Basses Corbière). 

Somit bleibt es in diesem Fällen bei der strengen Ausnahmeregelung des Leybucht-Urteils: 

Danach haben die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen, die sich aus Art 4 Abs 4 Satz 1 der 

Vogelschutzrichtlinie ergeben auch dann zu beachten, wenn das betreffende Gebiet nicht 

als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen wurde, obwohl das Gebiet die Kriterien des Art 4 

Abs 1 der Richtlinie erfüllt (sog. faktisches Vogelschutzgebiet, vgl. z.B. EuGH C-355/90, 

Santona; EuGH C-44/95, Lappel-Bank; EuGH C-166/97, Seinemündung). In Bezug auf das 

ansonsten an Stelle des Schutzregimes der Vogelschutzrichtlinie tretende Schutzregime des 

Art 6 Abs 4 der FFH-Richtlinie ist der Schutzstatus für das faktische Vogelschutzgebiet 

damit sogar strenger als für ein ausgewiesenes. Denn Gebiete, die zu Unrecht nicht zu 

besonderen Schutzgebieten nach der Vogelschutzrichtlinie erklärt wurden, unterliegen 

weiterhin nicht der Pflicht zur Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Art 6 

FFH-Richtlinie sondern der strengen Schutzregelung des Art 4 Abs 4 Satz 1 der 

Vogelschutzrichtlinie (EuGH C-374/98, Basses Corbieres, Rz 45 ff). In noch nicht 

ausgewiesenen und sohin faktischen Vogelschutzgebieten ist daher jegliche 

Beeinträchtigung der Schutzziele ausnahmslos verboten. Auch eine Abwägung zwischen den 

Interessen des Naturschutzes und anderen öffentlichen Interessen, wie in Art 6 Abs 4 FFH-

RL vorgesehen, ist in faktischen Vogelschutzgebieten nicht gestattet. Für faktische 

Vogelschutz-Gebiete besteht somit ein absolutes Verschlechterungsverbot und sind 

Ausnahmen nur zulässig, wenn außerordentliche Gründe des Gemeinwohls vorliegen, die 

Vorrang vor den mit der Richtlinie verfolgten Umweltbelangen haben. Als solch ein Grund 

wurde bislang nur der Schutz des Lebens und Gesundheit von Menschen anerkannt (EuGH 

28.2.1991, C-57/89, Leybucht, Slg. 1991, I-883, Rz 23).  

Das Bestehen eines solchen Gebietes ist jedoch nicht überall dort anzunehmen, wo 

Anhang-I-Vogelarten vorkommen, sondern nur insofern, als es zu den zahlen- und 

flächenmäßig für die Erhaltung der geschützten Arten geeignetsten Gebieten zählt (EuGH 

C-166/97, Seinemündung, Rz 42). 

Ein faktisches VS-Gebiet liegt daher dann vor, wenn aus ornithologischer Sicht aufgrund 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse klar und eindeutig ist, dass ein bestimmtes Gebiet als 

Vogelschutzgebiet auszuweisen ist, eine Ausweisung durch den Mitgliedsstaat aber nicht 

erfolgt ist (Maas, Die Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete, NuR 2000, 121 [135]). 

Die UVP-Behörde geht daher davon aus, dass ein Gebiet - auch wenn der Mitgliedsstaat, 

aus welchen Gründen immer, von einer Meldung bislang abgesehen hat - dann zum Kreis 

der potenziellen VS-Gebieten zu zählen ist, wenn aus fachwissenschaftlicher Sicht 

zweifelsfrei die in der Richtlinie vorausgesetzten Merkmale erfüllt sind.  

Für die Eignung eines Gebietes ist zunächst Voraussetzung, dass es sich um ein für die 

jeweilige Art geeignetes Gebiet handelt (Maas, Die Identifizierung faktischer VS-Gebiete, 

Natur und Recht 2000, 126). Dafür sind die Kriterien des Artikel 4 Abs 1 der VS-Richtlinie 

heranzuziehen, wonach folgende Arten bei der Bestimmung von Schutzgebieten zu 

berücksichtigen sind.  

a. vom Aussterben bedrohte Arten, 

b. gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten, 

c. Arten, die wegen ihres geringen Bestandes oder ihrer beschränkten örtlichen 

Verbreitung als selten gelten, 
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d. andere Arten, die auf Grund des spezifischen Charakters ihres Lebensraumes einer 

besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 

Die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes stellt darauf ab,  

• dass das Vorkommen einer Art eine gewisse Erheblichkeit erreicht (wobei an die 

Größe der Population umso höhere Anforderungen zu stellen sein werden, je 

verbreiteter bzw. weniger gefährdet eine Art ist (Kriterium der Quantität), 

• wie viele weitere geschützte Vogelarten in einem Gebiet vorkommen (Kriterium 

der Diversität), und  

• wie dicht die Population ist (Kriterium der Konzentration). 

Die flächenmäßige Eignung eines Gebiets schließlich wird umso größer sein, je eher es 

einer Art Erhaltungsperspektiven bietet und je größer die Funktion des Gebietes für die 

Verbundwirkung des gesamten Schutzgebietsnetzes ist. Für die besondere flächenmäßige 

Eignung gilt, dass Schutzgebiete nur dort ausgewiesen werden, wo geschützte Arten ein 

ihren Bedürfnissen entsprechendes Revier vorfinden oder wo ein artgerechtes Habitat 

wenigstens entwicklungsfähig ist. Schließlich ist nach der Betrachtung aller arten-, zahlen- 

und flächenmäßigen Faktoren, welche die Eignung des Gebietes ausmachen, eine wertende 

Gesamtschau vorzunehmen und das Gebiet mit anderen potenziellen oder tatsächlichen 

VS-Gebieten zu vergleichen. Denn eine Ausweisverpflichtung der Mitgliedsstaaten kann sich 

nur ergeben, wenn dem Gebiet im Verhältnis zu anderen möglichen Schutzflächen eine 

hervorgehobene Stellung zukommt. Diese Voraussetzung leitet sich aus dem verwendeten 

Begriff des „geeigneten Gebietes“ ab. Nach VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156, gehören zum 

Kreis der im Sinne des Art 4 VS-Richtlinie geeignetsten Gebiete, solche die in „signifikanter 

Weise zur Arterhaltung in dem betreffenden Mitgliedsstaat beitragen“.  

Für die Annahme eines solchen faktischen Vogelschutz-Gebietes und deren räumliche 

Abgrenzung kann das IBA-Verzeichnis Aufschluss geben. Dieses Verzeichnis ist sowohl nach 

der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 19.5.1998, C-3/96, NuR 1998, 538, Rz 68ff) als 

auch des dt. Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 22.1.2004,4 A 32.02, S. 102) sowie des 

VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156, HL-Stecke Gloggnitz-Mürzzuschlag) ein bedeutsames und 

geeignetes wissenschaftliches Erkenntnismittel. Es hat zwar keinen Rechtsnormcharakter, 

spielt aber als gewichtiges Indiz für die Zugehörigkeit eines Gebiets zu den im Sinne des 

Art 4 der VS-Richtlinie geeignetsten Gebieten eine maßgebliche Rolle.  

Dabei ist weiters zu beachten, dass die Darlegungsanforderungen für die Behauptung, es 

gäbe ein (nicht erklärtes) faktisches Schutzgebiet, mit dem Fortschreiten des 

mitgliedsstaatlichen Auswahl- und Meldeverfahren steigen (US 23.12.2008, US 8A/2008/15-

54, Gössendorf/Kalsdorf, BVerwG, Urteil vom 27.3.2014, 4 CN 3.13, Rz 24) und die 

Anerkennung eines faktischen VS-Gebietes im Falle einer abgeschlossenen Gebietsauswahl- 

und –meldeverfahrens nur noch unter engen Voraussetzungen in Betracht kommt, nämlich 

dann, wenn der Nachweis geführt werden kann, dass die vorgenommene Gebietsauswahl 

und -abgrenzung auf sachwidrigen Erwägungen beruhen. 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L Nr. 206 vom 
22.7.1992, S. 7ff. 

Nach Artikel 4 Abs 1 FFH-Richtlinie legt jeder Mitgliedsstaat anhand der in Anhang III 

(Phase 1) festgelegten Kriterien und einschlägiger wissenschaftlicher Informationen eine 
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Liste von Gebieten vor, in der die in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I und einheimischen Arten des Anhangs II aufgeführt sind. 

Bei Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, entsprechen diese Gebiete den Orten 

im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben und ihre 

Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweisen. Für im 

Wasser lebende Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, werden solche Gebiete 

nur vorgeschlagen, wenn sich ein Raum klar abgrenzen lässt, der die für das Leben und die 

Fortpflanzung dieser Arten ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente 

aufweist. Die Mitgliedstaaten schlagen gegebenenfalls die Anpassung dieser Liste im Lichte 

der Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwachung vor. Binnen drei Jahren nach der 

Bekanntgabe dieser Richtlinie wird der Kommission diese Liste gleichzeitig mit den 

Informationen über die einzelnen Gebiete zugeleitet. Diese Informationen umfassen eine 

kartographische Darstellung des Gebietes, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, 

seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung der in Anhang III (Phase 1) 

genannten Kriterien ergeben, und werden anhand eines von der Kommission nach dem 

Verfahren des Artikels 21 ausgearbeiteten Formulars übermittelt. 

Auf der Grundlage der in Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien und im Rahmen der in 

Artikel 1 Buchstabe c) Ziffer iii) erwähnten biogeographischen Regionen sowie des in 

Artikel 2 Absatz 1 genannten Gesamtgebietes erstellt die Kommission nach Abs 2 jeweils im 

Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten aus den Listen der Mitgliedstaaten den Entwurf 

einer Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, in der die Gebiete mit einem 

oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder mehreren 

prioritären Art(en) ausgewiesen sind. Die Mitgliedstaaten, bei denen Gebiete mit einem 

oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) und einer oder mehreren 

prioritären Art(en) flächenmäßig mehr als 5 v. H. des Hoheitsgebiets ausmachen, können 

im Einvernehmen mit der Kommission beantragen, dass die in Anhang III (Phase 2) 

angeführten Kriterien bei der Auswahl aller in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler angewandt werden. Die Liste der Gebiete, die als 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden und in der die Gebiete mit 

einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder mehreren 

prioritären Art(en) ausgewiesen sind, wird von der Kommission nach dem Verfahren des 

Artikels 21 festgelegt. 

Die in Absatz 2 erwähnte Liste wird gemäß Abs 3 binnen sechs Jahren nach Bekanntgabe 

dieser Richtlinie erstellt. 

Ist ein Gebiet aufgrund des in Absatz 2 genannten Verfahrens als Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, so weist nach Abs 4 der betreffende 

Mitgliedstaat dieses Gebiet so schnell wie möglich — spätestens aber binnen sechs Jahren 

— als besonderes Schutzgebiet aus und legt dabei die Prioritäten nach Maßgabe der 

Wichtigkeit dieser Gebiete für die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer Art des 

Anhangs II und für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie danach fest, inwieweit diese 

Gebiete von Schädigung oder Zerstörung bedroht sind. 

Sobald ein Gebiet in die Liste des Absatzes 2 Unterabsatz 3 aufgenommen ist, unterliegt es 

nach Abs 5 den Bestimmungen des Artikels 6 Absätze 2, 3 und 4 FFH-Richtlinie. 
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Die Mitgliedstaaten treffen nach Art 6 Abs 2 die geeigneten Maßnahmen, um in den 

besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der 

Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden 

sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie 

erheblich auswirken könnten. 

Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in 

Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, 

erfordern nach Abs 3 eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet 

festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen 

einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, 

dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die 

Öffentlichkeit angehört haben. 

Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 

Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so 

ergreift der Mitgliedstaat nach Abs 4 alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um 

sicherzustellen, daß die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat 

unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. Ist das 

betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder 

eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der 

Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 

maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der 

Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend 

gemacht werden. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH unterliegen jene Gebiete, die bereits von den 

Mitgliedsstaaten als FFH-Gebiet gemeldet wurden, aber noch nicht in die 

Gemeinschaftsliste aufgenommen wurden, einem besonderen Schutz (EuGH 13.1.2005, C-

117/03, Draggagi u.a., Slg. 2005, I-167, Rz 26; siehe § 22b SNSchG). Ebenso genießen von 

der Europäischen Kommission im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens 

eingeforderte Gebiet diesem Schutz, zumindest dann, wenn der betroffene Mitgliedsstaat 

bereits eingestanden („nicht bestritten“) hat, dass er das Gebiet hätte melden müssen 

(EuGH 15.3.2012, C-340/10, Kommission/Zypern, Rz 46). 

Anders als bei Vorliegen eines faktischen VS-Gebietes genügt für die Annahme eines 

potenziellen FFH-Gebietes das bloße Vorliegen der materiellen Voraussetzungen – 

unabhängig von ihrer Wahrnehmung durch mitgliedsstaatliche oder europäische Amtsträger 

im Rahmen unionsrechtlich vorgesehener Verfahren – nicht für die Notwendigkeit eines 

entsprechenden Schutzregimes (Forster/Reithmayer, Naturschutz im Verfahrenslabyrinth – 

von der wiedergewonnenen Aktualität der potenziellen FFH-Gebiete, RdU 2014/58). Für 

das Vorliegen eines potenziellen FFH-Gebietes wird demnach von der Judikatur des EuGH 

bislang eine weitere, verfahrensrechtliche Konkretisierung des Gebiets verlangt, entweder 

in Form der Nominierung durch den Mitgliedsstaat oder durch Einforderung der 

Europäischen Kommission im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens. Nach 

Forster/Reithmayer, RdU 2014/58, deutet bislang nichts darauf hin, „dass das bloße 
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Vorliegen materiell-rechtlicher Voraussetzungen […] für die Notwendigkeit eines 

entsprechenden Schutzes ausreicht.“ Die anderslautenden Ansichten von Erbguth, 

Ausgewiesene und potenzielle Schutzgebiete nach der FFH- bzw. VS-Richtlinie: (Rechts-

)Wirkungen auf die räumliche Gesamtplanung – am Beispiel der Raumordnung, NuR 2000, 

130 [131], sowie von Donat/Schaufler, Schutz potenzieller FFH-Gebiete – im Spannungsfeld 

zwischen Ausweisung und Projektvorhaben, RdU 2014/138 [245], haben bislang keinen 

Widerhall in der europäischen Rechtsprechung gefunden. Die in dieselbe Richtung 

gehenden Stellungnahmen u. a. der Landesumweltanwaltschaft Salzburg vom 10.11.2014, 

wonach dann, wenn ein Gebiet die Kriterien des Art 4 Abs 1 FFH-Richtlinie erfüllt und 

somit Lebensraumtypen bzw. Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie aufweist, einem 

besonderem Schutz unterstehe und zwar unabhängig davon, ob es bereits gemeldet wurde 

oder im Mahnschreiben aufscheint und bereits durch den Mitgliedsstaat anerkannt wurde 

oder (noch) nicht, vermag in Anbetracht der bisherigen Rsp. des EuGH nicht zu 

überzeugen. Trotz dieser Rechtslage wurde auch das einwendungsweise vorgebrachte 

potenzielle FFH-Gebiet rund um den Nockstein umfassend nach den jeweiligen Kriterien 

geprüft und das Vorliegen eines faktischen FFH-Gebietes letztlich verneint. 

Am 30.5.2013, 2013/4077 C(2013) 3054 final, wurde durch Zusendung eines 

Mahnschreibens offiziell ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, da 

Österreich seinen Verpflichtungen aus der FFH-Richtlinie nicht vollständig nachgekommen 

sei, da bestimmte ökologisch besonders bedeutsame Gebiete, wie bspw. das Warschenek 

und die Isel, in die an die Europäische Kommission übermittelte nationale Gebietsliste 

nicht aufgenommen wurden. Auch im Bundesland Salzburg befinden sich nach Ansicht der 

Europäischen Kommission einige Gebiete, die in die Gebietsliste, welche der EK 

übermittelt wurde, nicht aufgenommen wurden. 

Bestimmungen im SNSchG 

Als Sammelbegriff für alle Gebiete, die nach den gemeinschaftsrechtlichen 

Naturschutzbestimmungen zu schützen sind, wird im SNSchG der Begriff des 

Europaschutzgebietes verwendet (RV zu LGBl. Nr. 1/2002). Dabei handelt es sich zum 

einem um Vogelschutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rats vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 

wildlebenden Vogelarten, ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7ff, kurz: VS-RL) und zum anderen 

um Gebiete, die von Salzburg zur Aufnahme in die Natura-2000-Liste gemäß Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L Nr. 206 vom 22.7.1992, S. 7ff (kurz: FFH-RL) 

vorgeschlagen worden sind und um Gebiete, die von der Europäischen Kommission in diese 

Liste aufgenommen worden sind. 

Nach § 22a Abs 2 SNSchG sind für Europaschutzgebiete 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. 
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In der Europaschutzgebietsverordnung können nach Abs 3 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 Tier- 

und Pflanzenarten nicht erheblich gestört werden, für die nach dem Schutzzweck ein 

günstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden soll. 

Vor Erteilung der Ausnahmebewilligung ist nach Abs 4 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. 

Die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs 2 und 3 kann nach Abs 5 unterbleiben, wenn für 

das Gebiet bereits durch andere Maßnahmen ein ausreichender Schutz und das Erreichen 

des Erhaltungsziels sichergestellt sind. Weiter gehende Schutzbestimmungen bleiben 

unberührt. 

§ 22b SNSchG sieht einen „vorläufigen Schutz“ der an die Kommission bereits gemeldeter, 

aber in die Kommissionsliste noch nicht aufgenommener FFH-Gebiete vor. 

Bis zur Erlassung ausreichender Schutzbestimmungen gemäß § 22a dürfen 

Nutzungsmaßnahmen von Grundstücken nach § 22b Abs 1 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. 

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 nach Abs 2 nur mit 

Bewilligung der Landesregierung vorgenommen werden. 

Die Bewilligung ist nach Abs 3 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. 

Weitergehende Schutzbestimmungen bleiben nach Abs 4 unberührt. 

Die Bestimmungen des § 22a Abs 4 sowie des § 22b Abs 2 und 3 SNSchG stehen in engem 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Bestimmungen des Art 6 Abs 3 FFH-RL. Diese sehen 

– wie dort – ein zweistufiges System vor, das zum einen die Bewilligungspflicht bestimmter 

Maßnahmen und zum anderen die Kriterien für deren Bewilligungsfähigkeit festlegt. 

§ 22a Abs 4 bzw. § 22b Abs 2 SNSchG regeln die Bewilligungspflicht; demnach bewirkt 

(bereits) die bloße Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung von natürlichen 

Lebensräumen oder solchen Tier- und Pflanzenarten, für die nach der FFH-Richtlinie oder 

der VS-Richtlinie ein günstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt werden 

soll, die Bewilligungspflicht des Vorhabens (Naturverträglichkeitsprüfung). Dabei kommt es 

darauf an, ob ein Vorhaben aufgrund bestimmter Auswirkungen geeignet ist, erhebliche 

Beeinträchtigungen des Gebiets hervorzurufen, wobei die grundsätzliche Eignung genügt. 

So hat der EuGH im Urteil vom 10.1.2006, C-98/03, Kommission/Deutschland, Rz 40, zu Art 

6 Abs 3 der FFH-RL die Ansicht vertreten, dass das Erfordernis einer angemessenen Prüfung 
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von Projekten auf ihre Verträglichkeit davon abhängt, dass die Wahrscheinlichkeit oder die 

Gefahr besteht, dass sie das betreffende Gebiet erheblich beeinträchtigen. Insbesondere 

unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips liegt eine solche Gefahr dann vor, wenn 

anhand objektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Projekt das 

fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigt (EuGH-Urteil vom 20.10.2005, C-6/04, 

Kommission/Vereinigtes Königreich, Rz 54). Sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht 

ausgeschlossen, so ist die Maßnahme (das Projekt) nach § 22a Abs 4 bzw. § 22b Abs 2 leg. 

cit. bewilligungspflichtig. Bevor ein Vorhaben einer Naturverträglichkeitsprüfung nach § 

22a Abs 4 bzw. § 22b Abs 2 SNSchG unterzogen wird, ist daher zu prüfen, ob das Projekt 

überhaupt geeignet ist, das Schutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. Wird im Rahmen 

dieser Vorprüfung festgestellt, dass durch die Realisierung des Projektes keine erhebliche 

Beeinträchtigung des Schutzgebietes zu erwarten ist, hat die Durchführung eines 

Naturverträglichkeitsprüfungs-Verfahrens zu unterbleiben (Rajal/Tschugguel, Natura 2000, 

Wien [2003], S. 56). 

Dieses europarechtskonforme Verständnis eines zweistufigen Systems lag auch der 

Naturschutzgesetz-Novelle 2001 (Nr. 920, Blg.LT, 3. Session, 12. GP zu § 22b) zugrunde. 

Dort heißt es zum Verschlechterungsverbot, dass „Maßnahmen, die das geschützte Gebiet 

erheblich beeinträchtigen könnten, falls sie überhaupt verwirklicht werden können, nur 

mit Bewilligung der Naturschutzbehörde zulässig sind.“ Daraus folgt, dass auch der 

Salzburger Gesetzgeber davon ausging, dass Maßnahmen, die an sich geeignet sind, 

erhebliche Beeinträchtigungen hervorzurufen (Vorprüfung), dennoch bewilligt werden 

können (siehe auch VwGH 18.12.2012, 2011/07/0190). 

2.9.1.1.8 Vom Vorhaben betroffene Europaschutzgebiete 

Von dem Vorhaben werden drei Natura-2000-Gebiete bzw. Europaschutzgebiete – 

ausschließlich durch die projektierten Demontagen - tangiert. 

Das Europaschutzgebiet Tauglgries wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 

19.10.2007, LGBl. Nr. 79/2007, idF LGBl. Nr. 4/2013, zum Natur- und Europaschutzgebiet 

(Tauglgries - Natur- und Europaschutzgebietsverordnung) erklärt.  

Diese Verordnung dient nach § 2 der Verordnung der Erhaltung (Schutzzweck): 

1. der nach Anhang I der FFH-Richtlinie zu schützenden Lebensräume alpiner Fluss mit 

krautiger Ufervegetation, alpiner Fluss mit Ufergehölz von Salix elaeagnos, Schlucht- und 

Hangmischwälder Tilio-Acerion, Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald 

Cephalanthero-Fagion sowie der nach Anhang II der FFH-Richtlinie zu schützenden 

Pflanzenarten (zB Gelber Frauenschuh) und Tierarten (Koppe); 

2. der seltenen und charakteristischen Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen, 

insbesondere der Schotterflächen (zB Flussregenpfeifer, Kiesbankgrashüpfer, Blauflügelige 

Ödlandschrecke); 

3. des einmaligen und weitgehend ursprünglichen Landschaftsgepräges. 

Im Schutzgebiet sind nach § 3 Abs 1 alle Eingriffe in die Natur untersagt. Als Eingriffe 

gelten u.a. auch folgende Maßnahmen: 

1. die Errichtung, Aufstellung oder wesentliche Änderung von baulichen und sonstigen 

Anlagen; 
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2. Lagerungen oder Ablagerungen von Gegenständen oder Materialien aller Art; 

Nach 4 Abs 1 der Verordnung kann die Landesregierung auf Ansuchen im Einzelfall für die 

in Abs 2 angeführten Maßnahmen Ausnahmen von den Verboten des § 3 bewilligen, soweit 

diese Maßnahmen dem Schutzzweck des Schutzgebietes gemäß § 2 Z 2 und Z 3 nicht 

widersprechen und überdies keine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes 

gemäß § 2 Z 1 zu erwarten ist. Als Maßnahmen, die einer Bewilligung gemäß Abs 1 

zugänglich sind, werden insbesondere festgelegt: 

1. die Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder wesentliche Änderung von Markierungs- 

oder Informationstafeln sowie weitere Maßnahmen zur Besucherlenkung; 

2. Maßnahmen, die im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungsprojekten erforderlich 

sind. 

Das Natura-2000-Gebiet Bluntautal. Dieses Natura-2000-Gebiet wurde sowohl in die 

nationale Gebietsliste als auch in die Gemeinschaftsliste aufgenommen, eine eigene 

Europaschutzgebiets-Verordnung existiert derzeit noch nicht. Die maßgeblichen 

europarechtlichen Bestimmungen sind in der Verordnung zur Ausweisung des geschützten 

Landschaftsteils umgesetzt (siehe Kap. 2.9.1.1.2) 

Das Europaschutzgebiet Kalkhochalpen wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 

24.11.1983, LGBl. Nr. 93/1983 idF LGBl. Nr. 51/2006, zu einem Natur- und 

Europaschutzgebiet (Kalkhochalpen-Europaschutzgebietsverordnung) erklärt. 

Diese Verordnung dient nach § 1a (Schutzzweck) der Verordnung 

1. der Erhaltung der – soweit vorhanden – völligen bzw weitgehenden Ursprünglichkeit des 

im § 2 bezeichneten Gebietes (mächtiger Kalkgebirgsstock mit einem vielfältigen 

Karstformenschatz) einschließlich seines besonderen ästhetischen Wertes im vorhandenen 

Landschaftsraum; 

2. der Erhaltung typischer Kalk-Trockenstandorte mit den für diese kennzeichnenden Tier- 

und Pflanzenarten; 

3. der Erhaltung der charakteristischen, vielfältigen Pflanzengesellschaften und des 

Tierreichtums; 

4. der Erhaltung von Lebensräumen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (zB Kalk-Felspflaster, 

lückige Kalk-Pionierrasen, alpine Kalkrasen, feuchte Hochstaudenfluren, kalkreiche Sümpfe 

mit Davallsegge, Kalktuffquellen, Kalk- und Schieferschutthalden, Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation, nicht touristisch erschlossene Höhlen, permanente Gletscher, 

Buschvegetation mit Latsche und Alpenrose, Schlucht- und Hangmischwälder, Auenwälder 

mit Grauerle und Esche, Waldmeister-Buchenwälder, subalpine Buchenwälder mit Ahorn 

und Bergampfer, bodensaure Fichtenwälder, alpine Lärchen-Zirbenwälder) und der 

Erhaltung von Lebensräumen zum Schutz von Arten nach Anhang II der genannten Richtlinie 

(zB Kleine Hufeisennase, Mopsfledermaus, Großes Mausohr, Gelbbauchunke, Spanische 

Flagge, Skabiosenscheckenfalter, Alpenbockkäfer, Frauenschuh). 

Nach § 2 Abs 1 dieser Verordnung sind dort alle Eingriffe in die Natur untersagt. Als 

verbotene Eingriffe gelten nach Abs 3 u. a. folgende Eingriffe im Sinne des Abs 1: 

lit a) die Errichtung und Aufstellung baulicher Anlagen oder sonstiger Anlagen; 
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lit c) Bodenverletzungen und der Abbau von Bodenbestandteilen; 

lit f) das Befahren des Schutzgebietes mit Kraftfahrzeugen oder Motorschlitten (samt 

Anhängern) aller Art sowie das Abstellen auf derselben; 

lit i) jede vermeidbare Lärmerregung und Verunreinigung des Geländes; 

lit k) das Überfliegen des Naturschutzgebietes mit Luftfahrzeugen in einer Höhe von 300 m. 

Nach § 3 kann die Landesregierung auf Ansuchen im Einzelfall hinsichtlich der im Abs 2 

angeführten Maßnahmen Ausnahmen von den Verboten des Abs 2 bewilligen, soweit diese 

Maßnahmen dem Schutzzweck des Schutzgebietes nicht widersprechen und überdies keine 

erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszieles gemäß § 1a Z 4 zu erwarten ist. Eine 

solche Bewilligung kann auch unter Auflagen und befristet erteilt werden. 

2.9.1.2 Projektbedingte Auswirkungen auf Schutzgebiete 

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es nach den gutachterlichen Ausführungen in 2 

Landschaftsschutzgebieten (LSG Wiestal-Stausee, geregelt in der Seenschutzverordnung 

2003, LGBl. 15/2004 idF LGBl. 84/2011 und LSG Rabenstein-Kellau, LGBl. 36/1981 idF 

LGBl. 86/2011) sowie in einem geschützten Landschaftsteil (GLT Latschenhochmoor Filzen 

Grünmaißalm) zu über der gesetzlichen Relevanzschwelle liegenden Beeinträchtigungen 

der dortigen Schutzgüter. Darüber hinaus werden aber noch weitere Geschützte 

Landschaftsteile und Landschaftsschutzgebiete durch das gegenständliche Vorhaben 

berührt.  

2.9.1.2.1 zu erwartende Eingriffe in geschützte Landschaftsteile 

Zunächst werden die zu erwartenden Eingriffe in die verordneten Geschützten 

Landschaftsteile einer fachlichen und rechtlichen Prüfung unterzogen. 

Der Geschützte Landschaftsteil Latschenhochmoor Filzen Grünmaißalm, ausgewiesen mit 

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau vom 21.1.1980, Zl. 5.05-

95766/3/We/1979/Schi, bezweckt die Erhaltung dieses das Landschaftsbild besonders 

prägenden Latschen-Hochmoors und der dortigen Lebensgemeinschaften. Der GLT wird 

durch das Vorhaben nicht unmittelbar berührt, das Spannfeld M229-M1230 der geplanten 

380-kV-Freileitung verläuft östlich unmittelbar außerhalb der GLT-Grenze. 

Die geplanten Maßnahmen verursachen dort nach den fachgutachterlichen Aussagen eine 

erhebliche Störung des Landschaftsbildes und des Schutzzwecks und wird dadurch die 

gesetzliche Relevanzschwelle („nur unbedeutende Auswirkungen“) erheblich 

überschritten. Zwar wird nach den gutachterlichen Ausführungen der Geschützte 

Landschaftsteil durch das Vorhaben nicht unmittelbar berührt, da das Spannfeld M229-

M1230 der 380-kV-Leitung außerhalb der GLT-Grenze verläuft. Da der Schutzzweck dieses 

Geschützten Landschaftsteiles u. a. in der Erhaltung des Landschaftsbildes bestehe und die 

Masten z.T. optisch merklich in das Schutzgebiet hineinreichen, werde das dortige 

Landschaftsbild gestört.  

Diese fachliche Annahme einer Eingriffswirkung, selbst wenn der Eingriff außerhalb eines 

geschützten Landschaftsteils situiert ist, in diesen aber „optisch störend hineinreicht“, 

steht im Einklang mit der Definition des Eingriffes im Sinne des § 5 Z 8 SNSchG, da nach der 

dortigen Begriffsbestimmung ein Eingriff auch dann vorliegt, wenn die Maßnahme selbst 
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außerhalb des Schutzgebietes oder Objektes ihren Ausgang nimmt. Die Annahme eines 

Eingriffs in das Landschaftsbild des Geschützten Landschaftsteils erscheint unter der 

Annahme, dass durch die betreffende Maßnahme der optische Eindruck des Bildes der 

Landschaft verändert bzw. gestört werde, plausibel und nachvollziehbar.  

Da als verbotene Eingriffe in diesen Geschützten Landschaftsteil nach § 3 Abs 2 der 

Verordnung die Errichtung baulicher oder sonstiger Anlagen gelten und Freileitungen unter 

den Begriff „bauliche oder sonstige Anlagen“ zu subsumieren sind, kann eine 

Ausnahmegenehmigung nach § 4 der Verordnung nur dann erteilt werden, wenn die 

Maßnahmen aufgrund anderer Rechtsvorschriften durchzuführen sind oder eine geplante 

Maßnahme infolge der besonderen örtlichen Lage oder in Verbindung mit entsprechenden 

Vorschreibungen, Auflagen oder Bedingungen dem Schutzzweck nicht erheblich 

widerspricht. Aufgrund der plausiblen fachgutachterlichen Aussagen ist davon auszugehen, 

dass die Beeinträchtigung des dortigen Schutzzweckes („Erhaltung des Landschaftsbildes“) 

jedenfalls als erheblich zu taxieren ist und eine Ausnahmegenehmigung nur unter den 

Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG erteilt werden kann. 

Da die naturschutzrechtliche Interessensabwägung ergeben hat, dass das konkrete 

unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des gegenständlichen 

Freileitungsvorhabens das gegenbeteiligte Interesse am Erhalt der unberührten Landschaft, 

und somit das naturschutzfachliche Interesse der Hintanhaltung der durch die Eingriffe 

verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen Schutzgüter im konkreten Fall, 

überwiegt, war die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 15 Abs 2 SNSchG 

iVm § 4 der Verordnung vom 21.1.1980 zur Ausweisung des GLT Latschenhochmoor Filzen 

Grünmaisalm iVm § 3a Abs 2 SNSchG zu erteilen. 

Der Geschützte Landschaftsteil Grundner Moos, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Salzburg-Umgebung vom 16.4.1999, Zl. 3/352-3033/9-1998, 

bezweckt die Erhaltung dieses aus Moorwaldrand und Feuchtwiesen bestehenden 

Biotopkomplexes, der den Rest eine ehemaligen Hochmoors in einer weitgehend 

ausgeräumten Kulturlandschaft darstellt und zahlreichen, insbesondere an Feuchtstandorte 

ausgepasste Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bietet. Dieser GLT wird im Ostteil des 

Schutzgebietes von der projektierten 380-kV-Leitung auf einer Länge von ca. 30 m 

überspannt (Spannfeld M2017-2018), Maststandorte im Schutzgebiet selbst sind nicht 

vorgesehen. 

Nach den Ausführungen der naturschutzfachlichen Fachgutachter zielt der Schutzzweck 

dieses GLT von seinem Wortlaut her auf den Naturhaushalt ab und nicht auf das 

Landschaftsbild oder die Erholung. Auf den Naturhaushalt der terrestrischen Biologie 

werden durch die Überspannung gutachterlich keine abträglichen Auswirkungen auf die 

dortigen Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten erwartet. Da die Masten außerhalb des 

Schutzgebietes geplant sind, werden auch in der Bauphase keine Beeinträchtigungen der 

geschützten Flächen erwartet. Zusammenfassend führen die Fachgutachter aus, dass durch 

das Vorhaben keine Auswirkungen auf diesen GLT im Hinblick auf dessen Schutzzweck 

bewirkt werden, welche über ein unbedeutendes Maß hinausgehen.  

Dass der dortige Schutzzweck terrestrisch orientiert ist, erscheint nach Einschau in § 1 der 

Verordnung plausibel und nachvollziehbar, geht es dort doch vornehmlich um „die 

Erhaltung dieses aus Moorwaldrand und Feuchtwiesen bestehenden Biotopkomplexes“ und 
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um den Erhalt der Lebensräume der an Feuchtstandorte angepasste Pflanzen- und 

Tierarten. Da die Überspannung dieses Schutzgebietes keine über ein unbedeutendes Maß 

hinausgehende Beeinträchtigung des (terrestrisch orientierten) Schutzzweckes erwarten 

lässt, konnte hier die Ausnahmegenehmigung für die geplante Errichtung einer Freileitung 

(Überspannung) nach § 15 Abs 2 SNSchG iVm § 3 der Verordnung vom 16.4.1999 erteilt 

werden.  

Der Geschützte Landschaftsteil Adneter Moos wurde mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Hallein vom 8.8.1983, Zl. 3/41-428/29-1980, ausgewiesen. 

Gemäß § 1 Abs 2 der Verordnung besteht der Schutzzweck dieses GLT in der Erhaltung 

dieses Landschaftsteiles, der besondere Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren 

aufweist und das Landschaftsbild. Dieser GLT wird derzeit durch die zu demontierende 

220-kV-Leitung gequert. Die Masten 233, 234 und 235 stehen inmitten des GLT, das 

Spannfeld M24-235 kreuzt einen markierten Wanderweg.  

Durch die projektimmanenten Demontagen ergeben sich nach den gutachterlichen 

Ausführungen in der Betriebsphase Entlastungswirkungen in Hinblick auf alle Aspekte der 

Landschaft; folglich werde der Schutzzweck dieses GLT vorteilhaft beeinflusst. Unter 

Berücksichtigung der projektierten eingriffsmindernden Maßnahmen können die 

Auswirkungen auf das Schutzgebiet und dessen Schutzzweck beim terrestrischen 

Naturhaushalt in der Bauphase auf ein unbedeutendes Maß reduziert werden. Die 

Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse seien nach den dortigen Ausführungen als positiv 

zu bewerten. 

Da die Auswirkungen der vorgesehenen Demontagen in der Bauphase unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen als unbedeutend qualifiziert 

werden, konnte die Ausnahmebewilligung gemäß § 15 Abs 2 SNSchG iVm § 4 der Verordnung 

vom 8.8.1983 für die geplanten Maßnahmen („wesentliche Änderung von anderen als 

baulichen Anlagen“ bzw. „wesentliche Änderung von Freileitungen“) erteilt werden, da 

davon auszugehen ist, dass die geplanten Maßnahmen (Demontagen) infolge der 

vorgeschlagenen Ausführungsart (eingriffsmindernde Maßnahmen) dem Schutzzweck des 

GLT nicht erheblich widersprechen. 

Der geschützte Landschaftsteil Bluntautal wurde mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Hallein vom 21.5.1989, Zl. 441-309/9-1979 ausgewiesen 

(konsolidierte Fassung nach der Verordnung vom 1.6.1992, Zl. 3/253-175/18-199, vom 

30.7.1993, Zl. 3/253-175/20-1993, vom 4.5.2000, Zl. 3/253-175/31-2000 sowie vom 

23.2.2001, Zl. 3/253-175/35-2001). Der Schutzzweck dieses GLT ist sowohl terrestrisch 

(Erhaltung von Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen und der Lebensräume der 

Tiere und Pflanzen des Anhangs I und II der Richtlinie 92/43/EWG) als auch 

Landschaftsbildbezogen (Erhaltung des besonders prägenden Landschaftsbildes) orientiert. 

Dieser Geschützte Landschaftsteil bildet zugleich auch das Natura-2000-Gebiet Bluntautal.  

Dieser GLT wird derzeit durch die zum Rückbau vorgesehenen Masten Nr. 188-191 berührt, 

diese Masten werden laut Einreichoperat mittels Hubschrauber abgebaut. Die derzeitige 

Trassenschneise bildet zugleich auch die Grenze des Natura-2000-Gebiets. Nach den 

fachgutachterlichen Ausführungen sind an den Standorten der abzubauenden Masten keine 

FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten vorhanden, die vom Abbau abträglich beeinflusst 

werden könnten. Entlastungswirkung zeitigen der Rückbau der Masten und die Auflassung 
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der Trassenaufhiebe auf alle Aspekte der Landschaft. Insgesamt werde von keiner 

abträglichen Beeinflussung des Schutzzweckes oder der Schutzgüter des gegenständlichen 

GLT und des FFH-Schutzgebietes ausgegangen. Auf Fledermäuse und Vögel haben die 

Demontagen eine positive Wirkung.  

Da die Auswirkungen der vorgesehenen Demontagen, die allenfalls mit Verunreinigungen, 

wie gemäß § 3 Abs 2 lit b der Verordnung genannt, verbunden sein können, in der Bauphase 

weder FFH-Lebensraumtypen noch FFH-Arten abträglich beeinflussen, konnte die 

Ausnahmebewilligung gemäß § 15 Abs 2 SNSchG iVm § 4 der Verordnung vom 21.5.1989 für 

die geplanten Maßnahmen erteilt werden, da davon auszugehen ist, dass die geplanten 

Maßnahmen (Demontagen) zu keiner bzw. lediglich zu einer geringfügigen Beeinträchtigung 

des Geschützten Landschaftsteils führen. 

Der Geschützte Landschaftsteil Kapruner Moor, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Zell am See vom 26.7.1989, Zl. 4/253-35/21-1989, bezweckt 

die Erhaltung dieses Biotops und der besonderen Lebensräume der dort vorkommenden 

Pflanzen- und Tierarten und den Erhalt des diesen Bereich besonders prägenden 

Landschaftsbildes. Der Schutzzweck dieses GLT ist daher zum einen terrestrisch orientiert; 

zum anderen soll auch das dieses Gebiet besonders prägende Landschaftsbild erhalten 

werden.  

In diesem Schutzgebiet befindet sich ein Maststandort (M14) der abzubauenden 220-kV-

Leitung; darüber hinaus bewirkt die bestehende Trassenquerung nach den gutachterlichen 

Ausführungen im Südrand des Schutzgebietes eine Trassenschneise im Waldbereich. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen sei nach den Ausführungen der 

Fachgutachter in Hinblick auf den terrestrischen Naturhaushalt von lediglich geringen 

Auswirkungen in der Bauphase auszugehen. Die Struktur und die Ausprägung der dort 

vorkommenden Moorwälder erfahre in der Betriebsphase durch den geplanten Abbau eine 

deutliche Verbesserung. Insgesamt könne eine Entlastungswirkung auf alle Aspekte der 

Landschaft, insbesondere Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft, festgestellt 

werden, sodass der Schutzzweck des GLT vorteilhaft beeinflusst werde.  

Da die Auswirkungen der dort vorgesehenen Demontagen in der Bauphase unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen als gering qualifiziert werden, 

konnte die Ausnahmebewilligung gemäß § 15 Abs 2 SNSchG iVm § 2 der Verordnung vom 

26.7.1989 für die geplanten Maßnahmen („wesentliche Änderung von anderen als baulichen 

Anlagen“ und „wesentliche Änderungen von Freileitungen“) erteilt werden, da davon 

auszugehen ist, dass die geplante Maßnahmen (Demontagen) infolge der vorgeschlagenen 

Ausführungsart (eingriffsmindernde Maßnahmen) dem Schutzzweck des Geschützten 

Landschaftsteils nicht erheblich widersprechen. 

Der geschützte Landschaftsteile Kapruner Feuchtwiesen, ausgewiesen mit Verordnung der 

Bezirksverwaltungsbehörde Zell am See vom 23.11.1990, Zl. 4/253-204/12-1990, bezweckt 

die Erhaltung des dort vorkommenden ökologischen Biotops und der dortigen 

Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren.  

Dieser GLT wird derzeit sowohl durch die Trasse der rückzubauenden 220-kV-Freileitung 

Tauern - St. Peter als auch durch die Trasse der rückzubauenden 220-kV-Freileitung Tauern 

– Weißbach zentral durchquert. 
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Unter Berücksichtigung der projektierten eingriffsmindernden Maßnahmen überwiegt nach 

den gutachterlichen Ausführungen der positive Effekt, den die Demontagen in der 

Betriebsphase auf dieses Schutzgebiet haben. Die in der Bauphase zu gewärtigenden 

abträglichen Wirkungen sind nach den dortigen Ausführungen aufgrund der 

eingriffsmindernden Maßnahmen als gering zu taxieren. In der Betriebsphase komme es zu 

einer Entlastungswirkung auf alle Aspekte der Landschaft, insbesondere in Bezug auf das 

Landschaftsbild und den Erholungswert der Landschaft. 

Da die Auswirkungen der vorgesehenen Demontagen in der Bauphase als gering zu taxieren 

sind, konnte die Ausnahmebewilligung gemäß § 15 Abs 2 SNSchG iVm § 4 der Verordnung 

vom 23.11.1990 für die geplanten Maßnahmen („wesentliche Änderung von anderen als 

baulichen Anlagen“ und „wesentliche Änderungen von Freileitungen) erteilt werden, da 

davon auszugehen ist, dass die geplanten Maßnahmen (Demontagen) unter 

Berücksichtigung der im Projekt vorgesehenen eingriffsmindernden Maßnahmen dem 

Schutzzweck jedenfalls nicht erheblich wiedersprechen. 

2.9.1.2.2 Zur Nicht-Berücksichtigung eines faktisch geschützten Landschaftsteils 

in Koppl 

Der mehrmals vorgebrachte faktisch geschützte Landschaftsteil im Gemeindegebiet Koppl 

am Nockstein-Höhenrücken ist aufgrund der auch im UVP-G 2000 geltenden Maßgeblichkeit 

der Sach- und Rechtslage im Entscheidungszeitpunkt (Altenburger/Berger, UVP-G, Rz 74 zu 

§ 3, Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 47 zu § 3) solange nicht zu berücksichtigen, bzw. kann 

solange die in § 15 leg. cit. normierten Vorwirkungen nicht zeitigen, als dessen 

beabsichtigte Erklärung zum geschützten Landschaftsteil nicht spätestens bis zur 

Bescheiderlassung kundgemacht wird bzw. dieser nicht spätestens bis dahin rechtswirksam 

ausgewiesen wird. Auf deren Maßgeblichkeit verweist auch der US in seiner Entscheidung 

„Gössendorf/Kalsdorf“ (Entscheidung vom 23.12.2008, US 8A/2008/15-54), wenn dieser 

dort festhält, dass auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung abzustellen sei und 

unter Verweis darauf, „...dass die Grundstücke bislang nicht zum geschützten 

Landschaftsteil erklärt wurden,“, sich ein „Eingehen auf die diesbezüglichen 

Berufungsvorbringen erübrige“. In diesem Sinne auch die Entscheidung des US zum 

Murkraftwerk Graz, 26.8.2013, 3A/2012/19-51, wonach im gegenständlichen Fall ein 

Eingehen auf dieses Vorbringen entbehrlich sei und es genüge festzustellen, dass eine 

Erklärung zum GLT eines konstitutiven Rechtsaktes der zuständen Behörde bedürfe, und 

ein solcher nicht vorliege. Abseits dieser eindeutigen Judikatur sprechen auch allgemeine 

rechtsstaatliche Überlegungen gegen eine derartige „Vorwirkung“; hoheitliche Verbote und 

Genehmigungsvorbehalte sind in der rechtsstaatlichen Ordnung des B-VG auf normative 

Grundlagen angewiesen; ohne Erlassung entsprechender Normen kann allein aus dem 

faktischen Sein im Sinne der vermeintlich vorliegenden Voraussetzung für eine Ausweisung 

kein verbindliches Sollen (keine Rechtsfolgen) abgeleitet werden. Auf diesen Umstand 

verweist zu Recht Berka in seinen rechtsgutachterlichen Ausführungen (Berka, 

Verfassungsrechtliche Bedingungen, 32). 

Die Prüfung einer allfälligen Beeinträchtigung dieses „faktischen“ Schutzgebiets nach den 

rechtlichen Prämissen des § 15 SNSchG war daher entbehrlich. 
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2.9.1.2.3 zu erwartende Eingriffe in Landschaftsschutzgebiete 

Das Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee, ausgewiesen mit Verordnung der Salzburger 

Landesregierung vom 26.2.2004 (Seenschutzverordnung 2003), LGBl. Nr. 15/2004 idF LGBl. 

Nr. 84/2011, weist eine besondere landschaftliche Schönheit auf, welche vor allem bei 

Erreichen des Stauziels gegeben ist. Darüber hinaus weist diese charakteristische 

Naturlandschaft im Bereich des Zusammenflusses von Alm- und Weißbach sowie die 

naturnahe Kulturlandschaft eine hohe Bedeutung für die Erholung (Schutzzweck) auf.  

Dieses Landschaftsschutzgebiet wird im Bereich der Staumauer des Wiestal-Stausees von 

der projektierten 380-kV-Leitung berührt, da innerhalb dieses Schutzgebietes die Masten 

Nr. 81 und 83 projektiert sind. Nach der für dieses Schutzgebiet geltenden ALV 1995 sind 

derartige Anlagen nach § 2 Z 2 („wesentliche Änderungen von nicht unter Z 1 fallenden 

Anlagen) jedenfalls nur mit naturschutzrechtlicher Bewilligung zulässig.  

Diese Masten inklusive des Spannfeldes dieser Masten (inklusive Vogelschlagmarkierung und 

Luftraummarkierung) führen nach den gutachterlichen Ausführungen in der Betriebsphase 

zu negativen Auswirkungen auf alle Aspekte der Landschaft. In der Bauphase seien 

zusätzliche (negative) Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf den Erholungswert, 

bedingt durch die Errichtung der Masten Nr. 81 und 21 mittels Hubschrauber bzw. 

Materialseilbahn, zu erwarten. In Bezug auf das Landschaftsbild und dem Charakter des 

Landschaftsschutzgebietes sei jedoch zu berücksichtigen, dass im Nahebereich der 

Überspannung eine landschaftliche Vorbelastung, insbesondere durch die Wiestal-

Landesstraße und die Staumauer des Wiestal-Stausees mit zugehörigen baulichen 

Objekten, besteht.  

Wenngleich die Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die terrestrische Ökologie und auf 

Fledermäuse und Vögel als unbedeutend eingestuft werden, sind jedenfalls erhebliche 

Auswirkungen auf die Landschaft (Betriebsphase) und das Landschaftsbild und den 

Erholungswert der Landschaft (Bauphase) zu gewärtigen. Trotz der z.T. bereits 

existierenden landschaftlichen Vorbelastungen kommen die Fachgutachter zum Ergebnis, 

dass der Charakter der Landschaft wie auch der Schutzzweck dieses 

Landschaftsschutzgebietes erheblich beeinträchtigt werden. 

Nach § 18 Abs 2 SNSchG iVm der Seenschutzverordnung 2003 iVm § 2 Z 2 ALV 1995 hat die 

Naturschutzbehörde die Bewilligung zu erteilen, wenn durch die Maßnahme der Charakter 

der Landschaft, der Naturhaushalt und der Schutzzweck dieses Gebiets nicht beeinträchtigt 

werden.  

Im Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee werden nach den gutachterlichen 

Ausführungen die dortigen Schutzzwecke sowie der Charakter der Landschaft erheblich 

beeinträchtigt. Eine naturschutzrechtliche Bewilligung ohne Inanspruchnahme des § 3a Abs 

2 SNSchG würde erfordern, dass durch die geplanten Maßnahmen der Charakter der 

Landschaft, der Naturhaushalt und der Schutzzweck des Gebietes nicht beeinträchtigt 

werden. Nach den gutachterlichen Ausführungen liegen die durch das Vorhaben bedingten 

Beeinträchtigungen in beiden Schutzgebieten jedoch z.T. weit über dieser Schwelle.  

Da nach den gutachterlichen Ausführungen jedenfalls der Charakter der Landschaft wie 

auch der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes erheblich beeinträchtigt werden, 

kann die naturschutzrechtliche Bewilligung für die dort vorgesehenen Maßnahmen nur 
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unter den Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG genehmigt werden. Dass dieser Weg 

aufgrund der verfassungskonformen Ausgestaltung der Schutzgebietsverordnung, die eine 

naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vorsieht, eröffnet wird, wurde bereits 

festgestellt.  

Da die naturschutzrechtliche Interessensabwägung (siehe Kap. 2.9.4) ergeben hat, dass das 

konkrete unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des 

gegenständlichen Freileitungsvorhabens das gegenbeteiligte Interesse am Erhalt der 

unberührten Landschaft und damit das naturschutzfachliche Interesse der Hintanhaltung 

der durch die Eingriffe verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen 

Schutzgüter im konkreten Fall überwiegt, konnte die naturschutzrechtliche Bewilligung für 

diese Maßnahme nach § 18 Abs 2 iVm § 3a Abs 2 SNSchG iVm der Seenschutzverordnung 

2003 iVm § 2 Z 2 ALV 1995 erteilt werden. 

Das Landschaftsschutzgebiet Rabenstein-Kellau, ausgewiesen mit Verordnung der 

Salzburger Landesregierung vom 1.4.1981, LGBl. Nr. 36/1981, idF LGBl. Nr. 86/2011, weist 

eine besondere erhaltenswürdige landschaftliche Schönheit auf (idyllische und 

landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft) und dient darüber hinaus der Erholung 

aufgrund der spezifischen landschaftlichen Charakters (Schutzzweck).  

Dieses Schutzgebiet wird ebenfalls durch die 380-kV-Leitung berührt; insgesamt sind dort 

11 Maststandorte (Mast-Nr. 137-2147) vorgesehen. Nach der für dieses Schutzgebiet 

geltenden ALV 1995 sind derartige Anlagen nach § 2 Z 2 jedenfalls nur mit 

naturschutzrechtlicher Bewilligung zulässig. 

Die Auswirkungen auf den terrestrischen Naturhaushalt sowie auf Fledermäuse und Vögel 

werden von den naturschutzfachlichen Gutachtern als unbedeutend eingestuft; allerdings 

seien erhebliche Auswirkungen auf alle Aspekte der Landschaft in der Betriebsphase durch 

die geplante Errichtung der Masten und durch die Leiterseile inklusive 

Vogelschlagmarkierungen und Luftraummarkierung des Masten Nr. 2147 sowie aufgrund der 

Trassenaufhiebe zu gewärtigen. Darüber hinaus überspannten das Spannfeld Nr. 147-142 

und das Spannfeld Nr. 143-144 markierte Wanderwege. In der Bauphase seien zusätzliche 

Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft durch die Errichtung mehrerer Masten 

durch Hubschrauberflüge zu erwarten. Insgesamt kommen die Fachgutachter zum Ergebnis, 

dass der Charakter der Landschaft sowie der eigentliche Schutzzweck des 

Landschaftsschutzgebietes insbesondere durch die Überspannung der Hinterkellau 

erheblich beeinträchtigt werde. 

Nach § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG-Verordnung Rabenstein-Kellau iVm § 2 Z 2 ALV 1995 hat 

die Naturschutzbehörde die Bewilligung zu erteilen, wenn durch die Maßnahme der 

Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der Schutzzweck dieses Gebiets nicht 

beeinträchtigt werden.  

Im Landschaftsschutzgebiet Rabenstein-Kellau werden nach den gutachterlichen 

Ausführungen die dortigen Schutzzwecke sowie der Charakter der Landschaft sowie z.T. 

der Erholungswert der Landschaft erheblich beeinträchtigt. Eine naturschutzrechtliche 

Bewilligung ohne Inanspruchnahme des § 3a Abs 2 SNSchG würde erfordern, dass durch die 

geplanten Maßnahmen der Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der 

Schutzzweck des Gebietes nicht beeinträchtigt werden. Nach den gutachterlichen 
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Ausführungen liegen die durch das Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen in beiden 

Schutzgebieten jedoch z.T. weit über dieser Schwelle.  

Da nach den gutachterlichen Ausführungen jedenfalls der Charakter der Landschaft wie 

auch der eigentliche Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes erheblich beeinträchtigt 

werden, kann die naturschutzrechtliche Bewilligung für die dort vorgesehenen Maßnahmen 

nur unter den Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG genehmigt werden. Dass dieser Weg 

aufgrund der verfassungskonformen Ausgestaltung der Schutzgebietsverordnung, die eine 

naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vorsieht, eröffnet wird, wurde bereits 

festgestellt.  

Da die naturschutzrechtliche Interessensabwägung ergeben hat, dass das konkrete 

unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des gegenständlichen 

Freileitungsvorhabens das gegenbeteiligte Interesse am Erhalt der unberührten Landschaft 

und damit das naturschutzfachliche Interesse der Hintanhaltung der durch die Eingriffe 

verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen Schutzgüter im konkreten Fall 

überwiegt, konnte die naturschutzrechtliche Bewilligung für diese Maßnahme nach § 18 Abs 

2 iVm § 3a Abs 2 SNSchG iVm der Seenschutzverordnung 2003 iVm § 2 Z 2 ALV 1995 erteilt 

werden. 

Im Landschaftsschutzgebiet Tennengebirge, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 21.4.1985, LGBl. Nr. 49/1986 idF LGBl. Nr. 83/2003, werden 5 

Maststandorte (Mast Nr. 1172-176) innerhalb des Schutzgebietes zu liegen kommen, die 

Masten Nr. 177-189 sind randlich knapp außerhalb der Schutzgebietsgrenzen geplant; 

zudem sind Aufhiebe im Waldbereich erforderlich. Nach der für dieses Schutzgebiet 

geltenden ALV 1995 sind derartige Anlagen nach § 2 Z 2 jedenfalls nur mit 

naturschutzrechtlicher Bewilligung zulässig. Die Trassenaufhiebe über 0,5 ha bedürfen 

nach § 2 Abs 2 der LSG-Verordnung Tennengebirge ebenfalls einer naturschutzrechtlichen 

Bewilligung, soweit diese nicht möglichst landschaftsschonend vorgenommen werden. 

Nach § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG-Verordnung Tennengebirge iVm § 2 Z 2 ALV 1995 hat die 

Naturschutzbehörde die Bewilligung für diese Anlagen zu erteilen, wenn durch die 

Maßnahme der Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der Schutzzweck dieses 

Gebiets nicht beeinträchtigt werden.  

Da dieses Schutzgebiet insbesondere der Erhaltung der besonderen landschaftlichen 

Schönheit des Gebiets und der besonderen Bedeutung dieses Gebiets für die 

Erholungsnutzung dient, ergeben sich hier nach den gutachterlichen Ausführungen durch 

die geplanten Maßnahmen in der Betriebsphase (Masterrichtung inklusive Leiterseile mit 

Vogelschlagmarkierungen) negative Auswirkungen auf alle Aspekte der Landschaft. 

Allerdings sei nach den gutachterlichen Ausführungen das Landschaftsbild, der 

Landschaftscharakter und der Erholungswert der Landschaft im unmittelbaren Nahebereich 

der Trasse durch die A10 Tauern Autobahn sowie durch mehrere große Schotterabbaue 

überprägt und erheblich vorbelastet, sodass im unmittelbaren Trassenbereich eine positive 

Qualität der Landschaft nicht mehr bestehe. Daher kommen die Fachgutachter zum 

Ergebnis, dass der Charakter der Landschaft wie auch der Schuttzweck dieses 

Landschaftsschutzgebietes nicht beeinträchtigt werde.  

Da nach den plausiblen gutachterlichen Ausführungen der dortige Charakter der Landschaft 

und das Landschaftsbild wie auch dessen Wert für die Erholung aufgrund der schon 
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bestehenden und rechtmäßig durchgeführten Maßnahmen (A 10 Tauern Autobahn und 

Schotterabbaue) deutlich vorbelastet sind, führen die nunmehr geplanten Maßnahmen in 

diesem Schutzgebiet zu keiner (weiteren) Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft 

und zu keiner (weiteren) Beeinträchtigung des Schutzzweckes dieses 

Landschaftsschutzgebietes. Für die Lösung der Frage, ob ein bestimmter Eingriff in die 

Landschaft diese in abträglicher Weise beeinflusst, ist nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes entscheidend, ob sich der Eingriff harmonisch in das Bild einfügt. 

Handelt es sich um einen zusätzlichen Eingriff, dann ist entscheidend, ob sich diese 

weitere Anlage oder Einrichtung in das vor ihrer Errichtung gegebene und durch bereits 

vorhandene menschliche Eingriffe mitbestimmte Wirkungsgefüge der bestehenden 

Geofaktoren einfügt (vgl. z.B. das Erkenntnis vom 9. März 1998, Zl. 95/10/0122, und die 

dort zitierte Vorjudikatur, VwGH 20.09.1999, 96/10/0106). Durch die bereits bestehende 

Überprägung und Vorbelastung kann nach den sachverständigen Ausführungen nicht mehr 

von einer positiven Qualität der Landschaft ausgegangen werden, weshalb die 

gegenständlichen Maßnahmen dieses nicht mehr (weiter) beeinträchtigen kann. Dieses 

Ergebnis kann aus rechtlicher Sicht unter analoger Heranziehung des zur Luftreinhaltung 

entwickelten Irrelevanzkonzeptes gestützt werden, soweit in einem Gebiet in dem bereits 

eine erhebliche Vorbelastung existiert, eine Genehmigung auch dann zu erteilen ist, wenn 

mit der Errichtung der geplanten Anlage keine relevante Zusatzbelastung verbunden ist 

(die Anwendung dieses Konzeptes sinngemäß auch auf Gewässerbelastung vertretend: 

Oberleitner/Berger, WRG, Rz 8 zu § 105). Es ist daher davon auszugehen, dass die 

Genehmigung für die dort geplanten Maßnahmen gemäß § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG-

Verordnung Tennengebirge iVm § 2 Z 2 ALV 1995 erteilt werden konnte.  

Das Landschaftsschutzgebiet Göll-Hagengebirge-Hochkönig-Steineres Meer, ausgewiesen 

mit Verordnung der Landesregierung vom 1.1.1984, LGBl. Nr. 98/1980 idF LGBl. Nr. 

83/2003, wird in weiten Bereichen durch die Hochkalkalpen-

Naturschutzgebietsverordnung, LGBl. Nr. 93/1983 überlagert. 

In diesem Landschaftsschutzgebiet wird die derzeit bestehende 220-kV-Leitung abgebaut; 

diese Maßnahme bedarf als „wesentliche Änderung von nicht unter Z 1 fallenden Anlagen“ 

gemäß § 2 Z 2 der ALV 1995 einer naturschutzrechtlichen Bewilligung nach § 18 SNSchG. 

Die Bewilligung ist nach § 18 Abs 2 SNSchG zu erteilen, wenn durch die Maßnahme der 

Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der Schutzzweck des Gebietes nicht 

beeinträchtigt werden. 

Der Schutzzweck dieses LSG liegt in der Erhaltung der besonderen landschaftlichen 

Schönheit (ursprüngliche Naturlandschaft) und in der besonderen Bedeutung der durch den 

abwechslungsreichen Landschaftscharakter bedingten Erholungsnutzung, der Schwerpunkt 

liegt somit auf landschaftlichen Aspekten, die nach den naturschutzfachlichen 

Ausführungen durch den Rückbau der Masten, durch die Entfernung der Leiterseile und 

durch die Auflassung von Trassenaufhieben eine deutliche Entlastung erfahren. Nach den 

Ausführungen der Fachgutachter sind in diesem Landschaftsschutzgebiet das 

Landschaftsbild, der Charakter der Landschaft und Erholungswert der Landschaft durch die 

derzeit dort bestehende 220-kV-Leitung erheblich beeinträchtigt, nach deren Abbau 

werden folglich der Charakter der Landschaft wie auch der Schutzzweck des LSG 

vorteilhaft beeinflusst. Während der Bauphase werden die Beeinträchtigungen des 
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terrestrischen Naturhaushalts unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen als unbedeutend beurteilt. 

Da nach den plausiblen gutachterlichen Ausführungen der Charakter der Landschaft, das 

Landschaftsbild sowie auch dessen Wert für die Erholung eine deutliche Entlastung 

erfahren und die Auswirkungen auf den terrestrischen Naturhaushalt während der 

Bauphase nach den gutachterlichen Ausführungen als unbedeutend taxiert werden, konnte 

die Genehmigung für die dort geplanten Rückbaumaßnahmen gemäß § 18 Abs 2 SNSchG iVm 

LSG-Verordnung Göll-Hagengebirge-Hochkönig-Steinernes Meer iVm § 2 Z 2 ALV 1995 erteilt 

werden, da die dort geplanten Maßnahmen zu keiner Beeinträchtigung des Charakters der 

Landschaft, des Naturhaushalts und des Schutzzweckes führen. 

Das Landschaftsschutzgebiet Goldegger See, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 15.11.1983, LGBl. Nr. 92/1983 idF LGBl. Nr. 83/2003, dient der 

Erhaltung der besonderen landschaftlichen Schönheit und der besonderen Bedeutung für 

die regionale Erholungsnutzung. 

Dieses LSG wird durch die zu demontierende 220-kV-Leitung berührt, derzeit befinden sich 

5 Maststandorte in diesem Schutzgebiet, die abgebaut werden. 

Nach § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG-Verordnung Goldegger See iVm § 2 Z 2 ALV 1995 hat die 

Naturschutzbehörde die Bewilligung für eine wesentliche Änderung von anderen als 

baulichen Anlagen zu erteilen, wenn durch die Maßnahme der Charakter der Landschaft, 

der Naturhaushalt und der Schutzzweck dieses Gebietes nicht beeinträchtigt werden. 

Nach den naturschutzfachlichen Ausführungen werden die Auswirkungen auf den 

terrestrischen Naturhaushalt sowie auf Vögel und Fledermäuse in der Bauphase als 

unbedeutend qualifiziert. Derzeit ist dieses Schutzgebiet in Bezug auf das Landschaftsbild, 

Landschaftscharakter und Erholungswert der Landschaft durch die 220-kV-Leitung 

erheblich beeinträchtigt. Infolge der geplanten Demontagen (Rückbau der Leitung, 

Entfernung der Leiterseile und Auflassung von Trassenaufhieben) wird es nach den dortigen 

Ausführungen zu einer Entlastung bei allen landschaftlichen Aspekten kommen und der 

Charakter der Landschaft und der Schutzzweck des LSG vorteilhaft beeinflusst werden.  

Da nach den plausiblen gutachterlichen Ausführungen der Charakter der Landschaft als 

auch der Schutzzweck des LSG durch die geplanten Demontagen eine deutliche Entlastung 

erfahren und die Auswirkungen auf den Naturhaushalt während der Bauphase nach den 

gutachterlichen Ausführungen als unbedeutend taxiert werden, konnte die Genehmigung 

für die dort geplanten Rückbaumaßnahmen gemäß § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG Goldegger 

See iVm § 2 Z 2 ALV 1995 erteilt werden konnte. 

Das Landschaftsschutzgebiet Zeller See, bzw. Landschaftsschutzgebiet Brugger-Zeller-

Moos, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung vom 10.11.1980, LGBl. Nr. 

95/1980 idF LGBl. Nr. 83/2003, bezweckt die Erhaltung des besonders hohen 

landschaftsästhetischen Wertes dieses Gebietes und des Erholungswertes der 

charakteristischen Kulturlandschaft. 

Dieses Schutzgebiet wird derzeit von der abzubauenden 220-kV-Leitung berührt, dort 

befinden sich derzeit 4 Maststandorte. 

Nach § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG-Verordnung Brugger-Zeller-Moos iVm § 2 Z 2 ALV 1995 hat 

die Naturschutzbehörde die Bewilligung für eine wesentliche Änderung von anderen als 
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baulichen Anlagen zu erteilen, wenn durch die Maßnahme der Charakter der Landschaft, 

der Naturhaushalt und der Schutzzweck dieses Gebietes nicht beeinträchtigt werden. 

Unter Berücksichtigung der eingriffsmindernden Maßnahmen werden die Auswirkungen von 

den naturschutzfachlichen Gutachtern während der Bauphase infolge der Demontagen der 

Masten als unbedeutend in Bezug auf den terrestrischen Naturhaushalt sowie auf Vögel und 

Fledermäuse taxiert. In der Betriebsphase ergeben sich positive Auswirkungen sowohl auf 

Vögel und Fledermäuse als auch auf alle Aspekte der Landschaft, insbesondere auf das 

Landschaftsbild, den Landschaftscharakter und Erholungswert der Landschaft, die allesamt 

durch die derzeitige 220-kV-Leitung erheblich beeinträchtigt werden.  

Da nach den plausiblen gutachterlichen Ausführungen das Landschaftsbild, der Charakter 

der Landschaft als auch der Schutzzweck des Schutzgebietes durch die geplanten 

Demontagen eine deutliche Entlastung erfahren und die Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt während der Bauphase nach den gutachterlichen Ausführungen als 

unbedeutend taxiert werden, konnte die Genehmigung für die dort geplanten 

Rückbaumaßnahmen gemäß § 18 Abs 2 SNSchG iVm LSG Brugger-Zeller-Moos iVm § 2 Z 2 

ALV 1995 erteilt werden. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es infolge der geplanten Demontagen in 

drei Landschaftsschutzgebieten (LSG Göll-Hagengebirge-Hochkönig-Steinernes Meer, LSG 

Goldegger See und LSG Zeller See) nach den gutachterlichen Ausführungen während der 

Betriebsphase zu vorteilhaften Auswirkungen auf den Charakter der Landschaft bzw. auf 

den dortigen Schutzzweck kommt. Die Auswirkungen während der Bauphase infolge der 

Demontagen werden als unbedeutend bzw. gering taxiert.  

Ebenso werden die Auswirkungen des Vorhabens auf den GLT Bluntautal, den GLT Kapruner 

Moor bzw. auf den GLT Adneter Moos im Hinblick auf Fledermäuse und Vögel positiv 

bewertet, auf den GLT Kapruner Moor und auf den GLT Kapruner Feuchtwiesen werden die 

Auswirkungen darüber hinaus durch den geplanten Rückbau im Hinblick auf deren 

Schutzzwecke als vorteilhaft erachtet.  

In diesen, durch speziellen Rechtsakt ausgewiesenen Schutzgebieten können – bedingt 

durch die projektgegenständlichen Demontagen - z.T. erhebliche Verbesserungen des 

dortigen Erhaltungszustandes im Sinne des Naturschutzprotokolls erreicht werden.  

Die durch den Rückbau entlasteten Schutzgebiete (GLT Adneter Moos, GLT/ESG Bluntautal, 

GLT Kapruner Feuchtwiesen, LSG Göll, Hagen- Hochköniggebiet, Steinernes Meer, LSG/NSG 

Zeller See, LSG Brucker Zeller Moos, LSG Goldegger See, NSG/ESG Kalkhochalpen, NSG/ESG 

Tauglgries) befördern unmittelbar die mit Art 11 Naturschutzprotokoll verfolgten Ziele zur 

Erhaltung und Pflege dieser Schutzgebiete. Auf diesen Umstand verweisen zutreffend auch 

die naturschutzfachlichen Behördengutachter. 

Zur ausführlicheren Darstellung der – positiven wie negativen – Implikationen des 

gegenständlichen Vorhabens auf die jeweilige Zielsetzung der Durchführungsprotokolle der 

Alpenkonvention darf auf die Ausführungen im Rahmen der Interessensabwägung nach § 3a 

Abs 2 SNSchG verwiesen werden. 

Dagegen kommt es im GLT Latschenhochmoor Filzen Grünmaißalm, im LSG Wiestalstausee 

und im LSG Rabenstein-Kellau zu Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 380-kV-
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Salzburgleitung, die über der jeweiligen gesetzlichen Relevanzschwelle liegen. Diese 

Beeinträchtigungen konnten daher nur unter Inanspruchnahme des § 3a Abs 2 SNschG 

bewilligt werden. Auch in diesem Zusammenhang ist auf die Interessensabwägung nach 

dieser Bestimmung zu verweisen. 

2.9.1.2.4 Zu erwartende Eingriffe in Naturschutzgebiete 

Das Naturschutzgebiet Tauglgries, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung vom 

19.10.2007, LGBl. Nr. 79/2007 idF LGBl. Nr. 4/2013, wird derzeit von Leiterseilen bzw. 

einem Spannfeld der abzubauenden 220-kV-Leitung berührt. Es gibt keine Maststandorte 

direkt im Schutzgebiet. 

Diese Demontage der Leiterseile bzw. des Spannfelds sowie der Masten (die sich allerdings 

außerhalb des Schutzgebietes befinden) kann als „wesentliche Änderung von sonstigen 

Anlagen“ gemäß § 3 Abs 1 Z 1 der Schutzgebietsverordnung gewertet werden. Auch wenn 

die Eingriffe – bedingt durch die Demontage der Masten – nicht unmittelbar im 

Schutzgebiet stattfinden, so ist doch im Sinne der Begriffsbestimmung des SNSchG von 

einem Eingriff in das Schutzgebiet auszugehen; liegt doch ein Eingriff in geschützte 

Gebiete bzw. Objekte nach § 5 Z 8 SNSchG auch dann vor, „wenn die Maßnahmen selbst 

außerhalb des Schutzgebietes oder Objektes ihren Ausgang nehmen“. 

Die dortigen Eingriffe führen nach den gutachterlichen Feststellungen zu keinen bzw. in 

der Bauphase zu höchstens unbedeutenden Auswirkungen auf das Schutzgebiet bzw. auf 

die Schutzgüter. Die Schutzgüter dieses Gebietes werden allesamt durch den Abbau nicht 

beeinträchtigt, es komme im Gegenteil durch die Demontagen zu einer dauerhaften 

Entlastung des Gebietes. Für die dort brütenden Vogelarten stelle die Demontage in der 

Betriebsphase eine Verbesserung dar, da dadurch das Kollisionsrisiko gesenkt werden könne 

und es somit zu einer dauerhaften Entlastung des Gebietes komme. Da die Demontagen 

dergestalt erfolgen, dass die Leiterseile den Boden nicht berühren und diese zudem 

außerhalb der sensiblen Fortpflanzungszeit der dortigen Brutvögel stattfinden, sei nach 

den dortigen Ausführungen eine Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich (auf die 

Ausführungen der Fachgutachter zum gleichnamigen Europaschutzgebiet wird verwiesen.). 

Da Ausnahmen von den Verboten nach § 3 nach § 4 der Schutzgebietsverordnung dann 

bewilligt werden können, wenn diese Maßnahmen den Schutzzwecken des Schutzgebietes 

gemäß § 2 Z 2 (Erhaltung der seltenen und charakteristischen Lebensgemeinschaften von 

Tieren und Pflanzen, insbesondere der Schotterflächen) und Z 3 (Erhaltung des einmaligen 

und weitgehend ursprünglichen Landschaftsgepräges) nicht wiedersprechen und da 

aufgrund der schlüssigen Sachverständigenausführungen davon auszugehen ist, dass die 

Schutzgüter dieses Gebietes allesamt durch den Abbau nicht beeinträchtigt werden, 

konnte für die dort geplanten Maßnahmen eine Ausnahmegenehmigung nach § 21 SNSchG 

iVm § 4 der Verordnung LGBl. Nr. 79/2007 idgF erteilt werden. 

Das Naturschutzgebiet Kalkhochalpen, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung 

vom 24.11.1983, LGBl. Nr. 93/1983 idF LGBl. Nr. 51/2006, wird derzeit von der zu 

demontierenden 220-kV-Leitung berührt, obgleich das Trassenband dieser Leitung vom 

Schutzgebiet ausgespart wurde. Auf § 1 der Schutzgebietsverordnung wird verwiesen.  

Wenngleich die Demontagen dieser Leitung die einzigartige Möglichkeit bieten, dieses 

Schutzgebiet räumlich zu arrondieren, so sind sie doch als Eingriffe iSd § 5 Z 8 SNSchG zu 
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bewerten, da Eingriffe nach dieser Begriffsbestimmung auch dann vorliegen, „wenn die 

Maßnahmen selbst außerhalb des Schutzgebietes oder Objektes ihren Ausgang nehmen“ 

aber in dieses hineinwirken. 

Nach den schlüssigen Ausführungen der Fachgutachter liegen die Eingriffsflächen für die 

Demontagen außerhalb des Schutzgebietes (da dieser Streifen vom Schutzgebiet ausgespart 

wurde) und werden die Demontagen mittels Hubschrauber durchgeführt. Aufgrund der 

vorgesehenen eingriffsmindernden Maßnahmen kommen die Fachgutachter zum Schluss, 

dass die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die terrestrische Biologie als 

unbedeutend zu taxieren seien und zudem nur temporär wirken.  

Da diese Maßnahmen aufgrund ihrer Situierung außerhalb des Schutzgebiets weder 

Bodenverletzungen iSd § 2 Abs 3 lit c) der Verordnung hervorrufen können noch aufgrund 

der Demontage mittels Hubschrauberflügen das Schutzgebiet mit Kraftfahrzeugen befahren 

wird (verbotener Eingriff § 2 Abs 3 lit f) der Verordnung) ist davon auszugehen, dass diese 

Maßnahmen dem Schutzzweck des Schutzgebietes nicht widersprechen. Somit konnte die 

Ausnahmegenehmigung nach § 21 SNSchG iVm § 3 der Verordnung LGBl. Nr. 93/1983 idgF 

erteilt werden. 

Das Naturschutzgebiet Zeller See, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung vom 

23.11.1983 (Zeller See-Naturschutzgebietsverordnung), LGBl. Nr. 99/1983 idF LGBl. Nr. 

48/2000, wird am Südrand vom Abbau der 220-kV-Leitung tangiert, im Schutzgebiet selbst 

befindet sich nur ein Mast (Mast-Nr. 27). 

Da das Naturschutzgebiet von den Demontagen nur randlich berührt wird und der einzige 

Mast innerhalb des Schutzgebietes nicht auf einer hochwertigen Biotopfläche, sondern am 

Rand einer intensiv genutzten Mähwiese liegt, wurde der Eingriff von den 

naturschutzfachlichen Sachverständigen als marginal und vorübergehend bewertet und die 

Auswirkungen auf den Naturhaushalt als unbedeutend eingestuft. In Hinblick auf die vom 

Schutzzweck umfassten Vögel wurde der Abbau als positiv bewertet. 

Da die geplanten Maßnahmen (Demontagen) aufgrund ihrer randlichen Situierung bzw. 

aufgrund der Lage des einzigen Maststandortes auf einer nicht als hochwertig zu wertenden 

Biotopfläche als marginal bzw. vorübergehend bewertet wurden, und somit keine 

Beeinträchtigung oder Beschädigung der dortigen Pflanzenwelt erwarten lassen, konnte die 

Ausnahmegenehmigung für diese Maßnahmen gemäß § 21 SNSchG iVm § 3 der Verordnung 

LGBl. Nr. 99/1983 idgF erteilt werden, da diese den Schutzzwecken gemäß § 1a Z 1 

(Erhaltung der weitgehenden Ursprünglichkeit des Gebiets) sowie Z 2 (Erhaltung 

geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten) und Z 3 (Erhaltung der ökologischen 

Funktion des Gebietes) nicht widersprechen. 

2.9.1.2.5 Zu erwartende Eingriffe in Europaschutzgebiete 

Mögliche Eingriffe in bestehende Europaschutzgebiete 

Das Natur- und Europaschutzgebiet Tauglgries, ausgewiesen mit Verordnung der 

Landesregierung vom 19.10.2007, LGBl. Nr. 79/2007, idF LGBl. Nr. 4/2013, wird derzeit 

von Leiterseilen bzw. einem Spannfeld der abzubauenden 220-kV-Leitung berührt. 

Maststandorte direkt im Schutzgebiet gibt es keine. 
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Das sich keine Masten unmittelbar im Schutzgebiet befinden, werde es nach den 

Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen zu höchstens unbedeutenden 

Auswirkungen auf das Schutzgebiet in der Bauphase kommen. In Bezug auf die Schutzgüter 

dieses Schutzgebietes sei sachverständig attestierbar, dass diese allesamt nicht 

beeinträchtigt werden und daher deren Erhaltungszustand nicht verändert werde. 

Aus rechtlicher Sicht kann unter Berücksichtigung der gutachterlichen Aussagen und unter 

entsprechender Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben (Art 6 Abs 3 FFH-RL) 

sowie der dazu ergangenen Judikatur (u. a. EuGH-Urteil vom 10.1.2006, C-98/03, 

Kommission/Deutschland, Rz 40; EuGH-Urteil vom 20.10.2005, C-6/04, 

Kommission/Vereinigtes Königreich, Rz 54) festgestellt werden, dass die dortigen Eingriffe 

(Demontagen der Leiterseile und Überspannungen) das gegenständliche 

Europaschutzgebiet in seinen wesentlichen Bestandteilen nicht erheblich beeinträchtigen 

können, da zum einem keine abzubauenden Maste direkt im Schutzgebiet stehen und zum 

anderen die Seildemontagen ohne Bodenberührung und darüber hinaus außerhalb der 

sensiblen Fortpflanzungszeit stattfinden. Diesen Maßnahmen fehlt somit die grundsätzliche 

Eignung, eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes hervorzurufen.  

Da somit aufgrund der plausiblen und schlüssigen Ausführungen der Sachverständigen keine 

Gefahr bzw. Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets besteht, 

hat die durchgeführte Vorprüfung ohne Zweifel ergeben, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung des betreffenden Gebietes durch die fraglichen Maßnahmen 

ausgeschlossen werden kann und somit keine Verträglichkeitsprüfung gemäß § 22a Abs 4 

SNSchG durchzuführen ist. 

Das Natura-2000-Gebiet Bluntautal wurde ursprünglich mit Verordnung der 

Bezirkshauptmannschaft Hallein vom 21.5.1980, ZL. 441/309/9-1979, zum Geschützten 

Landschaftsteil Bluntautal erklärt. Dieses Gebiet wurde auch in die nationale Gebietsliste 

gemäß Art 4 FFH-Richtlinie und auch in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung gemäß Art 21 FFH-Richtlinie aufgenommen, eine eigene Europaschutzgebiets-

Verordnung iSd § 22a Abs 2 SNSchG existiert derzeit aber noch nicht, weshalb hier der 

vorläufige Schutz des § 22b SNSchG anzuziehen und zu prüfen ist. Ob die Erlassung einer 

solchen Verordnung geplant ist oder nicht (nach § 22a Abs 5 SNSchG kann die Erlassung 

einer Verordnung gemäß § 22a Abs 2 und 3 unterbleiben, wenn für das Gebiet bereits durch 

andere Maßnahmen ein ausreichender Schutz und das Erreichen des Erhaltungsziels 

sichergestellt sind), kann aufgrund der gleichlautenden Schutzregime (§§ 22a und § 22b 

SNSchG) dahingestellt bleiben. 

Dieses Natura-2000-Gebiet wird derzeit durch die zum Rückbau vorgesehenen Masten Nr. 

188-191 der 220-kV-Leitung berührt, diese Masten werden laut Einreichoperat mittels 

Hubschrauber abgebaut. Die derzeitige Trassenschneise bildet zugleich auch die Grenze 

des Natura-2000-Gebiets. Nach den fachgutachterlichen Ausführungen sind an den 

Standorten der abzubauenden Masten keine FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten 

vorhanden, die vom Abbau abträglich beeinflusst werden könnten. Entlastungswirkung 

zeitigen der Rückbau der Masten und die Auflassung der Trassenaufhiebe auf alle Aspekte 

der Landschaft. Insgesamt werde von keiner abträglichen Beeinflussung des Schutzzweckes 

oder der Schutzgüter des gegenständlichen GLT und des FFH-Schutzgebietes ausgegangen. 

Auf Fledermäuse und Vögel haben die Demontagen eine positive Wirkung.  



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

185 

Aus rechtlicher Sicht kann unter Berücksichtigung der gutachterlichen Aussagen und unter 

entsprechender Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben (Art 6 Abs 3 FFH-RL) 

sowie der dazu ergangenen Judikatur (u. a. EuGH-Urteil vom 10.1.2006, C-98/03, 

Kommission/Deutschland, Rz 40; EuGH-Urteil vom 20.10.2005, C-6/04, 

Kommission/Vereinigtes Königreich, Rz 54) festgestellt werden, dass die Eingriffe durch die 

Demontagen der randlich situierten Masten das gegenständliche Natura-2000-Gebiet in 

seinen wesentlichen Bestandteilen nicht erheblich beeinträchtigen können, da im Bereich 

der Demontagen keine FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten vorhanden sind und diese 

daher nicht negativ beeinträchtigt werden können. Da insgesamt von keiner abträglichen 

Beeinflussung des Schutzgebietes oder der dortigen Schutzgüter auszugehen ist, fehlt den 

dort zu setzenden Maßnahmen somit die grundsätzliche Eignung, eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Gebietes iSd § 22b Abs 2 SNSchG hervorzurufen.  

Da somit aufgrund der plausiblen und schlüssigen Ausführungen der Sachverständigen keine 

Gefahr bzw. Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets besteht, 

hat die durchgeführte Vorprüfung ohne Zweifel ergeben, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung des betreffenden Gebietes durch die fraglichen Maßnahmen 

ausgeschlossen werden kann und somit keine Verträglichkeitsprüfung gemäß § 22b Abs 2 

SNSchG durchzuführen ist. 

Im Europaschutzgebiet Kalkhochalpen, ausgewiesen mit Verordnung der Landesregierung 

vom 24.11.1983, LGBl. Nr. 93/1983 idF LGBl. Nr. 51/2006, befinden sich unmittelbar keine 

Vorhabensbestandteile, da für die derzeit bestehende und abzubauende 220-kV-Leitung ein 

entsprechender Trassenkorridor ausgespart wurde. In § 1 der Verordnung, der die 

räumlichen Grenzen dieses Schutzgebietes festlegt, wurde dieser Teil ausgespart („Vom 

Natur- und Europaschutzgebiet ausgenommen ist die von Hintertal (Gemeinde Maria Alm 

am Steinernen Meer) nach Torren (Marktgemeinde Golling an der Salzach) von Südwesten 

nach Nordosten führende Trasse der bestehenden 220-kV-Hochspannungsfreileitung in der 

Breite von jeweils 30 m beiderseits der Leitungsachse.“). Die Eingriffsflächen für die 

Demontagen liegen somit außerhalb des Schutzgebietes. 

Auf diesen Umstand verweisen auch die Fachgutachter. Aufgrund des Umstands (keine 

Eingriffsflächen im Schutzgebiet) sowie der (flächenschonenden) Durchführung der 

Demontagen mittels Hubschrauber sowie aufgrund der vorgesehenen eingriffsmindernden 

Maßnahmen kommen diese zum Ergebnis, dass sich die Auswirkungen auf die terrestrische 

Biologie in diesem Schutzgebiet auf ein Minimum reduzieren lassen. Die Auswirkungen auf 

den Naturhaushalt seien daher als unbedeutend und zudem als temporär zu taxieren; 

Auswirkungen auf die FFH-Schutzgüter dieses Schutzgebietes seien daher nicht zu 

erwarten, eine Verträglichkeitsprüfung sei daher nicht erforderlich. Darüber hinaus 

verweisen diese in Übereinstimmung mit den Ausführungen in den UVE-Unterlagen darauf, 

dass die Demontagen dieser Leitungen eine erhebliche Verbesserung für die 

Gesamtsituation dieses Schutzgebietes darstellen. Dadurch werde eine Naturlandschaft 

wiederhergestellt, wie sie sonst kaum mehr in Österreich zu finden sei. Eine Adaptierung 

der Schutzgebietsverordnung und somit die rechtliche Sicherung dieser einzigartigen 

Naturlandschaft werde dadurch ermöglicht. 

Aus rechtlicher Sicht kann unter Berücksichtigung der gutachterlichen Aussagen und unter 

entsprechender Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben (Art 6 Abs 3 FFH-RL) 

sowie der dazu ergangenen Judikatur (u. a. EuGH-Urteil vom 10.1.2006, C-98/03, 
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Kommission/Deutschland, Rz 40; EuGH-Urteil vom 20.10.2005, C-6/04, 

Kommission/Vereinigtes Königreich, Rz 54) festgestellt werden, dass die dortigen Eingriffe 

(Demontage der 220-kV-Freileitung in dem vom Schutzgebiet ausgesparten Streifen) das 

gegenständliche Europaschutzgebiet in seinen wesentlichen Bestandteilen nicht erheblich 

beeinträchtigen können, da zum einem keine abzubauenden Maste direkt im Schutzgebiet 

stehen, da das Trassenband außerhalb des Schutzgebietes liegt, und zum anderen die 

Demontagen mittels Hubschrauberflügen und somit ohne Bodenverletzungen (siehe § 2 Abs 

1 lit c der Europaschutzverordnung) durchgeführt werden. Die nach § 2 Abs 2 lit i der 

Verordnung ebenfalls verbotene „vermeidbare Lärmerregung“, gegenständlich durch die 

Hubschrauberflüge, ist zum einen als unvermeidbar zu bewerten, um die Masten möglichst 

Schutzgebiets-schonend zu entfernen und darüber hinaus handelt es sich hierbei um eine 

temporäre Maßnahme; diese Maßnahme eröffnet zudem die einzigartige Möglichkeit, diese 

einzigartige Naturlandschaft wieder herzustellen. All diesen Maßnahmen fehlt somit die 

grundsätzliche Eignung, eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes hervorzurufen.  

Da somit aufgrund der plausiblen und schlüssigen Ausführungen der Sachverständigen keine 

Gefahr bzw. Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets besteht, 

hat die durchgeführte Vorprüfung ohne Zweifel ergeben, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung des betreffenden Gebietes durch die fraglichen Maßnahmen 

ausgeschlossen werden kann und somit keine Verträglichkeitsprüfung gemäß § 22a Abs 4 

SNSchG durchzuführen ist. 

 

Potenzielle FFH Gebiete 

Mögliche Eingriffe in potenzielle FFH-Gebiete laut Mahnschreiben der EK 

Die Europäische Kommission hat mit Mahnschreiben vom 30.5.2013, gerichtet an die 

Republik Österreich, mehrere Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I bzw. II der FFH-

Richtlinie genannt, für die nach Ansicht der Kommission ein Nachnominierungsbedarf für 

weitere Natura-2000-Gebiete bestehe. Die Kommission stützt sich dabei im Wesentlichen 

auf die „Schattenliste“ des Umweltdachverbandes. 

Nach den Ausführungen von REVITAL im Umweltverträglichkeitsgutachten werden durch 

das Projekt weder die in der „Schattenliste“ noch die im Mahnschreiben der Europäischen 

Kommission vom 30.5.2013 angeführten Gebietsvorschläge für ein Nachnominierung 

berührt; es befindet sich keiner der projektierten Eingriffsorte in einem der in diesen 

Unterlagen angeführten Gebiete, somit seien auch keine abträglichen Auswirkungen auf 

diese Gebiete aufgrund des gegenständlichen Projektes gegeben bzw. zu prüfen. 

Potenzielle FFH-Gebiete laut Schattenliste, bzw. Mahnschreiben der Kommission vom 

30.5.2013, 2013/4077 C(2013) 3054 final, werden somit durch das Projekt nicht berührt.  

Selbst bei weitem Auslegungsverständnis zum potenziellen FFH-Gebiet, wonach ein solches 

dann vorliege, wenn dieses entweder in die nationale Gebietsliste, nicht aber in die 

Gemeinschaftsliste aufgenommen wurde, oder aber es sich um Gebiete handelt, die (noch) 

nicht gemeldet, aber von der Europäischen Kommission in einem offiziellen Verfahren 

eingefordert wurden (siehe dazu Forster/Reithmayer, Naturschutz im Verfahrenslabyrinth, 

RdU 2014/56, S. 95, mwN), wird durch das gegenständliche Vorhaben kein potenzielles 

FFH-Gebiet tangiert, da die im Mahnschreiben genannten potenziellen FFH-Gebiete 

gegenständlich nicht berührt werden.  
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Die in der Entscheidung des EuGH, 15.03.2012, C-340/10, Kommission/Rep. Zypern, 

judizierte Vorverlagerung des Schutzregimes jedenfalls bei Eingeständnis des 

Mitgliedsstaates kommt somit schon deshalb nicht in Frage, unabhängig davon, ob 

Österreich als betroffener Mitgliedsstaat Versäumnisse bei der Ausweisung derartiger 

Gebiete bestreitet. 

Der vor Vorliegen der von der Kommission zu verabschiedenden Gemeinschaftsliste zu 

beachtende Schutzstatus, wonach Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, um potenziell zu 

nominierende Gebiete nicht derart zu entwerten, dass sie ihre Bedeutung als Natura 2000-

Gebiet verlieren würden (EuGH 14.9.2006, C-244/95, Naturschutzbund Bayern, Slg. 2006, I-

8445, Rz 46), ist daher hier mangels Berührung dieser Gebiete nicht weiter relevant.  

 

Zum Vorliegen potenzieller FFH-Gebiete im Projektgebiet 

Mehrere EinwenderInnen behaupten – ebenso sachverständig untermauert – das Vorliegen 

eines potenziellen FFH-Gebiets beim Nockstein und dem angrenzenden Bereich des 

Nocksteins/Gaisbergareals, insbesondere aufgrund der dort vorkommenden 

Fledermausarten. 

Das Verfahren zur Festlegung von Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie (Art 4) 

unterscheidet sich grundlegend von den Ausweisungsverpflichtungen nach der VS-

Richtlinie. In Art 4 der FFH-Richtlinie ist die Vorgangsweise bei der Ausweisung von 

Schutzgebieten festgelegt. Demnach legt jeder Mitgliedstaat anhand der in Anhang III 

festgelegten Kriterien und einschlägiger wissenschaftlicher Informationen eine Liste von 

Gebieten vor, in der die in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen 

des Anhangs I und einheimische Arten des Anhangs II aufgeführt sind. Die Liste der 

Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden und in der 

die Gebiete mit einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder 

einer oder mehreren prioritären Art(en) ausgewiesen sind, wird von der Kommission 

festgelegt. Ist ein Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, 

so weist der betreffende Mitgliedstaat dieses Gebiet als besonderes Schutzgebiet aus. 

Gemäß Art 6 der FFH-Richtlinie legen die Mitgliedstaaten für die besonderen Schutzgebiete 

die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest. 

Welche Gebiete, in denen natürliche Lebensraumtypen im Sinne des Anhangs I oder 

einheimische Arten im Sinne des Anhangs II vorkommen, zu melden sind, ist nach Art 4 Abs 

1 der FFH-Richtlinie anhand der in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien zu 

bestimmen. Für die Beurteilung der Bedeutung eines Gebiets für einen Lebensraumtyp des 

Anhangs I kommt es unter anderem auf den Repräsentativitätsgrad, auf die Fläche im 

Vergleich zur Gesamtfläche des betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet 

des Staates und auf den Erhaltungsgrad bzw. die Wiederherstellungsmöglichkeit an. Für die 

Beurteilung der Bedeutung für eine der im Anhang II genannten Arten ist unter anderem 

die Populationsgröße und -dichte im Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen 

Land, der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente bzw. die 

Wiederherstellungsmöglichkeit und der Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden 

Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art 

maßgebend. 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

188 

Die von den Mitgliedsstaaten zu erstellende Liste von Gebieten hat unter Berücksichtigung 

der in Anhang III festgelegten Kriterien „umfassend“ zu sein, widrigenfalls dem Ziel der 

Richtlinie, nämlich der Errichtung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes 

besonderer Schutzgebiete sonst nicht entsprochen werden könne (EuGH-Urteil vom 

7.11.2000, C-371/98, First Corporate Shipping, Slg. 2000, I-9235, Rz 22ff). Bislang wurde 

ein solches Gebiet im Bereich des Nocksteins jedoch weder vom Mitgliedsstaat Österreich 

nominiert noch scheint dieses – wie bereits erwähnt – im aktuellen Mahnschreiben der 

Kommission als nach zu nominierendes Gebiet auf. Die Kommission weist jedoch in ihrem 

Mahnschreiben vom 30.5.2013 darauf hin, dass es „möglicherweise weitere Gebiete in 

Österreich gibt, die die Kriterien für die Einstufung als GGB (Anm.: Gebiet von 

gemeinsamer Bedeutung) erfüllen, für die der Kommission bislang jedoch keine 

einschlägigen Daten vorgelegt wurden.“  

Nicht zuletzt aus diesem Grund erfolgte auch in Bezug auf das Vorliegen eines potenziellen 

FFH-Gebiets im Bereich des Nocksteins eine umfassende gutachterliche Prüfung. Als 

prüfungsrelevant wurden dabei insbesondere die in Anhang III (Phase 1) festgelegten 

Kriterien erachtet, die auch die Mitgliedsstaaten bei der Gebietsauswahl zu beachten 

haben (VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156, unter Verweis auf BVerwG, Urteil vom 19.5.1998, 

BVerwGE 107, 1; u. a.). 

Vor Aufnahme eines Gebiets in die Gemeinschaftsliste ist eine Naturverträglichkeitsprüfung 

nach den einschlägigen Richtlinienbestimmungen europarechtlich nicht zulässig. Nach den 

Ausführungen des EuGH vom 19.1.2005, C-117/03, „Timavo-Mündung/Dragaggi“, findet 

nach Art 4 Abs 5 der FFH-RL die in Art 6 Abs 2 bis 4 der Richtlinie vorgesehenen 

Maßnahmen (Naturverträglichkeitsprüfung) nur dann Anwendung, sobald es nach Art 4 Abs 

2 UAbs 3 der FFH-RL in die von der Kommission nach dem Verfahren des Art 21 der FFH-RL 

festgelegte Liste der als von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählten Gebiete 

aufgenommen worden ist. Die Tatsache, dass ein Gebiet die prioritären natürlichen 

Lebensraumtypen oder prioritäre Arten beherbergt und demnach von den Mitgliedsstaaten 

als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung betrachtet wird, führt nicht dazu, dass auf 

dieses Art 6 Abs 2 bis 4 anzuwenden ist, bevor dieses nach Art 4 Abs 2 UAbs 3 in die von der 

Kommission festgelegte Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen 

wurde. Zum einen würde die gegenteilige Ansicht gegen den Wortlaut des Art 4 Abs 5 der 

RL verstoßen, der die Anwendung der Schutzmaßnahmen ausdrücklich davon abhängig 

macht, dass das betreffende Gebiet in die von der Kommission festgelegten Liste 

aufgenommen worden ist, zum anderen würde dies bedeuten, dass die Kommission 

verpflichtet wäre, die von einem Mitgliedsstaat gemeldeten Gebiete in die von ihr 

festgelegte Liste aufzunehmen, selbst dann, wenn sie der Ansicht wäre, dass es keine 

prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritäre Arten beherbergt. Eine solche 

Situation würde insbesondere gegen Art 4 Abs 2 UAbs 1 der RL iVm Anhang III Phase 2 Nr. 1 

verstoßen.  

Daraus ergibt sich nach Ansicht des EuGH, dass Art 4 Abs 5 der RL dahin gehend auszulegen 

ist, dass die im Art 6 Abs 2 bis 4 vorgesehenen Maßnahmen nur für Gebiete getroffen 

werden müssen, die nach Art 4 Abs 2 UAbs 3 in die von der Kommission festgelegte Liste 

der Gebiete aufgenommen wurden.  

Der Rsp. des EuGH ist jedoch zu entnehmen, dass die von den Mitgliedsstaaten bereits 

gemeldete, aber noch nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete ebenso wie 
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jene, die im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens eingefordert wurden und deren 

Nachnominierung vom betreffenden Mitgliedsstaat nicht bestritten wurde, einem 

besonderen Schutz unterliegen (EuGH 13.1.2005, C-117/03, Draggagi u.a., Slg. 2005, I-167, 

Rz 26; EuGH 14.6.2006 C-244/05, Naturschutzbund Bayern, Slg. 2006, I-8445, Rz 37; EuGH 

15.3.2012, C-340/10, Kommission/Zypern, Rz 46). Anders als bei faktischen VS-Gebieten 

setzt der Schutz dieser Gebiete daher später ein. Die Mitgliedsstaaten dürfen in diesen 

Gebieten keine Eingriffe zulassen, welche die in Anhang III Phase 1 der FFH-Richtlinie 

genannten ökologischen Merkmale des Gebiets „ernsthaft beeinträchtigen könnten“, 

widrigenfalls der unionsrechtliche Entscheidungsprozess verfälscht werden könnte (EuGH 

14.9.2006, C-244/05, Naturschutzbund Bayern, Slg. 2006, I-8445, Rz 41f). Insbesondere 

sollen dort solche Eingriffe vermieden werden, die eine wesentliche Verringerung der 

Gebietsfläche, das Verschwinden von prioritären Arten, die Zerstörung des Gebiets oder 

die Beseitigung seiner repräsentativen Merkmale bewirken (EuGH 14.9.2006, C-244/05, 

Naturschutzbund Bayern, Slg. 2006, I-8445, Rz 46). Für bereits von den Mitgliedsstaaten 

nominierte, aber noch nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommene Gebiete sieht § 22b 

SNSchG einen entsprechenden Schutzstatus vor; für ein im Rahmen eines 

Vertragsverletzungsverfahrens urgiertes Gebiet kann diese Bestimmung von ihrem Wortlaut 

her nicht angezogen werden; hier vertritt die mitwirkende Naturschutzbehörde unter 

Berücksichtigung dieses europarechtlich geforderten Schutzstatus die Rechtsansicht, dass 

diese Gebiete nicht derart entwertet werden dürfen, dass sie ihre Bedeutung als Natura-

2000-Gebiet verlieren würden, was insbesondere dann der Fall wäre, wenn ein Vorhaben 

zum Verschwinden eines Lebensraumtyps/einer Art führen würde oder deren weiteren 

Bestand erheblich gefährden würde (Schreiben vom 3.9.2013, Zl. 21301-RG/4/769-2013). 

Da das betreffende Gebiet jedoch derzeit weder vom Land Salzburg (der Republik 

Österreich) nachnominiert wurde, noch dessen Nachnominierung im aktuellen 

Mahnschreiben der Kommission eingefordert wurde, greift dieser vorläufige Schutzstatus 

gegenständlich nicht. Hier darf auf die zutreffende, sich an der Judikatur des EuGH 

orientierende, Rechtsansicht von Forster/Reithmayer, Naturschutz im Verfahrenslabyrinth 

– von der wiedergewonnenen Aktualität der potenziellen FFH-Gebiete, RdU 2014/58 [95], 

verwiesen werden, wonach „in der Rechtsprechung des EuGH nichts darauf hin[deutet], 

dass das bloße Vorliegen materiell-rechtlicher Voraussetzungen, unabhängig von ihrer 

Wahrnehmung und Verarbeitung durch einen Amtsträger bzw. eine entsprechende 

mitgliedsstaatliche oder unionsrechtliche Stelle in einem unionsrechtlich vorgesehenen 

Verfahren, für die Notwendigkeit eines entsprechenden Schutzes ausreicht“. Die 

gegenteilige Rechtsansicht von Donat/Schaufler, Schutz potenzieller FFH-Gebiete im 

Spannungsfeld zwischen Ausweisung und Projektvorhaben, RdU 2014/138, überzeugt 

insofern nicht, als diese bislang keine Entsprechung in der Rsp. des EuGH gefunden hat. 

Ebenso wenig kann die gleichlautende Rechtsansicht der Salzburger 

Landesumweltanwaltschaft überzeugen (Schreiben der Landesumweltanwaltschaft vom 

10.11.2014, welches jedoch auch von anderen Verfahrensparteien einwendungsweise 

vorgebracht wurde, unter Hinweis auf die Bestätigung dieser Rechtsansicht seitens des 

Rechtsdienstes der GDU). 

Da die Kommission in ihrem Mahnschreiben vom 30.5.2013 darauf hinweist, dass es 

„möglicherweise weitere Gebiete in Österreich gibt, die die Kriterien für die Einstufung als 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erfüllen, für die der Kommission bislang jedoch 
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keine einschlägigen Daten vorgelegt wurden“ und unter gebührender Berücksichtigung der 

Rsp. des EuGH, wonach die Vorschläge der Mitgliedsstaaten zur Ausweisung bestimmter 

Gebiete umfassend zu sein haben (EuGH-Urteil vom 7.11.2000, C-371/98, First Corporate 

Shipping, Slg. 2000, I-9235, Rz 22ff), wurden auch zum – fachlich z.T. untermauerten - 

Vorbringen des Bestehens eines potenziellen FFH-Gebiets rund um den Nockstein 

fachgutachterliche Prüfungen durchgeführt und die mitwirkende Naturschutzbehörde dazu 

befragt, inwieweit das Land Salzburg im gegenständlichen Gebiet einen 

Nachnominierungsbedarf sieht (Schreiben der UVP-Behörde vom 1.5.2015).  

Zum Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines potenziellen FFH-Gebiets im Bereich des 

Nocksteins wurden im gegenständlichen Verfahren folgende Gutachten bzw. 

fachgutachterliche Stellungnahmen (pro und contra) erstattet: 

Univ.-Doz. Dr. Landmann, Die Fledermäuse im Nocksteinareal, Juni 2014, Conclusio: In 

diesem Areal seien 13 Fledermausarten sicher nachzuweisen, die Hälfte davon seien in der 

Roten Liste Österreich angeführt; dies sei ein klarer Beleg dafür, dass dieses Areal eine 

ganz überdurchschnittliche Bedeutung für diese gefährdete Tiergruppe und den 

Fledermausschutz habe. Da von einer massiven Auswirkung des beantragten Vorhabens auf 

die streng geschützten Fledermausgemeinschaften im Nocksteinareal auszugehen sei, 

wobei drei Arten im Anhang II der FFH-Richtlinie genannt seien (Kleine Hufeisennase, 

Wimpernfledermaus, Mopsfledermaus), sei aus Sicht dieses Schutzgutes die 

Genehmigungsfähigkeit für das gegenständliche Vorhaben nicht gegeben (Schriftsatz vom 

24.7.2014). 

REVITAL, Zur Frage des Vorliegens eines potenziellen FFH-Gebiets am Nockstein, 

Ergänzungsgutachten vom Dezember 2014, Conclusio: Eingangs verweisen die 

Fachgutachter darauf, dass für dieses Gebiet im Mahnschreiben der Kommission kein 

Nachnominierungsbedarf gesehen wurde, obwohl die im Bereich des Nocksteins 

nachgewiesenen FFH-Arten sowie Lebensraumtypen im Mahnschreiben Erwähnung fänden. 

Damit werde belegt, dass die Kommission für diese Schutzgüter zwar noch einen 

Nachnominierungsbedarf sehe, aber dennoch keinen Nachnominierungsbedarf in diesem 

Gebiet verortet habe. Für einige FFH-Arten bestehe nach dem Mahnschreiben ein 

Nachnominierungsbedarf nur in der kontinentalen biographischen Region, das 

Nocksteingebiet liege jedoch innerhalb der alpinen biographischen Region. REVITAL prüfte 

die im Mahnschreiben erwähnten und im Bereich des Nocksteins bislang nachgewiesenen 

Fledermausarten sowie das Vorkommen des Kammmolchs und der Gelbbauchunke, die 

letzteren beiden unter Verwendung der Biodiversitätsdatenbank des Hauses der Natur. Als 

prüfrelevant wurden dabei die in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien herangezogen, 

nach denen auch die Mitgliedsstaaten Schutzgebiete ausweisen müssen. Die Fachgutachter 

weisen darauf hin, dass das Nockstein-Gebiet von zahlreichen Arten als Lebensraum 

genutzt werde, es jedoch keine Hinweise auf große Wochenstuben bzw. für die lokale 

Population relevante Bauquartiere gebe, die eine Ausweisung als FFH-Gebiet rechtfertigen 

würden. Auch für die Gelbbauchunke und den Kammmolch dränge sich eine Ausweisung 

dieses Gebietes nicht auf, diese beiden Arten werden nach den dortigen Ausführungen von 

der geplanten 380-kV-Leitung auch nicht abträglich tangiert und insbesondere durch die 

projektimmanenten Schutz- und Fördermaßnahmen werde weder gegen das Tötungs- und 

Störungsverbot noch gegen das Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten verstoßen (auf die artenschutzrechtlichen Ausführungen 
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wird verwiesen). Auch die in diesem Gebiet kleinräumig vorhandenen prioritären 

Lebensraumtypen würden eine Nachnominierung nicht rechtfertigen. Zusammenfassend 

kommen die Gutachter zum Schluss, dass eine Ausweisung des Nocksteingebiets als FFH-

Gebiet weder unter Berücksichtigung des Mahnschreibens noch der in der FFH-Richtlinie 

(Anhang III, Phase 1) festgelegten Kriterien erforderlich sei. 

Univ.-Doz. Dr. Landmann, Zur Frage der Eignung des Nockstein- Gaisbergareals Gemeinde 

Koppl, Salzburg, als FFH-Gebiet, März 2015, Conclusio: Nach Landmann handle es sich bei 

der Kammmolch-Population in diesem Gebiet um die größte und vitalste Population dieses 

Artkreises im Bundesland Salzburg, eine Aufnahme in die nationale Gebietsliste sei daher 

bereits aufgrund dieses Vorkommens zwingend. Auch sei die dortige Gelbbauchunken-

Population eine der größten im Land Salzburg, weder gebe es in der alpinen noch in der 

kontinentalen Region ein für die Erhaltung der Gelbbauchunke auch nur annähernd so 

wichtiges Gebiet wie jenes um den Nockstein, für diese Art bestehe daher ein erheblicher 

Nachnominierungsbedarf. Auch bestehe für die dortigen Fledermausarten 

(Wimperfledermaus, Kleine Hufeisennase, Mopsfledermaus) ein dringender 

Ausweisungsbedarf und eigne sich das Nockstein-Gaisbergareal ausgezeichnet als FFH-

Gebiet.  

Im Schriftsatz von 24.3.2015 weisen die Verfahrensparteien - rechtlich schlussfolgernd - 

darauf hin, dass aufgrund der ökologischen Wertigkeit dieses Gebiets für das 

gegenständliche Vorhaben eine Bewilligungspflicht nach § 22b SNSchG bestehe. Die somit 

bestehende Bewilligungspflicht nach § 22b SNSchG – diese Bestimmung müsse 

unionsrechtskonform auch für jene Gebiete Anwendung finden, die die FFH-Kriterien 

erfüllen, aber unionsrechtswidrig noch nicht in die nationale Liste aufgenommen wurden - 

könne jedoch für das gegenständliche Vorhaben nicht erteilt werden, da die 380-kV-

Salzburgleitung eine erhebliche Beeinträchtigung im dortigen potenziellen FFH-Gebiet 

bewirken würde.  

Mit Schriftsatz vom 15.5.2015 weisen die Verfahrensparteien unter Hinweis auf die 

fachlichen Ausführungen von Landmann darauf hin, dass das Nockstein-Gaisbergareal die 

ökologischen Kriterien nach Art 4 Abs 1 FFH-Richtlinie eindeutig erfülle und daher in 

rechtlicher Hinsicht zwingend in die nationale Gebietsliste aufzunehmen sei und es sich bei 

diesen Gebiet – bis zur Aufnahme des Gebiets in die Gemeinschaftsliste - um ein 

potenzielles FFH-Gebiet handle. 

Univ.-Doz. Dr. Landmann, Fachliche Kommentare, Kritik und Widersprüche zu den 

Teilbereichen Ornithologie, Fledermauskunde & Wildökologie, März 2015, Conclusio: Durch 

die von den Verfahrensparteien in Auftrag gegebenen eigenen Erhebungen habe sich die 

Zahl der nachgewiesenen Fledermausarten im Nocksteingebiet mehr als verdoppelt, dies 

sei kein geringfügiger Unterschied zu den bisherigen Erhebungen, wie von REVITAL 

ausgeführt. Diese Argumentation führe zu erheblichen Zweifeln an der Fledermauskunde 

der Prüfgutachter. 

Mit Schriftsatz vom 30. Juni 2015 haben die Gemeinden Koppl und Eugendorf, die 

Landesumweltanwaltschaft Salzburg, der Naturschutzbund Salzburg, die Bürgerinitiativen 

Nockstein-Koppl und Hochkreuz-Eugendorf Beschwerde bei der Europäischen Kommission 

wegen Verstoßes gegen das Recht der Union erhoben (u. a. Verstoß gegen die 

unionsrechtliche Verpflichtung aus Art 4 Abs 1 FFH-Richtlinie wegen Nichtaufnahme des 
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Gebiets „Nockstein-Gaisbergareal“ in die nationale Liste, Verstoß gegen die 

Loyalitätspflicht [Art 4 Abs 3 AEUV] in Bezug auf die Duldung von Tätigkeiten, die zu 

Eingriffen in das potenzielle FFH-Gebiet „Nockstein-Gaisbergareal“ führen und die 

ökologischen Merkmale dieses potenziellen FFH-Gebiets ernsthaft beeinträchtigen können, 

Verstoß gegen die unionsrechtliche Verpflichtung zur fristgerechten und vollständigen 

Umsetzung der FFH-Richtlinie in das nationale Recht [mangelnde Erlassung gesetzlicher 

Vorschriften zum Schutz potenzieller FFH-Gebiete]). 

REVITAL, Replik auf Landmann, Zur Eignung des Nockstein-Gaisbergareals Gemeinde Koppl, 

Salzburg als FFH-Gebiet, Ergänzungen zum UVGA sowie zu den Ergänzungen zum UVGA, 

September 2015, Conclusio: Diese Thema sei bereits im Rahmen des Ergänzungsgutachtens 

zum UVGA behandelt worden; neue Fakten bzw. neue Vorkommensnachweise von FFH-

Arten oder FFH-Lebensraumtypen, die zu einer Änderung der Sachlage führen könnten, 

seien nicht ersichtlich. Die Sachverständigen bekräftigen noch einmal, dass dieses Gebiet 

im Mahnschreiben der Kommission nicht eingefordert worden sei, zudem seien folgende 

inhaltlichen Widersprüchen und fachliche Schwächen im Landmann-Gutachten zu 

erwähnen: Landmann verortet im Gaisberg-Nocksteinareal die größte und vitalste 

Population des Kammmolchs, obwohl er zitatweise (Maletzky et. al., 2008) anführt, dass 

die größte Population dieser Art im Bereich des Ameisensees liege. Die von ihm behauptete 

„solide Datengrundlage“ für die Beurteilung der Fledermäuse habe dieser jedoch nur 

stichprobenartig erhoben, sodass eine fundierte Beurteilung fraglich erscheine. Einige 

Datengrundlagen (FFH-Lebensraumtypen 9110 und 9410) seien aus ihrer Sicht zweifelhaft 

bzw. falsch bzw. seien viele Angaben als unbelegte Spekulation zu werten; der FFH-

Lebensraumtyp 9180 sei nach Ansicht von REVITAL auch keineswegs, wie von Landmann 

behauptet, „typisch und vielseitig ausgeprägt“ in diesem Gebiet. Seinen eigenen 

Anforderungen in Bezug auf ausreichende Datengrundlagen werde er mit Aussagen wie 

„Grobschätzungen“, „stichprobenhaften Datengrundlagen“, „zugegebenermaßen 

oberflächlichen Beurteilung“ nicht gerecht, was von REVITAL als unseriös beurteilt wurde. 

Es bestehe daher zusammenfassend der Verdacht, dass das von Landmann behauptete FFH-

Gebiet vornehmlich dazu diene, um das Vorhaben der 380-kV-Salzburgleitung zu 

torpedieren. Anschließend weisen die Gutachter im Rahmen einer „de-facto-

Verträglichkeitsprüfung“ fachlich nach, dass das Vorhaben im Wesentlichen keine 

Auswirkungen auf die im Bereich des Gaisberg-Nocksteinareals vorkommenden bzw. von 

Landmann kolportierten FFH-Schutzgüter habe und eine Verträglichkeitsprüfung ergeben 

würde, dass die genannten Arten und Lebensraumtypen durch das gegenständliche 

Vorhaben nicht erheblich beeinflusst werden und es daher auch in einem ausgewiesenen 

Natura-2000-Gebiet genehmigungsfähig wäre.  

Dipl.-Ing. Hinterstoisser, Amtssachverständigendienst des Amtes der Salzburger 

Landesregierung, Juli 2015, in Beantwortung der Frage der Behörde an die mitwirkende 

Naturschutzbehörde, ob das Land Salzburg (Abteilung 5) plant, das Gebiet um den 

Nockstein in die nationale Gebietsliste aufzunehmen und der Europäischen Kommission zu 

melden, da dies zur Anwendbarkeit des § 22b SNSchG führen würde. Conclusio: Nach den 

dortigen Ausführungen werden keine zwingenden Gründe für eine Ausweisung eines solchen 

Natura-2000-Gebiets gesehen. In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass 

das Gebiet des Nocksteins nicht Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens 2013/4077 

sei, in dessen Verlauf seitens der ETC im Auftrag der Europäischen Kommission eine 
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ausführliche Prüfung der österreichischen Gebietskulisse anlässlich des biographischen 

Seminars im März 2015 kommuniziert wurde und fänden sich hier keine Anhaltspunkte, das 

Gebiet des Nocksteins als Natura-2000-Gebiet auszuweisen. 

 

rechtliche Erwägungen 

Aus rechtlicher Sicht ist zunächst festzuhalten, dass ein entsprechender Schutzstatus für 

ein potenzielles FFH-Gebiet nach der Judikatur des EuGH erst dann zu gewährleisten ist, 

wenn ein Gebiet von den Mitgliedsstaaten bereits gemeldet, aber noch nicht in die 

Gemeinschaftsliste aufgenommen wurde bzw. wenn im Rahmen eines 

Vertragsverletzungsverfahrens die Nachnominierung eines bestimmten Gebietes seitens der 

Kommission gefordert wird und vom Mitgliedsstaat das Erfordernis der Nachnominierung 

nicht bestritten wird (EuGH 13.1.2005, C-117/03, Draggagi; EuGH 14.6.2006, C-244/05, 

Naturschutzbund Bayern; EuGH 15.3.2012, C-340/10, Kommission/Zypern). Beides liegt für 

ein etwaiges FFH-Gebiet im Bereich des Nocksteins/Gaisbergareal nicht vor. Da die 

Kommission im Mahnschreiben vom 30.5.2013 auf mögliche weitere Gebiete hinweist, die 

ggf. die Einstufung als FFH-Gebiet rechtfertigen würden und aufgrund der vorliegenden 

Privatgutachten von Verfahrensparteien erfolgte im Rahmen des gegenständlichen 

Verfahrens eine fachliche Prüfung des Gebiets anhand Kriterien des Anhangs III (Phase 1) 

der FFH-Richtlinie.  

Diese fachliche Prüfung hat nach den plausiblen Ausführungen der nichtamtlichen 

Sachverständigen (REVITAL) ergeben, dass weder in Bezug auf die dort vorkommenden 

Fledermausarten noch in Bezug auf die dortigen Kammmolch- und 

Gelbbauchunkenpopulationen eine Ausweisung als FFH-Gebiet gerechtfertigt werden 

könne. Auch die im Gebiet vereinzelt vorhandenen prioritären Lebensraumtypen können 

eine Nachnominierung nach den dortigen Ausführungen nicht rechtfertigen. Eine 

Ausweisungsverpflichtung des Nocksteingebiets als FFH-Gebiets wird daher weder unter 

Berücksichtigung des Mahnschreibens noch der in der FFH-Richtlinie (Anhang III Phase 1) 

festgelegten Kriterien gesehen. Da ein Nachnominierungsbedarf somit nicht gesehen wird, 

ist zugleich auch davon auszugehen, dass dort kein potenzielles FFH-Gebiet vorliegt und 

greift insoweit auch nicht der - von der Landesumweltanwaltschaft Salzburg und anderer 

Verfahrensparteien einwendungsweise behauptete – vorgezogene Schutzstatus. Die von 

REVITAL quasi als „Fleißaufgabe“ durchgeführte Verträglichkeitsprüfung hat darüber hinaus 

ergeben, dass selbst im Falle einer Ausweisung dieses Gebiets als FFH-Gebiet, d.h. unter 

der Annahme eines vorligenden nomierten und verordneten FFH-Gebietes, die genannten 

FFH-Anhang-II-Arten und FFH-Anhang-I-Lebensraumtypen durch das gegenständliche 

Leitungsvorhaben nicht erheblich abträglich beeinflusst würden und das Vorhaben somit 

selbst in einem ausgewiesenen Natura-2000-Gebiet genehmigungsfähig wäre.  

Hier muss zwar differenziert werden, da in einem potenziellen FFH-Gebiet alle Eingriffe zu 

vermeiden sind, die die ökologischen Merkmale des Gebiets „ernsthaft beeinträchtigen 

könnten“ (EuGH 14.9.2006, C-244/05, Naturschutzbund Bayern) und in einem 

ausgewiesenen FFH-Gebiet die Prüfkriterien des Art 6 FFH-Richtlinie anzuziehen sind. Im 

Rahmen dieser Verträglichkeitsprüfung nach Art 6 FFH-Richtlinie sind sogar zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses in die Waagschale zu werfen, wobei 

nach dem Leitfaden der Kommission vom Jänner 2007 dabei insbesondere „marktbezogene 
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Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ beachtlich wären, „die im 

Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Mitgliedsstaaten mit besonderen 

Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden“, wobei hier nach dem Leitfaden 

insbesondere Verkehrs-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsdienste zu verstehen 

sind. Die Prüfung von REVITAL hat solche wirtschaftlichen Gemeinwohlinteressen nicht 

angezogen, sondern kommt zum Ergebnis, dass das Vorhaben im Wesentlichen keine 

Auswirkungen auf die im Bereich des Gaisberg-Nocksteinareals vorkommenden Arten und 

FFH-Lebensraumtypen zeitigen würde. Selbst eine spätere Nachnominierung dieses Gebiets 

als FFH-Gebiet würde somit die Aussage ermöglichen, dass es durch das gegenständliche 

Vorhaben zu keiner ernsthaften Beeinträchtigung der ökologischen Merkmale dieses 

Gebiets kommt und somit ein allfälliger späterer unionsrechtlicher Entscheidungsprozess 

nicht verfälscht würde (EuGH 14.9.2006, C-244/05, Naturschutzbund Bayern, Rz 41ff) und 

wäre somit auch dann genehmigungsfähig. 

Die von Landmann z.T. auf fragwürdigen Datengrundlagen (Grobschätzungen, 

strichprobenhafte Datengrundlagen, zugegebenermaßen oberflächliche Beurteilung) 

getroffenen Aussagen zu Repräsentativität und Erhaltungszuständen vermögen die Behörde 

nicht zu überzeugen. Die von REVITAL aufgedeckten Mängel in den fachlichen 

Ausführungen von Landmann et. al. lassen für die UVP-Behörde vielmehr den Schluss zu, 

diesen Ausführungen weniger glaubwürdig erscheinen als die fachlichen Ausführungen von 

REVITAL, denen auch die mitwirkende Naturschutzbehörde im Wesentlichen folgt. Dass die 

Wortwahl der mitwirkenden Behörde, wonach es keine „zwingenden Gründe für die 

Ausweisung“ gäbe, unglücklich ist, wird im Folgekapitel zum Vorliegen eines faktischen VS-

Gebietes erläutert. Die mitwirkende Naturschutzbehörde hat ungeachtet dieses 

irreführenden Wortlautes evidenter Maßen keine Nachnominierung dieses Gebietes 

veranlasst, somit sprechen die Fakten (auch) für sich.  

Ungeachtet des Umstandes, dass ein vorgezogener Schutzstatus für ein potenzielles FFH-

Gebiet erst dann europarechtlich geboten ist, wenn eine entsprechende Wahrnehmung 

bzw. Verarbeitung durch einen Amtsträger der Europäischen Union oder des 

Mitgliedsstaates in Bezug auf dieses Gebiets erfolgt ist, kann zusammenfassend festgestellt 

werden, dass auch die materiell-rechtlichen Voraussetzung für diese Annahme nicht 

vorliegen. Das Gebiet Nockstein-Gaisbergareal erfüllt nach fachlicher Prüfung nicht die 

Kriterien für das Vorliegen eines potenziellen FFH-Gebietes und kann somit auch der 

europarechtlich geforderte vorgezogene Schutzstatus (Verhinderung von ernsthaften 

Beeinträchtigungen der ökologischen Merkmale des Gebiets) hier nicht herangezogen 

werden; auch eine – ggf. unionsrechtskonforme – analoge Anwendung des § 22b SNSchG 

scheidet somit aus. Mangels Aufnahme dieses Gebiets in die Gemeinschaftsliste ist auch Art 

6 FFH-Richtlinie bzw. die in Ausführung dazu ergangene Bestimmung im SNSchG (§ 22a) für 

dieses Gebiet nicht anwendbar. Selbst bei Annahme des Vorliegens eines FFH-Gebiets wäre 

dies für das geplante Freileitungsprojekt irrelevant, da dieses auch dann 

genehmigungsfähig wäre. 

Zum Vorliegen faktischer Vogelschutzgebiete im Projektgebiet 

Mehrere EinwenderInnen behaupten (sachverständig untermauert) das Vorliegen eines 

faktischen VS-Gebietes beim Nockstein und dem angrenzenden Bereich des Gaisbergs. 
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Vorab ist aus rechtlicher Sicht festzustellen, dass der Nockstein-Höhenrücken nicht in der 

aktuellen IBA-Liste als Important Bird Areas geführt wird (siehe: 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/sg/birdareas/) und somit 

die – widerlegbare – Vermutung bzw. ein geeignetes wissenschaftliches Beweismittel für 

das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes nicht angezogen werden kann (Maas, 

Die Identifikation faktischer Vogelschutzgebiete, NuR 2000, 121 [124]; VwGH 16.4.2004, 

2001/10/0156, S. 37; EuGH- Urteil vom 19.5.1998, C-3/96, Slg. 1998, I-3031, Rz 68ff; 

BVerwG, Urteil vom 27.3.2014, 4 CN 3.13, Rz 25; u.a.). Bezüglich der VS-Richtlinie ist auch 

kein betreffendes Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet worden, 

welches die Ausweisung von Vogelschutzgebieten im Land Salzburg urgieren würde (siehe 

das aktuelle Mahnschreiben der Europäischen Kommission vom 30.5.2013). Auch die sgn. 

„Schattenliste“ des Umweltdachverbandes aus dem Jahr 2012 betrifft lediglich Arten und 

Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie. Auch in den zwei Urteilen des EuGH betreffend 

Defizite bei der Ausweisung von Vogelschutzgebieten (EuGH vom 23.03.2006, C-209/04, 

Kommission gegen Österreich („S 18-Urteil“) und EuGH vom 30.11.2007, C-535/07, 

Kommission gegen Österreich) wurde das Nocksteingebiet ebenfalls nicht eingemahnt. 

Trotz der damit in gewissem Sinne geschaffenen Rechtssicherheit muss berücksichtigt 

werden, dass die Verpflichtung zur Ausweisung von „Important Bird Areas“ nie erlischt 

(EuGH-Urteil vom C-209/04), und faktische Vogelschutzgebiete auch aufgrund geänderter 

Lebensraumsituationen im Laufe der Zeit neu entstehen können (Suske u.a., Natura 2000 

und Artenschutz – Empfehlungen für die Planungspraxis beim Bau von 

Verkehrsinfrastruktur, hrsg. von der ASFINAG Bau Management GmbH, November 2011, S. 

172). Allerdings steigen die Darlegungspflichten für die Behauptung, es gäbe ein nicht 

erklärtes Schutzgebiet, mit dem Fortschreiten der mitgliedsstaatlichen Auswahl- und 

Meldeverfahren (US 23.12.2008, US 8A/2008/15-54, Gössendorf/Kalsdorf, S.33). 

Vor Darlegung der dazu im Ermittlungsverfahren ergangenen Gutachten und 

gutachterlichen Stellungnahmen wird allgemein zur Prüfung eines Gebietes auf seine 

Eignung als faktisches Vogelschutzgebiet von der Behörde Folgendes ausgeführt: 

Das Bestehen eines solchen Gebietes ist nicht überall dort anzunehmen, wo Anhang-I-

Vogelarten vorkommen, sondern nur insofern, als es zu den zahlen- und flächenmäßig für 

die Erhaltung der geschützten Arten geeignetsten Gebieten zählt (EuGH C-166/97, 

Seinemündung, Rz 42). Dies wird durch empirische Untersuchungen und einer wertenden 

Gesamtbetrachtung aller in Frage kommenden Gebiete einer Region zu beurteilen sein 

(vgl. etwa Maaß, Die Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete, Natur und Recht 2000, 

121; Jarass, EG-rechtliche Vorgaben zur Ausweisung und Änderung von 

Vogelschutzgebieten, Natur und Recht 1999, 481).“(S.51). 

„Für die Eignung eines Gebietes ist zunächst Voraussetzung, dass es sich um ein für die 

jeweilige Art geeignetes Gebiet handelt (vgl. Maaß, Die Identifizierung faktischer 

Vogelschutzgebiete, Natur und Recht 2000, 126). Dafür sind die Kriterien des Art 4 Abs 1 

der Vogelschutzrichtlinie heranzuziehen, wonach folgende Arten bei der Bestimmung von 

Schutzgebieten zu berücksichtigen sind“:  

a. vom Aussterben bedrohte Arten,  

b. gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten,  

c. Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen 

Verbreitung als selten gelten,  
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d. andere Arten, die auf Grund des spezifischen Charakters ihres Lebensraumes einer 

besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.  

Die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes stellt darauf ab, dass  

• das Vorkommen einer Art eine gewisse Erheblichkeit erreicht (wobei an die 

Größe der Population umso höhere Anforderungen zu stellen sein werden, je 

verbreiteter bzw. weniger gefährdet eine Art ist) – Kriterium der Quantität,  

• wie viele weitere geschützte Vogelarten in einem Gebiet vorkommen – 

Kriterium der Diversität und  

• wie dicht die Population ist – Kriterium der Konzentration.  

Die flächenmäßige Eignung eines Gebietes schließlich wird umso größer sein, je eher es 

einer Art Erhaltungsperspektiven bietet und je größer die Funktion des Gebietes für die 

Verbundwirkung des gesamten Schutzgebietsnetzes ist. Für die besondere flächenmäßige 

Eignung gilt, dass eine allein quantitative Betrachtung der Gebiete nicht ausreicht. Gewollt 

ist, dass Schutzgebiete nur dort ausgewiesen werden, wo die geschützten Arten ein ihren 

Bedürfnissen entsprechendes Revier vorfinden oder wo ein artgerechtes Habitat wenigstens 

entwicklungsfähig ist.  

Schließlich ist nach der Betrachtung aller arten-, zahlen- und flächenmäßigen Faktoren, 

welche die Eignung des Gebietes ausmachen, eine wertende Gesamtschau vorzunehmen 

und das Gebiet ist mit anderen potentiellen oder tatsächlichen Vogelschutzgebieten zu 

vergleichen. Denn eine Ausweisungsverpflichtung des Mitgliedstaates kann sich nur 

ergeben, wenn dem Gebiet im Verhältnis zu anderen möglichen Schutzflächen eine 

hervorgehobene Stellung zukommt. Diese Voraussetzung leitet sich aus dem verwendeten 

Begriff des „geeignetsten Gebietes“ ab.  

Nur Lebensräume und Habitate, die unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe für sich 

betrachtet in signifikanter Weise zur Arterhaltung in dem betreffenden Mitgliedsstaat 

beitragen, gehören zum Kreis der im Sinne des Art 4 VS-Richtlinie geeigneten Gebiete 

(VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156, mwN). 

Wenngleich rechtlich nicht verbindlich, ist dabei auch das IBA-Verzeichnis (Inventory of 

Important Bird Areas in the European Community) als wissenschaftliche Grundlage für die 

Auswahl der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete von besonderer Bedeutung 

(EuGH 7.12.2000, C-374/98, Basses Corbières, Slg. 2000, I-10799, Rz 25). Somit kommt 

auch den IBA-Kriterien für die Bestimmung faktischer VS-Gebiete große Bedeutung zu, 

verweist doch auch der Generalanwalt Fennelly in seinen Schlussanträgen ((GA Fennelly, 

Schlussanträge zu EuGH C-3/96, Rz 50) zum Niederlande-Urteil (EuGH-Urteil vom 

19.5.1998, C-3/96, Niederlande) darauf, dass die IBA nicht nur wissenschaftliches 

Beweismaterial enthält, sondern sogar zum Zweck der konkreten Anwendung der VS-

Richtlinie erarbeitet wurde; diese sind auch in Ausführung des Ersuchens des Rates 

zustande gekommen, Auswahlkriterien für solche Schutzgebiete zu entwickeln. Diese 

fänden nach Maas auch eine „solide rechtliche Grundlage in der VS- und der FFH-

Richtlinie“ (Maas, Die Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete, NuR 2000, 121 [124f]. 

Zum Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines faktischen VS-Gebietes am Nockstein wurden im 

gegenständlichen Verfahren folgende fachgutachterlichen Stellungnahmen (pro und contra) 

erstattet: 
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Hans-Peter Kollar, Technisches Büro für Biologie, Zur Frage des Vorliegens eines faktischen 

Vogelschutzgebiets am Nockstein in Salzburg, 12. September 2013, Auftraggeber: Austrian 

Power Grid AG und Salzburg Netz GmbH, Conclusio: Das Gebiet Nockstein inklusive seiner 

Umgebung entspricht nicht den Auswahlkriterien für ein IBA (Important Bird Area), es 

gehört somit nicht zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten. Das Gebiet 

wäre daher nicht als Vogelschutzgebiet auszuweisen und stelle demnach kein faktisches 

VS-Gebiet dar. 

Hinterstoisser/Stadler/Novotny, Naturschutzfachlicher Sachverständigendienst des Amtes 

der Salzburger Landesregierung, Prüfung der fachlichen Kriterien für die Erklärung des 

Nockstein-Höhenrückens zum Geschützten Landschaftsteil bzw. zur Nominierung eines 

Europaschutzgebietes nach § 22a SNSchG (Vogelschutzgebiet), in Beantwortung einer 

Volksanwaltschaftsbeschwerde bzw. in Replik auf die Stellungnahme des ha. Legislativ- und 

Verfassungsdienstes im Zusammenhang mit der begehrten Ausweisung eines Geschützten 

Landschaftsteil am Nockstein, 10. September 2013, Conclusio: Die Erklärung des 

Nocksteingebiets zum Europaschutzgebiet (Wildeuropaschutzgebiet nach dem Sbg. JagdG) 

sei vor allem aufgrund der Brutvorkommen von Wanderfalke und Uhu zu rechtfertigen, ein 

zwingendes Erfordernis zur Ausweisung des Nockstein-Höhenrückens als EU-

Vogelschutzgebiet werde aus Sachverständigensicht jedoch nicht gesehen, da der 

Nockstein-Höhenrücken nicht in der IBA-Liste geführt werde, die als fachliche Grundlage 

für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten in Österreich gelte. Es bestehe somit kein 

Nachnominierungsbedarf. 

Dr. Hans-Peter Kollar, Technisches Büro für Biologie, Zur Frage des Vorliegens eines 

faktischen Vogelschutzgebietes am Nockstein bei Salzburg, 23. September 2013, Replik auf 

die Anfragebeantwortung des Naturschutzfachlichen Dienstes des Landes Salzburg (Dipl.-

Ing. Hinterstoisser, Dr. Stadler, Mag. Novonty) vom 10.9.2013, Auftraggeber: Austrian 

Power Grid AG und Salzburg Netz GmbH, Conclusio: Die Schlussfolgerungen des 

Naturschutzfachlichen Dienstes, dass zwar ein zwingendes Erfordernis zur Ausweisung des 

Nockstein-Höhenrückens als VS-Gebiet nicht gesehen werde, aber eine Erklärung des 

Nocksteingebiets zum Europaschutzgebiet vor allem aufgrund der Brutvorkommen von 

Wanderfalke und Uhu zu rechtfertigen ist, sei in sich widersprüchlich und unhaltbar, da 

keines der Kriterien auf dieses Gebiet zutreffe. Ein „zwingende Erfordernis für die 

Erklärung des Nocksteingebiets zum Europaschutzgebiet“ sei aus den vorhandenen 

Unterlagen nicht nur „nicht ableitbar“, sondern nicht gegeben. 

Univ.-Doz. Dr. Armin Landmann, Die Vogelwelt im Nocksteinareal Teil 1: Allgemein 

Übersicht Brutvögel und Saisongäste, Oktober 2013, Conclusio: Im Auftrag der Gemeinde 

Koppl wurden in einem etwa 1,5 km2 großen Areal für den Schwerpunktraum „Nockstein“ 

in der Brutsaison 2013 detaillierte vogelkundliche Erhebungen durchgeführt. Diese wurden 

durch Analyse bereits vorliegender vogelkundlicher Untersuchungen aus den letzten 

Jahrzehnten ergänzt. Basierend auf diesen Erhebungen und Analysen sei fachlich 

feststellbar, dass die Vogelwelt in diesem Areal um den Nockstein eine – was die 

Repräsentativität und Spezifität (Eigenständigkeit) seiner Vogelfauna betrifft – sowohl für 

Salzburg als auch für ganz Österreich eine Besonderheit darstelle. Dort existiere somit auf 

engstem Raum eine Vogelzönose von ungewöhnlicher Reichhaltigkeit. Die projektierte 

Freileitung würde in diesem Gebiet zu einem lokalen Verschwinden sensibler Arten 

(Wanderfalke, Uhu) führen und Auswirkungen auf den Status und das Prosperieren dieser 
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Arten im weiteren Umfeld haben. Eine Umweltverträglichkeit der 380-kV-Salzburgleitung 

sei in diesem vogelkundlich höchstwertigen Areal um den Nockstein somit nicht gegeben.  

Univ.-Doz. Dr. Armin Landmann, Die Vogelwelt im Nocksteinareal Teil 2: Vogelzug, 

Dezember 2013, Conclusio: Im erweiterten Betrachtungsraum um den Nockstein können 

insgesamt 70 Vogelarten nachgewiesen werden, von den Durchzüglern seien 12 davon 

Anhang I-Arten der VS-Richtlinie, 22 davon haben in Europa einen ungünstigen Schutzstatus 

und weitere 7 Arten sind auch in der Roten Liste Österreichs / Salzburgs zu finden. In 

diesem Gebiet seien auch überraschend viele durchziehende Greifvogelarten zu 

beobachten, sodass die Annahme gerechtfertigt werden könne, dass dort eine lokale 

Massierung und Leitlinie existiere. Es handle sich daher bei diesem Areal um einen lokalen 

Brennpunkt für das Vogelzuggeschehen. Aus diesem Grund sei eine Umweltverträglichkeit 

der 380-kV-Salzburgleitung in diesem vogelkundlich höchstwertigen Areal um den 

Nockstein auch aus Sicht der Zugvögel nicht gegeben. 

Univ.-Doz. Dr. Armin Landmann, Zur Frage der Eignung des Nocksteinareals als 

Vogelschutzgebiet, Februar 2014, Conclusio: Das Nocksteingebiet erfülle – basierend auf 

den erhobenen aktuellsten wissenschaftlichen Daten – aus fachlicher Sicht eindeutig die 

ornithologischen Kriterien gemäß Art 4 Abs 1 und Abs 2 VS-Richtlinie. Das Nocksteingebiet 

stelle somit – bis zu seiner Ausweisung – ein faktisches VS-Gebiet dar, in dem jegliche 

erhebliche Beeinträchtigung absolut verboten sei. Es bestehe dort somit ein absolutes 

Verschlechterungsverbot. Da eine Abwägung mit anderen öffentlichen Interessen in solchen 

Gebieten nicht gestattet sei, müsse das beantragte Vorhaben abgewiesen werden. Die 

gutachterlichen (gegenteiligen) Stellungnahmen von Kollar beruhen auf einer mangelnden 

Kenntnis der lokalen und regionalen Vogelbestände, auf ungenügender Quellenrecherche 

und auf oberflächlichen Erhebungen im Zuge der Umweltverträglichkeitserklärung. Zudem 

weise das Gutachten einseitige, fachlich und logisch problematische Fehlinterpretationen 

und Zirkelschlüsse auf. Die alleinige Argumentation anhand der IBA-Kriterien und der 

österreichischen IBA-Liste verkenne, dass diese keinen rechtsverbindlichen Charakter 

haben und darüber hinaus für sich allein als unzureichend erachtet werden müssen. 

Univ.-Doz. Dr. Armin Landmann, Kommentare, Kritik und Widersprüche zur 

Umweltverträglichkeitserklärung (APG) und zum Umweltverträglichkeitsgutachten 

(Sachverständige), März 2014, Conclusio: Es wird neuerlich darauf hingewiesen und 

bekräftigt, dass die Umweltverträglichkeit der geplanten Freileitung in diesem 

vogelkundlich höchstwertigen Areal im Bereich Gaisberg-Nockstein keinesfalls gegeben sei.  

Egon Zwicker, Technisches Büro für Biologie, Ist der Nockstein ein faktisches 

Vogelschutzgebiet? Beurteilung des Vogelbestandes nach der Vogelschutzrichtlinie, Wien, 

25. September 2014, Auftraggeber Österreichische Bundesforste AG, Conclusio: Die im 

Gebiet Nockstein und Umgebung vorkommenden Brutvogelarten nach Anhang I der VS-

Richtlinie erreichen nicht annähernd die mit den Bundesländern abgestimmten 

Schwellenwerte (Hauptkriterium), um als flächen- und zahlenmäßig geeignetstes Gebiet zu 

gelten. Auch nach den Nebenkriterien (geographische Verteilung) ergibt sich kein Gebot, 

den Nockstein und seine Umgebung als SPA auszuweisen. 

Dipl.-Ing. Thomas Knoll, Knoll Planung & Beratung, Nocksteinareal und Umgebung, Prüfung 

des Vorliegens eines faktischen Vogelschutzgebietes, 30. September 2014, Auftraggeber: 

Österreichische Bundesforste AG, Conclusio: Ein faktisches VS-Gebiet liegt aufbauend auf 
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der Analyse von 11 vorliegenden Gutachten inklusive 2er vogelkundlicher Erhebungen aus 

folgenden Gründen nicht vor: Es lägen keine Hinweise vor, dass das Nocksteinareal zu den 

„zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten“ zählt (1); der Nockstein-Höhenrücken 

wird in der aktuellen IBA-Liste nicht geführt (2); das Nocksteinareal entspricht gemäß 

Kollar (2013) nicht den Auswahlkriterien für ein IBA (3); die dort vorkommenden 

Brutvogelarten nach Anhang I der VS-Richtlinie erreichen nicht annähernd die mit den 

Bundesländern abgestimmten Schwellenwerte (Zwicker, 2014), um als flächen- und 

zahlenmäßig geeignetstes Gebiet zu gelten (4); der Umstand allein, dass sich in einem 

Gebiet bestimmte Vogelarten nachweisen lassen, rechtfertigt noch nicht den Schluss, dass 

eine Schutzgebietsausweisung nach Art 4 Abs 1 Satz 4 VS-Richtlinie geboten sei (5); in zwei 

EuGH-Urteilen (23.3.2008, C-209/04 und 14.10.2012, C-535/07) wurde das Nocksteinareal 

nicht genannt (6); es bestehe kein laufendes Vertragsverletzungsverfahren, welches die 

Ausweisung dieses Gebiets als VS-Gebiet urgieren würde (7); mit Fortschreiten der 

mitgliedsstaatlichen Auswahl- und Meldeverfahren steigen die prozessualen 

Darlegungsanforderung an die Behauptung, es gebe ein (nicht erklärtes) faktisches VS-

Gebiet (Verweis auf BVerwG-Urteil vom 14.11.2012, S. 155; u.a.), vielmehr greife im 

Stadium eines abgeschlossenen Auswahl- und Meldeverfahrens die Vermutung, dass ein 

weiteres faktisches VS-Gebiet nicht existiere (BVerwG-Urteil vom 27.3.2014, Salzburg Netz 

GmbH 3.13) (8); auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass aufgrund veränderter 

Lebensraumsituationen im Laufe der Zeit neue VS-Gebieten entstehen können, ergeben 

sich anhand der aktuellen systematischen Vogelerhebungen (Landmann, Kollar) keine 

Hinweise, die auf veränderte Lebensraumentwicklungen und Vogelvorkommen hindeuten 

(9). 

Mag. Matthias Gattermayr, REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH, Gutachten zum 

Vorliegen eines faktisches Vogelschutzgebiets am Nockstein, September 2014, Teil des 

Ergänzungsgutachtens zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Conclusio: Keines der 

Kriterien des Art 4 VS-Richtlinie sowie der 20 IBA-Kriterien ist aus fachlicher Sicht bei dem 

ca. 8.8 km2 großen Gebiet um den Nockstein erfüllt; primär fehlt die zahlenmäßige 

Eignung, da relevante Arten mit nur einem bis maximal wenigen Brutpaaren vorkommen. 

Zusammenfassend ergebe sich nach fachlicher Prüfung, dass beim Nocksteingebiet kein 

faktisches Vogelschutzgebiet vorliegt. 

Stadler/Pacher-Theinburg, Naturschutzfachlicher und Wildökologischer 

Sachverständigendienst des Amtes der Salzburger Landesregierung, Ornithologische 

Begutachtung der Möglichkeit einer Ausweisung eines Vogelschutzgebietes, im Hinblick auf 

die Bestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes und des Salzburger Jagdgesetzes in 

Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie, 14. November 2014, Auftraggeber: UVP-Behörde 

(Schreiben vom 18.9.2014). Die Beurteilung erfolgte auf Grundlage der Gutachten Univ.-

Doz. Landmann, 2014; Kollar, 2013; Gattermayr, 2014 sowie ergänzend Hinterstoisser, 

2013; Pacher-Theinburg, 2013, Conclusio: In den zu beurteilenden Gutachten variieren die 

Flächen der jeweils vorgeschlagenen VS-Gebiete (630 ha – Landmann, 600 ha – Kollar, 880 

ha – Gattermayr), weshalb dort eine Gegenüberstellung der jeweiligen Gebiete erfolgte. Zu 

den relevanten Artvorkommen in diesem Gebiet führen die Sachverständigen aus, dass von 

keinem der Gutachter eine vollständige, sondern nur stichprobenartige Kartierung bzw. 

Abfrage in der Biodiversitätsdatenbank in Bezug auf die Anhang I-Arten durgeführt worden 

sei. Bei den Arten Wanderfalke, Uhu und Neuntöter könne jedoch von einer Vollständigkeit 
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der angegebenen Revierzahlen ausgegangen werden. Die (übrigen) Bestandsschätzungen 

würden jedoch der langjährigen Erfahrung und Gebietskenntnis der Sachverständigen 

entsprechen. In Bezug auf die Kriterien des Art 4 Abs 1 VS-Richtlinie kommen die 

Sachverständigen zusammenfassend zum Schluss, dass die in Art 4 Abs 1 VS-Richtlinie 

genannten Kriterien (vom Aussterben bedrohte Arten (lit a), gegen bestimmte 

Veränderungen der Lebensräume empfindlichen Arten (lit b), Arten, die wegen ihres 

geringen Bestandes oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung als selten gelten (lit c), 

Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen 

Aufmerksamkeit bedürfen (lit d) nicht erfüllt seien und damit das Gebiet nicht als ein 

zahlenmäßig geeignetes Gebiet nach Art 4 Abs 1 der VS-Richtlinie angesehen werden 

könne. Auch sei die flächenmäßige Eignung nicht erfüllt. Das Nockstein-Gaisbergareal zähle 

somit nicht zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten nach Art 4 Abs 1 der 

VS-Richtlinie und könne den Ausführungen von Landmann nicht gefolgt werden. In Bezug 

auf Art 4 Abs 2 der VS-Richtlinie (Zugvögel) führen diese aus, dass bedeutsame 

Feuchtgebiete für diese Arten im Gebiet nicht existieren. Nach Prüfung der 20 

ornithologischen IBA-Kriterien kommen diese zusammenfassend zum Schluss, dass keines 

der in der IBA-Liste angeführten Kriterien erfüllt werde, weshalb das Gebiet nicht als ein 

IBA („Important Bird Area“) anzusehen sei. Schlussfolgernd leiten die Sachverständigen ab, 

dass es sich beim Nockstein-Gaisbergareal nicht um ein faktisches VS-Gebiet handle, da es 

nicht zu den zahlen- und flächenmäßig für die Erhaltung der wertgebenden Arten 

geeignetsten Gebiete zähle. 

Univ.-Doz. Dr. Landmann, Mag. Werner, Mag. Medicus & Pöhacker, Faktisches 

Vogelschutzgebiet „Osterhorngruppe – Salzburger Kalkvoralpen“ und potenzielles FFH-

Gebiet „Nockstein-Gaisbergareal“, Juni 2015, Auftraggeber bzw. Initiatoren: Gemeinden 

Koppl und Eugendorf, Bürgerinitiativen Nockstein-Koppl und Hochkreuz-Eugendorf, 

Landesumweltanwaltschaft Salzburg und Naturschutzbund Salzburg, Conclusio: Das Gebiet 

„Osterhorngruppe – Salzburger Kalkvoralpen“ inklusive des Gebietes „Nockstein-

Gaisbergareal“ zähle nach den in Art 4 Abs 1 und Abs 2 VS-Richtlinie festgelegten 

ornithologischen Kriterien in fachlicher Hinsicht eindeutig zu den zahlen- und flächenmäßig 

geeignetsten Gebieten nach Art 4 der VS-Richtlinie. Dort treten mindestens 28 Arten des 

Anhang I der VS-Richtlinie regelmäßig auf, wobei 9 Arten des Anhang I der VS-Richtlinie 

dort national bedeutende Bestände haben. Zusätzlich kommen dort mindestens 48 weitere 

sichere Brutvogelarten vor, die europaweit ungünstige Bestände und / oder 

Bestandsentwicklungen aufweisen. Der Salzburger Landeregierung komme aufgrund dieser 

Vorkommen kein Ermessensspielraum für die Ausweisung dieses Gebietes als VS-Gebiet zu. 

Da dieses Gebiet alle ornithologischen Kriterien nach Art 4 Abs 1 und Abs 2 der VS-

Richtlinie erfülle, gelte dieses Gebiet (bis dahin) als faktisches VS-Gebiet und bestehe hier 

nach der Rsp. des EuGH ein absolutes Verschlechterungsverbot. Da die geplante Errichtung 

und der Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung als Freileitungstrasse im faktischen VS-Gebiet 

zu einer erheblichen Störung und erheblichen Beeinträchtigung der in diesem Gebiet 

vorkommenden Vogelarten führen würde, ist das gegenständliche Projekt nicht 

genehmigungsfähig und damit abzuweisen. 

Prof. Dipl.-Ing. Hinterstoisser, Naturschutzfachlicher Sachverständigendienst des Amtes 

der Salzburger Landesregierung (mitwirkende Naturschutzbehörde), Naturschutzfachliches 

Gutachten zum Vorliegen eines faktischen VS-Gebietes am Nockstein, 13. Juli 2015, 
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Conclusio: Aus fachlicher Sicht könnte wegen der dort vorkommenden Arten bzw. 

Artengarnituren ein Vogelschutzgebiet an sich fachlich begründet erscheinen, es werde 

jedoch unter Hinweis auf Art 4 (1) der VS-Richtlinie in Verbindung mit der aktuellen IBA-

Liste keine zwingende Voraussetzung zur Ausweisung eines VS-Gebietes gesehen. 

Mit Schriftsatz vom 30. Juni 2015 haben die Gemeinden Koppl und Eugendorf, die 

Landesumweltanwaltschaft Salzburg, der Naturschutzbund Salzburg, die Bürgerinitiativen 

Nockstein-Koppl und Hochkreuz-Eugendorf Beschwerde bei der Europäischen Kommission 

wegen Verstoß gegen das Recht der Union (u. a. Verstoß gegen die unionsrechtlich 

Verpflichtung zur Ausweisung des Gebiets „Osterhorngruppe-Salzburger Kalkvoralpen“ 

inklusive des Gebiets „Nockstein-Gaisbergareal“ als Vogelschutzgebiet gemäß Art 4 Abs 1 

und Abs 2 VS-Richtlinie sowie Verstoß gegen die unionsrechtliche Verpflichtung aus Art 4 

Abs 4 VS-Richtlinie, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Beeinträchtigung der 

Lebensräum sowie die Belästigung der Vögel im faktischen Vogelschutzgebiet 

„Osterhorngruppe-Salzburger Kalkvoralpen“ und im faktischen VS-Gebiet „Nockstein-

Gaisbergareal“ zu vermeiden unter Beilage sämtlicher auch im Verfahren relevanten 

Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen erhoben. Begründend führen die 

Beschwerdeführer aus, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Gebiet 

eindeutig bestätigen, dass das Gebiet „Osterhorngruppe-Salzburger Kalkvoralpen“ alle 

ornithologischen Kriterien nach der VS-Richtlinie erfülle. Dennoch habe die Salzburger 

Landesregierung dieses Gebiet bis heute unionrechtswidrig nicht als besonderes 

Schutzgebiet (BSG oder SPA) nach der VS-Richtlinie ausgewiesen. Dadurch verstoße die 

Republik Österreich (das Bundesland Salzburg) gegen ihre Verpflichtungen aus Art 4 Abs 1 

und Abs 2 der VS-Richtlinie. Da dieses Gebiet zu den zahlen- und flächenmäßig 

geeignetsten Gebieten nach der VS-Richtlinie zähle und dieses noch nicht als besonderes 

Schutzgebiet ausgewiesen wurde, handle es sich um ein faktisches VS-Gebiet, in dem ein 

absolutes Verschlechterungsverbot gelte. 

Mag. Matthias Gattermayr, zum faktischen VS-Gebiet Osterhorngruppe-Salzburger 

Kalkvoralpen, Ergänzende Stellungnahme zum Umweltverträglichkeitsgutachten und 

Ergänzungen zum UVGA, September 2015, Conclusio: Aufgrund der von Landmann 

vorgenommenen Bestandesschätzungen auf Basis von Monitoringprojekten, eigenen 

Untersuchungen sowie Daten aus dem Haus der Natur u.a., welche z.T. durch fehlerhafte 

Quellenangaben, Unklarheiten über das Untersuchungsjahr, bzw. falsche/ungeeignete 

Datengrundlagen (Satellitenbildauswertungen aus dem Jahr 2006) gekennzeichnet seien 

bzw. vor allem aufgrund der Anwendung jener Methode, die zuvor vom selben Gutachter in 

höchstem Maße angezweifelt wurde, sei die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen in Frage zu 

stellen. Eine detaillierte Beurteilung dieses Gutachtens sei daher nicht seriös durchführbar, 

da dieser Untersuchung keine neuen Untersuchungsergebnisse zugrunde liegen, die Größe 

des Gebiets mit rund 519 km2 mehr als 7 % der Gesamtfläche des Bundeslandes Salzburg 

umfassen und den Verdacht nahe lege, dass die Größe des Gebietes zur Erfüllung der IBA-

Kriterien gewählt wurde, die ornithologisch sensibelsten Bereiche abseits der projektierten 

380-kV-Leitung liegen und zudem die Datengrundlagen lückenhaft bzw. z.T. veraltet seien. 

Da es sich bei den Datengrundlagen um bereits bekannte, vorwiegend ältere Daten handelt 

und keine neuen Daten vorliegen, sei eine Neubeurteilung nicht erforderlich. Der 

Gutachter bleibt daher bei seiner früheren fachlichen Stellungnahme, wonach mit Stand 

Juli 2014 kein Nachnominierungsbedarf im Hinblick auf die VS-Richtlinie bestehe.  
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rechtliche Erwägungen 

Aus rechtlicher Sicht ist zunächst einmal festzuhalten, dass die Verpflichtung zur 

Ausweisung neuer Vogelschutzgebiete nie erlischt (EuGH-Urteil 23.3.2006 C-209/04) und es 

somit auch zum Entstehen neuer faktischer VS-Gebiete im Laufe der Zeit durch geänderte 

Lebensraumsituationen kommen kann, wenngleich die Darlegungspflichten für diese 

Behauptung mit Fortschreiten der mitgliedsstaatlichen Auswahl- und Meldeverfahren 

steigen (US 23.12.2008, 8A/2008/15-54). Zutreffend verweist der EuGH im obzit. 

Erkenntnis darauf, dass es „mit dem Ziel wirksamen Vogelschutzes kaum vereinbar [wäre], 

herausragende Gebiete für die Erhaltung der zu schützenden Arten nur deshalb nicht unter 

Schutz zu stellen, weil sich ihre herausragende Eignung erst nach Umsetzung der 

Vogelschutzrichtlinie herausgestellt hat“. Da jedoch im Bereich der VS-Richtlinie das 

Gebietsauswahl- und –meldeverfahren des Bundeslandes Salzburg nicht mehr als defizitär 

angesehen werden kann (diesen Schluss lässt das Mahnschreiben der Kommission vom 

30.5.2013 zu, das keinen Ausweisungsbedarf im Bundesland Salzburg nach den 

Bestimmungen der VS-Richtlinie sieht), ist die Anerkennung eines (neuen) faktischen VS-

Gebietes nur noch unter engen Voraussetzungen möglich (in diesem Sinne BVerwG, Urteil 

vom 27.3.2014, 4 CN 3.13). 

Feststellbar ist weiters, dass das Gebiet um den Nockstein weder im aktuellen IBA-

Verzeichnis geführt wird, noch im Mahnschreiben der Kommission vom 30.5.2013 

eingemahnt wurde. Es besteht auch kein laufendes Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Österreich, welches die Ausweisung dieses Gebietes als VS-Gebiet urgieren würde. Die 

daraus resultierende Vermutung für das Vorliegen eines faktischen VS-Gebietes bzw. die 

daraus resultierende Verpflichtung zur Ausweisung dieses Gebietes können somit nicht 

angezogen werden. Das Bestehen eines neuen faktischen VS-Gebiets kann nach den 

einschlägigen Kriterien (Art 4 VS-Richtlinie) somit nur dann angenommen werden, wenn es 

nach empirischen Untersuchungen und einer wertenden Gesamtbetrachtung zu den zahlen- 

und flächenmäßig geeignetsten Gebieten zur Erhaltung der geschützten Arten zählt. 

Aufgrund dieses Umstandes wurden im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens 

entsprechende Untersuchungen angestellt und langten auch zahlreiche gutachterliche 

Stellungnahmen der Verfahrensparteien dazu ein.  

Übereinstimmend kommen sowohl die Fachgutachter der Antragstellerinnen, die 

Behördengutachter (REVITAL), als auch die Amtssachverständigen des Amtes der Salzburger 

Landesregierung zum Schluss, dass keines der Kriterien des Art 4 Abs 1 und Abs 2 der VS-

Richtlinie und keines der 20 IBA-Kriterien in diesem Gebiet erfüllt werde und somit weder 

die zahlen- noch die flächenmäßige Eignung des Gebietes attestiert werden könne. Dies 

würde sich auch durch eine Verschiebung der Grenzen bzw. eine Erweiterung des Gebietes 

aufgrund fehlender, für die relevanten Arten geeigneter Habitate nicht ändern. Die 

Aussage des naturschutzfachlichen Amtssachverständigendienstes, dass es kein 

„zwingendes Erfordernis“ zur Ausweisung des Nockstein-Höhenrückens als VS-Gebiet gebe, 

ist insofern irreführend, als ein Gebiet bei Zutreffen der Kriterien (Art 4 Abs 1 und Abs 2 

VS-Richtlinie sowie IBA-Kriterien) sowie nach einer wertenden Gesamtbetrachtung 

verpflichtend auszuweisen wäre; ein Ermessenspielraum wird bei Zutreffen der Kriterien 

nicht gesehen und entspricht auch nicht der Literatur bzw. Judikatur. Zutreffend verweist 

Maas (Maas, Die Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete, NuR 2000, 121 [122]) 

darauf, dass die Mitgliedsstaaten bereits seit der Leybucht-Entscheidung des EuGH über ein 
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solches Ermessen nicht (mehr) verfügen und folglich verpflichtet sind, alle Gebiete zu 

besonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am 

geeignetsten für die Erhaltung der betreffenden Arten erscheinen. Da die Kriterien aber 

gegenständlich nach den zitierten gutachterlichen Stellungnahmen nicht erfüllt sind und 

auch im Sinne einer wertenden Gesamtbetrachtung gutachterlich festgestellt wurde, dass 

die Artenzusammensetzung im Nockstein-/Gaisberggebiet als durchaus normale 

Ausstattung von Höhenrücken in den nördlichen Kalkalpen bzw. des Voralpenraums zu 

sehen sei und andere benachbarten Höhenrücken ein vergleichbares Arteninventar 

aufweisen und daher dieses Gebiet für die vorkommenden Arten keine wesentlich anderen 

Erhaltungsperspektiven als benachbarte Areale bietet, besteht hier insofern kein 

Ausweisungsbedarf, auch nicht ein nicht-zwingender. Zudem existieren nach den 

Ausführungen von Gattermayr in Westösterreich bereits zahlreiche ausgewiesene SPAs, die 

den im Nockstein vorkommenden Brutvögeln eine Erhaltungsperspektive bieten. Eine 

(unbedingte) Ausweisungsverpflichtung bzw. die Annahme des Vorliegens eines faktischen 

VS-Gebietes kann sich nur dann (aber dann unbedingt!) ergeben, wenn dem Gebiet im 

Verhältnis zu anderen möglichen Schutzflächen eine hervorgehobene Stellung zukommt, 

was aber gegenständlich nicht der Fall ist. Es kann daher festgestellt werden, dass sich im 

Sinne des EuGH-Urteils vom 23.3.2006, C-209/04, sowie des EuGH-Urteil vom 25.10.2007, 

C-334/04, aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Gebietsabgrenzungen 

keine herausragende Eignung dieses Gebiets für die Erhaltung der zu schützenden Arten 

nach Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie herausgestellt hat und dieses Gebiet somit nicht 

in signifikanter Weise zur Arterhaltung beiträgt.  

Der flächenmäßige Vorschlag von Landmann für ein Schutzgebiet in einer Größe von 51.900 

ha (Osterhorngruppe-Salzburger Kalkvoralpen), das die ursprünglichen 

Untersuchungsgebiete von Gattermayr (880 ha), Kollar (600 ha) und auch Landmann (630 

ha) um fast das 100fache übersteigt und somit einen Ausweisungs- und 

Unterschutzstellungsbedarf von rund 7% der Gesamtfläche im Bundesland Salzburg 

verortet, spricht für sich. In Zusammenschau mit der Verwendung derselben Methode wie 

Gattermayr (Forstkarte von den Bundesforsten), die ursprünglich von ihm dahin 

kommentiert wurde, dass es „schon aus diesem Grund völlig schleierhaft [sei], wie 

Gattermayr auf Basis dieser Unterlagen vermeint, das Habitatpotenzial für 

waldbewohnende Arten plausibel schätzen zu können […]“, kann seinen Ausführungen nicht 

dieselbe Schlüssigkeit und Plausibilität zugesprochen werden, wie den Amtsgutachtern. 

Möglicherweise resultieren diese Darstellungen und Größenannahmen für ein Schutzgebiet 

aus der Intention, die projektierte Leitung mithilfe naturschutzrechtlicher Argumente zu 

verhindern, können aber schon aus diesen Gründen nicht als plausibel und schlüssig 

angesehen werden. Auch für ein Vogelschutzgebiet Osterhorngruppe–Salzburger 

Kalkvoralpen liegen somit die Kriterien für eine Ausweisung entsprechend den 

Bestimmungen der VS-Richtlinie nicht vor.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass das Gebiet des Nockstein-Höhenrückens 

weder die zahlen- noch die flächenmäßige Eignung aufweist, um als (faktisches) VS-Gebiet 

anerkannt zu werden. Auch im Sinne einer wertenden Gesamtschau kommt diesem Gebiet 

keine hervorgehobene Stellung im Verhältnis zu anderen möglichen Schutzflächen zu und 

trägt es somit nicht in signifikanter Weise zur Arterhaltung bei. Das für faktische VS-

Gebiete anzuziehende strenge Schutzregime des Art 4 Abs 4 VS-Richtlinie (absolutes 
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Verschlechterungsverbot) kommt daher ebenso wenig zur Anwendung wie die Durchführung 

einer Verträglichkeitsprüfung nach Art 6 FFH-Richtlinie. 

2.9.2 Lebensraumschutz 

2.9.2.1 Rechtsgrundlagen 

Nach § 24 Abs 1 sind nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs 3 bis 6 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. 

Die gemäß Abs 1 geschützten Lebensräume sind nach Abs 2 von der Landesregierung im 

Rahmen des Landschaftsinventars in einem Biotopkataster in Form von Lageplänen 

darzustellen.  

Maßnahmen, die Eingriffe in diese Lebensräume bewirken können, sind nach Abs 3 nur mit 

naturschutzbehördlicher Bewilligung zulässig. 

In Abs 4 werden jene Maßnahmen genannt, die nicht als Eingriffe gelten, wie bspw. 

Maßnahmen im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, 

Maßnahmen im Rahmen der waidgerechten Jagd und Fischerei, Gewässerquerungen gemäß 

§ 1 der Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen, wenn sie 

entsprechend der allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 2 der Bewilligungsfreistellungsverordnung 

für Gewässerquerungen) ausgeführt werden, u.a.m. 

Eine Ausnahmebewilligung ist nach Abs 5 leg. cit. 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. Zum Unterschied von der in Abs 3 festgesetzten Bewilligungspflicht für alle 

Eingriffe ist die Entscheidung über ihre Bewilligungsfähigkeit vom Grad der 

„Abträglichkeit“, d.h. von den negativen Auswirkungen auf die dort genannten Schutzgüter 

abhängig, wobei es genügt, dass diese vom naturschutzfachlichen Sachverständigen für 

wahrscheinlich gehalten werden (Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, S. 93). Als 

unbedeutend können abträgliche Auswirkungen von Eingriffen nur dann bezeichnet 

werden, wenn diese überhaupt nicht erkennbar bzw. feststellbar oder nur ganz geringfügig 

sind. Nach § 3a Abs 2 SNSchG sind Maßnahmen, die nachweislich unmittelbar besonders 
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wichtigen öffentlichen Interessen dienen, 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. 

Kommt nach einer Interessensabwägung gemäß Abs 2 oder 3 den Interessen des 

Naturschutzes nicht der Vorrang zu, ist – nach Abs 4 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. 

2.9.2.2 Projektbedingte Auswirkungen auf geschützte Lebensräume 

Projektbedingte Auswirkungen durch Eingriffe im Sinne des § 5 Z 8 SNSchG, insbesondere 

durch die geplanten Mastsituierungen und untergeordnet durch Verkabelungen, sind in 

mehreren nach § 24 SNSchG geschützten Lebensräume (bspw. Sümpfe, Galeriewälder, 

Begleitgehölze, Trockenstandorte) zu gewärtigen. Durch die Trassenwahl, die Optimierung 

der Maststandorte und die projektierten eingriffsmindernden Maßnahmen inklusive 

Bauaufsicht können diese Eingriffe auf geschützte Lebensräume nach den gutachterlichen 

Ausführungen zwar auf ein unumgängliches Mindestmaß reduziert werden, wobei diese in 

vielen Lebensräumen dennoch mehr als unbedeutend bleiben. 

Nach den gutachterlichen Ausführungen bewirken diese Maßnahmen in rund 30 geschützten 

Lebensräumen „mehr als unbedeutend abträgliche Auswirkungen“ auf die in Abs 5 

genannten Schutzgüter und sind daher nur unter der Voraussetzung des § 3a Abs 2 SNSchG 

genehmigungsfähig. Die tabellarische Auflistung im Ergänzungsgutachten, S. 32ff gibt die 

Einschätzung der Behördengutachter wieder, in welchen geschützten Lebensräumen nach 

§ 24 SNSchG die dort geplanten Maßnahmen im Zuge des Leitungsneubaus mehr als 

unbedeutend abträgliche Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter zeitigen.  

 

Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Masten 8 bis 9 Eingriffe in Sümpfe im Zuge der 

Rodungsmaßnahmen und 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Aufschließungsarbeiten zu den Masten. Es 

handelt sich dabei um Eingriffe beim 

Befahren des Waldbodens, der zum Teil 

sumpfige Konsistenz aufweist, im 

Randbereich der kartierten Feuchtbiotope. 

Die Dimension des Eingriffes wird auf ca. 

200 m² geschätzt. Von einer äußerst 

raschen vollständigen Renaturierung der 

Eingriffsflächen ist auszugehen. In der 

Errichtungsphase sind die 

Schlägerungsmaßnahmen mehr als 

unbedeutend und gleichzeitig abträglich, in 

der Betriebsphase ist von einer Aufwertung 

der Lebensräume durch erhöhten 

Lichtgenuss auszugehen. Das 

Landschaftsbild und der Erholungswert 

werden durch die Neubauleitung optisch 

gestört.  

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Masten 9 bis 10 Trassenaufhieb im Bereich des 

Galeriewaldes. Es handelt sich dabei um 

Fällungen in der Bauphase und den 

permanenten Rückschnitt der Bäume im 

überspannten Bereich. Der Galeriewald 

bleibt als Buschwerk erhalten. Es handelt 

sich um eine Eingriffsfläche von 2.270 m². 

Das Landschaftsbild und der Erholungswert 

werden durch die Neubauleitung optisch 

gestört. Der Charakter der Landschaft wird 

im Lebensraum strukturell verändert.  

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Mast 5019 Rückschnitt des Begleitgehölzes am nahe 

gelegenen Bachlauf. In der Bauphase bleibt 

der jetzt lückig ausgebildete Galeriesaum 

am Bachlauf unbeeinflusst, er wird in der 

Betriebsphase in etwa in der derzeitigen 

Größe durch regelmäßigen Rückschnitt 

gehalten. Das Landschaftsbild wird durch 

die Neubauleitung optisch gestört. Die 

Eingriffsfläche beträgt 160 m².  

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Mast 23 Rückschnitt des Begleitgehölzes am nahe 

gelegenen Bachlauf. Die 6 bis 8 m hohen 

Bäume im Galeriesaum werden im Zuge der 

Leitungserrichtung auf Stock gesetzt und 

durch regelmäßigen Rückschnitt in einer 

Höhe von ca. 3 m konserviert. Dies 

bedeutet, dass der derzeit baumförmige 

Galeriesaum in einen strauchförmigen 

umgewandelt wird, er bleibt jedoch als 

bachbegleitendes Gehölz bestehen. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Der 

Charakter der Landschaft wird im 

Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt 150 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt 

Mast 26 Aufhieb im Waldbereich am südlich 

gelegenen Bachlauf (Galeriewald). Im 

Wesentlichen handelt es sich bei den 

Rückschnittmaßnahmen im Zuge der 

Leitungserrichtung und um das Fällen 

einzelner Bäume. In der Betriebsphase wird 

die Trasse durch regelmäßigen Rückschnitt 

im Status einer wenige Meter hohen 

Vorwaldgesellschaft konserviert. Das 

Landschaftsbild und der Erholungswert 

werden durch die Neubauleitung optisch 

gestört. Der Charakter der Landschaft wird 

im Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 250 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Masten 36 bis 37 Aufhieb an den Begleitgehölzen am 

Alterbach und einem orographisch rechten 

Zubringer. In der Errichtungsphase werden 

im Trassenkorridor einzelne größere Bäume 

auf Stock gesetzt, in der Betriebsphase wird 

im Trassenüberspannungsbereich der 

Bewuchs auf strauchförmigem Niveau durch 

regelmäßigen Rückschnitt gehalten. Der 

Galeriebegleitsaum am Alterbach bleibt 

jedoch bestehen. Das Landschaftsbild und 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

der Erholungswert werden durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Der 

Charakter der Landschaft wird im 

Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt 1.390 m². 

Masten 39 bis 

2043 

Kleinräumiger Eingriff durch Aufhieb im 

Bereich von Schneeheide-Kiefernwäldern 

(Trockenstandorte). Beim derzeitigen 

Kenntnisstand kann nicht gesagt werden, ob 

es überhaupt zur Fällung einer Kiefer 

kommt, da diese niedrigwüchsige Baumart 

schwerpunktmäßig in den Felswänden am 

Nordabhang des Nocksteinzuges stockt, die 

Fällungen betreffen primär Buchen und 

andere Laubbäume. In den steilen 

Hangpartien ist jedoch ein regelmäßiger 

Rückschnitt unterhalb der Leitung 

notwendig, dies kann auch aufkommende 

Kiefern betreffen. Das Landschaftsbild und 

der Erholungswert werden durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Der 

Charakter der Landschaft wird im 

Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche in die bestockten Bereiche 

beträgt ca. 2.000 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Masten 1045 

und Umfeld bis 

46 

Entfernung von Einzelgehölzen im Bereich 

von Mooren. Es handelt sich dabei um 

einzelne Exemplare von Fagus sylvatica, 

Picea abies und Abies alba, die unterhalb 

der Leitung stocken. Im Umfeld des Mastes 

46 wird die zum Teil vorhandene 

Vorwaldgesellschaft in ihrem derzeitigen 

Zustand konserviert. Die Eingriffsfläche 

beträgt ca. 100 m². 

Am Maststandort 1045 sind zudem Eingriffe 

in Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Durch Situierung 

der Masten am unmittelbaren Wegrand kann 

unter Berücksichtigung der 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

eingriffsmindernden Maßnahmen (lokales 

Abheben und Verpflanzen der Magerrasen) 

das Ausmaß des Eingriffes reduziert 

werden. Die Fläche mit hoher 

Resterheblichkeit wird auf ca. 50 m² 

geschätzt. Das Landschaftsbild und der 

Erholungswert werden durch die 

Neubauleitung optisch gestört.  

Masten 1067 bis 

1068 

Aufhieb im Bereich der Begleitgehölze am 

Klausbach. In der Errichtungsphase handelt 

es sich im Wesentlichen um Schlägerungen 

größerer Bäume südlich vom Klausbach. Der 

strauchförmige Unterwuchs bleibt 

bestehen. Im Trassenkorridor werden die 

vorhandenen Bäume in regelmäßigen 

Abständen zurückgeschnitten. Es bleibt in 

diesem Bereich ein strauchförmig bis 

niedrig-baumförmig bestockter Bereich im 

Gewässerumfeld in der derzeitigen 

Flächenausdehnung erhalten. Im 

Wesentlichen handelt es sich um eine 

Umwandlung von einem baumförmigen 

Galeriewald in einen Galeriewald aus 

Sträuchern bis ca. 5 m hohen Bäumen. Das 

Landschaftsbild und der Erholungswert 

werden durch die Neubauleitung optisch 

gestört. Der Charakter der Landschaft wird 

im Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 1.500 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Charakter der 

Landschaft, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Masten 100 und 

101 

An diesen Maststandorten sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Durch Situierung 

der Masten an Wald- bzw. Wegrändern kann 

unter Berücksichtigung der 

eingriffsmindernden Maßnahmen (lokales 

Abheben und Verpflanzen der Magerrasen) 

das Ausmaß im Hinblick auf den 

Naturhaushalt auf einen unbedeutenden 

Wert reduziert werden. Die Fläche mit 

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

hoher Resterheblichkeit wird auf je ca. 50 

m² je Mast geschätzt. Das Landschaftsbild 

wird durch die Neubauleitung optisch 

gestört. 

Masten 104 bis 

105 

Aufhieb im Bereich der Begleitgehölze am 

Spumbach. In diesem Bereich kommt es 

zum Rückschnitt der baumförmigen 

Bestockung der Waldbestände nördlich und 

südlich der Spumbachschlucht, die 

Bestockungen im Schluchtbereich selbst 

bleiben weitestgehend unberührt. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 500 m². Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild 

Masten 169 bis 

170 

Aufhiebe im Begleitgehölz der Salzach. Es 

handelt sich dabei um die schmalen 

Galeriesäume am hart gesicherten 

Salzachufer sowie um die Bestockung einer 

hier in der Salzach liegenden Insel. In der 

Errichtungsphase erfolgt nur die Fällung 

einzelner Bäume, am orographisch linken 

Ufer, auf der Insel und am orographisch 

rechten Ufer wird nicht in die bestehende 

Bestockung eingegriffen. Bei höher 

aufwachsenden Bäumen wird der 

Baumbewuchs durch eventuell notwendigen 

Rückschnitt in der derzeitigen Höhe 

konserviert. Die Eingriffsfläche beträgt 120 

m². Das Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild 

Masten 177 bis 

180 

An den Maststandorten 177 und 178 sind 

Eingriffe in sekundäre Erika-Kiefernwälder 

(Trockenstandorte) geplant 

(Masterrichtung). Die Fläche mit hoher 

Resterheblichkeit wird dabei auf je ca. 900 

m² je Mast geschätzt; der 

trockenheitsliebende Unterwuchs dieser 

Kiefernwälder kann sich jedoch nach der 

Masterrichtung im Mastgeviert wieder 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Naturhaushalt 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

etablieren. 

Zudem verläuft die Zufahrt zu den Masten 

179 und 180 durch diese Erika-

Kiefernwälder, wobei eine bestehende alte 

Trasse der ASFINAG entlang der Autobahn 

genutzt wird. Unter Berücksichtigung der 

einer von der Bauaufsicht optimierten 

Trassenwahl und weiterer 

eingriffsmindernder Maßnahmen sind 

kurzfristige Auswirkungen zu erwarten, 

deren Quantifizierung im Hinblick auf eine 

Flächenangabe vorab nicht möglich ist.  

Masten 200 bis 

2201 

Aufhiebe der Begleitgehölze an einem 

namenlosen, orographisch rechten 

Zubringer des Blühnbaches. Es handelt sich 

dabei um fichtendominierte Waldbestände, 

durch die das namenlose Gerinne zieht. Ein 

strauchförmiger bachbegleitender Saum 

bzw. eine durch Rückschnittmaßnahmen 

konservierte Vorwaldgesellschaft bleibt 

erhalten. Das Landschaftsbild wird durch 

die Neubauleitung optisch gestört. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 1.000 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, 

Masten 2012 bis 

2013 

Aufhiebe der Begleitgehölze an einem 

namenlosen Gerinne. Es handelt sich bei 

diesen Beständen um fichtendominierte 

Waldbereiche, die im Bachumfeld von 

Grauerlen durchsetzt sind. Durch auf Stock 

setzen dieser Bäume bleibt ein 

buschförmiger Bewuchs bzw. eine 

Vorwaldgesellschaft im Gewässerumfeld 

erhalten. Das Landschaftsbild wird durch 

die Neubauleitung optisch gestört. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 250 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, 

Masten 1244 bis 

245 

Aufhieb der Begleitgehölze an einem 

namenlosen, orographisch linken Zubringer 

zum Mühlbach. Im Umfeld des namenlosen 

Gerinnes werden in der Errichtungsphase 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

einige größere Grauerlen sowie einzelne 

Berg-Ahorne und Eschen gefällt. In der 

Betriebsphase werden die Bäume auf Stock 

gesetzt, ein strauchförmiger Galeriesaum 

bleibt permanent am Gewässerufer 

erhalten. Das Landschaftsbild wird durch 

die Neubauleitung optisch gestört. Der 

Charakter der Landschaft wird im 

Lebensraum strukturell verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 500 m². 

Charakter der Eigenart 

und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaft, 

Naturhaushalt 

Mast 287 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Das Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Die Fläche 

mit hoher Resterheblichkeit wird auf ca. 50 

m² geschätzt. 

Landschaftsbild 

Masten 289 bis 

290 

Eingriffe in Sümpfe im Zuge des 

Trassenaufhiebes (sumpfige Waldflächen). 

In diesem Bereich liegen im Trassenraum 

Grauerlenbestände, deren Unterwuchs 

feucht-sumpfige Konsistenz besitzt und von 

Hochstaudenvegetation bedeckt ist. Bei 

entsprechend schonender Vorgangsweise 

sind die Eingriffsflächen rasch und 

vollständig renaturierbar. Die Eingriffe 

beschränken sich im Wesentlichen auf die 

Errichtungsphase, in der Betriebsphase kann 

der Rückschnitt unter weitestgehender 

Schonung der Sumpfflächen vorgenommen 

werden. Das Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 1.500 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt 

Masten 295 bis Querung eines namenlosen Gerinnes bzw. 

oberirdisch fließendes Gewässer mit der 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

296 Aufschließungsstraße zum Mast 296 und 

kleinräumige Eingriffe in Magerrasen 

(Trockenstandorte) auf der westlich des 

Gerinnes gelegenen Almfläche. Die Querung 

erfolgt im Bereich eines bereits 

vorhandenen Fußweges, 

Rückschnittmaßnahmen der hier stockenden 

Bäume am Gerinne sind nur in der 

Betriebsphase durch Beschränken des 

Größenwuchses notwendig, ein Galeriesaum 

mit mehreren Metern Höhe kann jedoch 

erhalten bleiben. Die vorübergehend 

anzulegenden Fahrwege im Bereich der 

Magerrasen und am Maststandort 296 sind 

mit den vorgesehenen eingriffsmindernden 

Maßnahmen weitgehend renaturierbar. Das 

Landschaftsbild und der Erholungswert 

werden durch die Neubauleitung optisch 

gestört. Die Eingriffsfläche beträgt ca. 

1.050 m². 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, Wert der 

Landschaft für die 

Erholung 

Masten 1339 bis 

1342 

Kleinräumige Eingriffe in Magerrasen bzw. 

Trockenstandorte (Masterrichtung). Durch 

Situierung der Masten am unmittelbaren 

Waldrand bzw. in Wegbereichen außerhalb 

des eigentlichen Magerrasens kann unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) das Ausmaß 

des Eingriffes reduziert werden. Die Fläche 

mit hoher Resterheblichkeit wird auf ca. 50 

m² geschätzt. Das Landschaftsbild und der 

Erholungswert werden durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild, Wert 

der Landschaft für die 

Erholung 

Mast 351 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Die Fläche mit hoher Resterheblichkeit wird 

auf ca. 50 m² geschätzt. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Masten 1360 bis 

1361 

Kleinräumige Eingriffe in Magerrasen bzw. 

Trockenstandorte (Masterrichtung). Durch 

die vorgesehenen eingriffsmindernden 

Maßnahmen beschränkt sich der 

Flächenverlust im Bereich der Magerrasen 

auf wenige Quadratmeter, nämlich jene der 

Mastfundamente (je rd. 3,2 m² pro Mast). 

Durch konsequentes Abheben der 

Rasensoden und deren Wiederandecken 

nach erfolgter Masterrichtung ist die 

Reduzierung des Eingriffes möglich. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild  

Mast 1364 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Die Fläche mit hoher Resterheblichkeit 

(Vernichtung von Magerrasen) wird auf ca. 

50 m² geschätzt. Das Landschaftsbild wird 

durch die Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild 

Mast 385 Kleinräumige Eingriffe in Magerrasen bzw. 

Trockenstandorte (Masterrichtung). Durch 

die vorgesehenen eingriffsmindernden 

Maßnahmen (Abheben und Wiederandecken 

der Rasendecke) kann der Eingriff auf die 

wenigen Quadratmeter der Mastfundamente 

(ca. 50 m²) reduziert werden. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Mast 1387 Fällungsarbeiten zum Trassenaufhieb im 

Sumpf (sumpfiger Waldbestand). Im Bereich 

des Mastes und östlich davon stockt ein zum 

Teil lückiger Grauerlenwald auf feucht-

sumpfigem Gelände. Dieser wird durch auf 

Stock Setzen in eine Hochstaudenfläche 

bzw. in eine buschförmige 

Gehölzvegetation umgewandelt. Im Zuge 

der Fällungsarbeiten sind 

Bodenverwundungen im feucht-sumpfigen 

Gelände unvermeidlich, eine 

hundertprozentige Renaturierung der 

feuchten Hochstaudenvegetation ist jedoch 

sichergestellt. Das Landschaftsbild wird 

durch die Neubauleitung optisch gestört, 

der Landschaftscharakter verändert. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 3.000 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Landschaftscharakter, 

Naturhaushalt 

Masten 397 bis 

399 

Trassenaufhieb im Bereich namenloser 

Gerinne bzw. oberirdisch fließender 

Gewässer. Es handelt sich dabei um 

Gerinne, die durch 

Fichtenwirtschaftswälder ziehen, wobei die 

Fichtenbestände bis unmittelbar an die 

namenlosen Gewässer heranreichen. In 

Hinkunft werden Hochstauden zw. 

Strauchbewuchs das Gewässerumfeld 

prägen. Das Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. Die 

Eingriffsfläche beträgt ca. 500 m². 

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Landschaftsbild, 

Naturhaushalt, 

Mast 402 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Die Fläche mit hoher Resterheblichkeit wird 

auf ca. 50 m² geschätzt. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

Neubauleitung optisch gestört. 

Mast 405 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerrasen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Die Fläche mit hoher Resterheblichkeit wird 

auf ca. 50 m² geschätzt. Das 

Landschaftsbild wird durch die 

Neubauleitung optisch gestört. 

Landschaftsbild 

Masten 522 bis 

523 

Rückschnitt der Begleitgehölze an der 

Salzach. Dieser Rückschnitt beschränkt sich 

auf einzelne etwas höhere Bäume im 

unmittelbaren Überspannungsbereich, im 

Wesentlichen bleibt der auf der harten 

Ufersicherung stockende Galeriesaum 

erhalten. In der Betriebsphase bestehen die 

Maßnahmen einzig darin, die 

Uferbestockung in ihrem derzeitigen 

Zustand zu konservieren. Die Eingriffsfläche 

beträgt ca. 50 m². Der Eingriff liegt 

unmittelbar neben der Rückbauleitung, 

wodurch die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes und des 

Landschaftscharakters nicht bedeutend 

abträglich sind. 

- 

Mast 2563 An diesem Maststandort sind Eingriffe in 

Magerwiesen (Trockenstandorte) bei der 

Masterrichtung geplant. Unter 

Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen (lokales Abheben und 

Verpflanzen der Magerrasen) kann das 

Ausmaß des Eingriffes reduziert werden. 

Die Fläche mit hoher Resterheblichkeit wird 

auf ca. 5 m² geschätzt. Das Landschaftsbild 

wird durch die Neubauleitung optisch 

Landschaftsbild 
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Bereich 
Eingriff (Angaben aus den UVE-Unterlagen 
von Wittmann et al. 2013, ergänzt durch 
REVITAL) 

Die Maßnahmen 
bewirken mehr als nur 
unbedeutend 
abträgliche 
Auswirkungen auf  

gestört. 

Verkabelungsstr

ecke Fuschertal 

Im Bereich Verkabelungstrecken im 

Fuschertal sind im Bereich der 

Zufahrtsstraße zum Mast 385 mehrere 

kleine, diese Fahrstraße querende Rinnsale 

(oberirdisch fließende Gewässer) vom 

Bauvorhaben betroffen; die Querung der 

Fuscher Ache erfolgt ohne Eingriff in das 

Fließgewässer und dessen Randgehölze. Im 

Bereich vom bestehenden Fahrweg bis hin 

zum Abspannmast 385 wird kleinräumig und 

temporär in Magerrasen (§ 24 

Lebensraumschutz) eingegriffen, wobei 

durch Wiederaufbringen der Rasensoden der 

ursprüngliche Zustand wiederhergestellt 

werden kann. Das Ausmaß des Eingriffes in 

diesem Bereich ist damit, auch aus 

landschaftlicher Sicht, als unbedeutend zu 

bewerten. 

- 

Verkabelungsstr

ecke Urreiting 

Im Bereich Verkabelungstrecken bei 

Urreiting sind die Querungen bzw. 

Grabungsarbeiten im Bereich der kleinen 

und zum Teil hart verbauten Gewässer als 

Eingriffe in gemäß § 24 geschützte 

Lebensräume (oberirdisch fließende 

Gewässer) zu werten, die Querungen der 

Salzach selbst sind aufgrund der 

projektierten gelenkten Bohrungen als 

unbedeutend einzustufen. Die Querung der 

hart verbauten kleineren Fließgewässer ist 

in der Bauphase mehr als unbedeutend, in 

der Betriebsphase wird das unbedeutende 

Ausmaß nicht überschritten.  

Eigenart und ökologische 

Verhältnisse des 

Lebensraumes, 

Naturhaushalt 

Tabelle 2: Auflistung der "mehr als unbedeutend abträglichen Auswirkungen" durch den Leitungsneubau 

Ebenso werden in der verbal argumentativen Beschreibung des Ersatzleistungsbedarfs zum 

Kapitel J (Konkretisierungen und Ergänzungen zum Ersatzleistungsbedarf) im 

Ergänzungsgutachten von REVITAL unter Kapitel P. „Anlage zum Ersatzleistungsbedarf“ die 
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mehr als unbedeutend abträglichen Auswirkungen auf die geschützten Lebensräume nach § 

24 SNSchG für alle betroffenen Landschaftskammern dargestellt. 

Die „mehr als unbedeutenden Beeinträchtigungen“ betreffen schwerpunktmäßig die 

Schutzgüter Landschaftsbild, sowie Eigenart und ökologischen Verhältnisse des 

Lebensraumes, in geringerem Umfang die Schutzgüter Naturhaushalt, Charakter der 

Landschaft und Wert der Landschaft für die Erholung.  

Gutachterlich wird in Bezug auf die Schwere dieser relevanten Beeinträchtigungen 

zusammenfassend festgehalten, dass kein einziger gemäß § 24 geschützter 

Landschaftsraum zur Gänze vernichtet werde und nirgends ein wesentlicher Widerspruch 

zu den grundsätzlichen Zielen des Lebensraumschutzes vorliege.  

Lediglich unbedeutende und temporäre abträgliche Auswirkungen auf die 

naturschutzfachlichen Schutzgüter in geschützten Lebensräumen verursachen laut den 

gutachterlichen Ausführungen die geplanten Demontagen, da diese zum einen keinen 

Neubau von Zufahrtsstraßen bedingen und zum anderen durch den geplanten Abbau die 

künftige Situation für den Naturschutz bzw. auch für die derzeit betroffenen Lebensräume 

besser werde.  

Im Rahmen der fachlichen Bewertung für die Interessensabwägung ergäbe sich nach den 

Ausführungen der Fachgutachter ein Ersatzleistungsbedarf aufgrund mittelschwerer bis 

sehr schwerer Auswirkungen über der gesetzlichen Relevanzschwelle auf die 

landschaftlichen Schutzinteressen in Lebensräume gemäß § 24 SNSchG im Nahebereich 

mehrerer Maststandorte und aufgrund mittelschwerer Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

in Lebensräume gemäß § 24 im Nahebereich mehrerer Maststandorte. 

Neben diesen 32 geschützten Lebensräumen sind zahlreiche weitere geschützte 

Lebensräume zu beachten, bezüglich derer aber nur unbedeutende oder gar keine 

abträglichen Auswirkungen iSd § 24 Abs 5 SNschG zu verzeichnen sind. Diese Lebensräume 

sind in der Umweltverträglichkeitserklärung unter Punkt D.9.1. Neubau der 380-kV-

Salzburgleitung (S. 648ff), unter Punkt D.9.2 Neubau der 220-kV-Salzburgleitung (S. 651), 

unter Punkt D.9.3 Verkabelungsstrecken (S. 652) sowie unter Punkt D.9.4 Demontagen (S. 

652f) angeführt. 

2.9.2.3 Rechtliche Würdigung 

Zusammenfassend kann aufgrund der gutachterlichen Aussagen festgestellt werden, dass 

die geplanten Maßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Leitungsneubau 

(Masterrichtung, Verkabelungen), in 32 geschützten Lebensräumen nach § 24 SNSchG 

„mehr als unbedeutende abträgliche Auswirkungen“ auf die dortigen Schutzgüter (Eigenart 

oder ökologischen Verhältnisse des jeweiligen Lebensraums oder auf Teile desselben, auf 

das Landschaftsbild, den Charakter der Landschaft, den Naturhaushalt oder den Wert der 

Landschaft für die Erholung) verursachen. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 24 Abs 5 

SNSchG kann daher nur bei Zutreffen der Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG erteilt 

werden.  

Da die naturschutzrechtliche Interessensabwägung ergeben hat, dass das konkrete 

unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des gegenständlichen 

Freileitungsvorhabens das gegenbeteiligte Interesse am Erhalt der unberührten Landschaft 
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und somit das naturschutzfachliche Interesse der Hintanhaltung der durch die Eingriffe 

verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen Schutzgüter im konkreten Fall 

überwiegt, war die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 24 Abs 5 iVm § 3a 

Abs 2 SNSchG zu erteilen. 

Hingegen können jene geschützten Lebensräume, welche die Relevanzschwelle des § 24 

Abs 5 SNSchG nicht überschreiten, gegenständlich ohne Inanspruchnahmen des § 3a Abs 2 

genehmigt werden. Ebenso verhält es sich mit den Demontagen. Da diese nach den 

gutachterlichen Feststellungen nur „temporäre abträgliche Auswirkungen“ auf die dortigen 

Schutzgüter bewirken, führt dies in rechtlicher Hinsicht dazu, dass die 

Ausnahmegenehmigung für die Maßnahmen im Zusammenhang mit den geplanten 

Demontagen gemäß § 24 Abs 5 SNSchG erteilt werden kann, da diese Maßnahmen keine 

„mehr als unbedeutend abträgliche Auswirkungen“ auf die dortigen Schutzgüter 

verursachen. Zwar stellen auch temporäre negative Auswirkungen einen Eingriff iSd 

Definition des § 5 Z 8 SNSchG dar (Eingriffe sind vorübergehende oder dauernde 

Maßnahmen, die …), allerdings erreichen diese im gegenständlichen Fall nicht die 

gesetzlich vorgesehene Relevanzschwelle („mehr als unbedeutend abträgliche 

Auswirkungen) und waren für die Genehmigung der Maßnahmen für die Demontagen die 

Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG nicht zu prüfen. 

2.9.3 § 25 allgemeiner Landschaftsschutz 

2.9.3.1 Rechtsgrundlagen 

Folgende Maßnahmen bedürfen nach § 25 Abs 1 SNSchG 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 
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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; 

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. 

Von der Bewilligungspflicht gemäß Abs 1 sind nach Abs 2 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. 

Die Bewilligung ist nach Abs 3 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 SNSchG zutreffen. 

Nach § 3a Abs 2 SNSchG 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 

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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Kommt nach einer Interessensabwägung gemäß Abs 2 oder 3 den Interessen des 

Naturschutzes nicht der Vorrang zu, ist - außer im Fall des Abs 6 – nach Abs 4 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. 

Nach § 25 SNSchG bedürfen die in Abs 1 genannten Maßnahmen einer Bewilligung der 

Naturschutzbehörde. Die Bewilligung ist nach Abs 3 leg. cit. 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. 

Im Rahmen des allgemeinen Landschaftsschutzes wird davon ausgegangen, dass die in Abs 

1 aufgezählten Maßnahmen immer mit gravierenden Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft verbunden sind, sodass diese landesweit (ausgenommen in Bauland) einem 

naturschutzbehördlichen Verfahren unterworfen sind (Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, 

S. 96). Es ist auch naheliegend, dass die Durchführung dieser Maßnahmen eine 

Beeinträchtigung etwa des Landschaftsbildes nach sich ziehen kann; eine Bewilligung für 

solche Vorhaben ist jedoch nur in den Fällen nicht erteilbar, in welche es sich um eine 

entscheidende (erhebliche, wesentliche) Beeinträchtigung handelt. Soweit die 

Beeinträchtigungen diese gesetzliche Relevanzschwelle überschreiten, kann die 

naturschutzrechtliche Genehmigung nur im Falle des Überwiegens der geltend gemachten 

öffentlichen Interessen für das zu genehmigende Vorhaben erteilt werden (§ 3a Abs 2 

SNSchG).  

2.9.3.2 Projektbedingte Auswirkungen auf Natur und Landschaft iSd § 25 

SNSchG 

Das gegenständliche Vorhaben unterliegt in folgendem Umfang einer Bewilligung nach § 25 

SNSchG: 

• Errichtung von Baustraßen und geländeverändernde Maßnahmen  

• Errichtung von Baustraßen, die wieder rückgebaut werden 

• Errichtung von Baustraßen, die nach Abschluss der Bauphase als Forststraßen 

bestehen bleiben sollen 

• Errichtung von Materialseilbahnen und einer Anschlussbahn sowie Anlagen für 

Außenlandungen und Außenabflüge von Hubschraubern 

• Errichtung von Lagerplätzen 

• Errichtung von oberirdischen Hochspannungsleitungen über 36 kV Nennspannung 

Da die einen Vorhabensbestandteil bildenden Lagerplätze ausschließlich als 

Baustelleneinrichtungen bzw. während der Bauphase vorgesehen sind und diese 
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projektgemäß bis spätestens 1 Jahr nach Abschluss der Bauphase vollständig geräumt 

werden, unterliegen diese nach Abs 2 lit c SNSchG keiner Bewilligungspflicht nach § 25 

SNSchG. 

Die für die Außenlandung und Außenabflüge von Hubschraubern benötigten Flächen 

unterliegen einer Bewilligungspflicht nach § 25 Abs 1 lit e SNSchG; die geplanten 

Hubschrauberflüge unterliegen grundsätzlich einer Bewilligungspflicht nach § 9 LFG. Dass 

diese Genehmigung im gegenständlichen Fall nicht nach § 3 Abs 3 UVP-G 2000 

mitkonzentriert ist, wird in der Begründung zu den luftfahrtrechtlichen Genehmigungen 

näher ausgeführt.  

Aufgrund der Großräumigkeit des Vorhabens erfolgte bereits in der 

Umweltverträglichkeitserklärung eine Gliederung des Untersuchungsraumes in 

Landschaftskammern und –räume, um insbesondere die Auswirkungen (Einstufung der 

Eingriffsintensität des Vorhabens) methodisch korrekt erfassen zu können. Dies entspricht 

laut REVITAL der in der Praxis üblichen Methode zur Beurteilung von Eingriffen in die 

Landschaft. Damit folgt REVITAL zugleich einer Empfehlung des UVE-Leitfadens des 

Umweltbundesamtes, wonach „insbesondere bei großräumigen und/oder heterogenen 

Untersuchungsräumen (z. B. Trassenvorhaben) […] sich eine Gliederung in einzelne 

Teilräume“ anbiete und diese Methode empfohlen wurde. 

Die nach § 25 SNSchG bewilligungspflichtigen Maßnahmen verursachen nach den 

Ausführungen der Behördengutachter in vielen Landschaftsräumen bzw. 

Landschaftskammern erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des 

Landschaftscharakters und des Erholungswertes der Landschaft.  

In Bezug auf die Bauwerksparameter des Leitungsneubaus (Masten, Beseilung, 

Markierungen) werden von REVITAL in folgenden Landschaftskammern über der 

gesetzlichen Relevanzschwelle („erhebliche Beeinträchtigungen“) liegende 

Beeinträchtigungen der jeweiligen naturschutzfachlichen Schutzgüter verortet.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes – verursacht durch 

Bauwerksparameter wie Masten, Beseilung, Markierung - ist demnach in der Betriebsphase 

in folgenden Landschaftskammern zu gewärtigen: 

924.1_2 sonnseitige Bergbauernlandschaft Eschenau Berg – Gschwandtnerberg – Taxberg – 

Hopfberg – Sonnberg 

924.1_4 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Eschenauer Kogel – Gschwandtnerberg 

924.21_1 Bergbauernlandschaft Haidberg Sonnseite 

924.22_3 bergbäuerliche Sattellage Pointleiten – Stölzlberg 

924.22_4 Bergbauernlandschaft Bodenberg – Schwarzenbach 

924.22_6 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Hochglocker – Schneeberg – Gamskogerl 

934.311_2 subalpines Gelände Haidbergriedl – Köckalm 

934.313_3 alpines Gelände E-exponierte Steilhanglagen 

934.4_1 montane Bergwaldstufe von Luegwinkl bis NW Wirreck 

934.4_2 alpines Geländer oberhalb Pass Lueg und Sulzau 

934.51_1 Bergbauernlandschaft Sulzberg, Imlauberg 

934.51_3 Bergbauernlandschaft hinteres Gainfeld 
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937.101_1 Winkl 

937.131_1 Nocksteinrücken, Klausbergrücken  

937.131_2 Oberwinkl 

937.132_1 Talmulde Klausbach / Ramsau 

937.134_1 Bergbauernlandschaft Wimberg – Krispl – Spumberg 

937.135_1 Außerbühel-Langbühel-Pfenningpoint 

937.136_1 Kellau – Hochreith 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Charakters der Landschaft durch dieselben 

Bauwerksparameter wie oben ist nach den gutachterlichen Ausführungen in folgenden 

Landschaftskammern zu erwarten: 

924.1_2 sonnseitige Bergbauernlandschaft Eschenau Berg – Gschwandtnerberg – Taxberg – 

Hopfberg – Sonnberg 

924.1_4 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Eschenauer Kogel – Gschwandtnerberg 

924.21_1 Bergbauernlandschaft Haidberg Sonnseite 

924.22_3 bergbäuerliche Sattellage Pointleiten – Stölzlberg 

924.22_4 Bergbauernlandschaft Bodenberg – Schwarzenbach 

924.22_6 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Hochglocker – Schneeberg – Gamskogerl 

934.311_2 subalpines Gelände Haidbergriedl – Köckalm 

934.313_3 alpines Gelände E-exponierte Steilhanglagen 

934.4_1 montane Bergwaldstufe von Luegwinkl bis NW Wirreck 

934.4_2 alpines Geländer oberhalb Pass Lueg und Sulzau 

934.51_1 Bergbauernlandschaft Sulzberg, Imlauberg 

934.51_3 Bergbauernlandschaft hinteres Gainfeld 

937.101_1 Winkl 

937.131_1 Nocksteinrücken, Klausbergrücken  

937.131_2 Oberwinkl 

937.132_1 Talmulde Klausbach / Ramsau 

937.134_1 Bergbauernlandschaft Wimberg – Krispl – Spumberg 

937.135_1 Außerbühel-Langbühel-Pfenningpoint 

937.136_1 Kellau – Hochreith 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Wertes der Landschaft für die Erholung als weiteres 

Schutzgut nach § 25 SNSchG wird in folgenden Landschaftskammer verursacht: 

924.1_2 sonnseitige Bergbauernlandschaft Eschenau Berg – Gschwandtnerberg – Taxberg – 

Hopfberg – Sonnberg 

924.1_4 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Eschenauer Kogel – Gschwandtnerberg 

924.21_1 Bergbauernlandschaft Haidberg Sonnseite 

924.22_3 bergbäuerliche Sattellage Pointleiten – Stölzlberg 

924.22_4 Bergbauernlandschaft Bodenberg – Schwarzenbach 

924.22_6 (sub-)alpine Kamm- und Gipfellagen Hochglocker – Schneeberg – Gamskogerl 
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934.311_2 subalpines Gelände Haidbergriedl – Köckalm 

934.313_3 alpines Gelände E-exponierte Steilhanglagen 

934.4_1 montane Bergwaldstufe von Luegwinkl bis NW Wirreck 

934.4_2 alpines Geländer oberhalb Pass Lueg und Sulzau 

934.51_1 Bergbauernlandschaft Sulzberg, Imlauberg 

934.51_3 Bergbauernlandschaft hinteres Gainfeld 

937.101_1 Winkl 

937.131_1 Nocksteinrücken, Klausbergrücken  

937.131_2 Oberwinkl 

937.132_1 Talmulde Klausbach / Ramsau 

937.134_1 Bergbauernlandschaft Wimberg – Krispl – Spumberg 

937.135_1 Außerbühel-Langbühel-Pfenningpoint 

937.136_1 Kellau – Hochreith 

In insgesamt 9 Landschaftsräumen und 23 Landschaftskammern (gesamt rund 63 km) mit 

hoher und sehr hoher Resterheblichkeit (eine sehr hohe Resterheblichkeit verbleibt nach 
den gutachterlichen Feststellungen in der Landschaftskammer 937.131_1 Nocksteinrücken, 
Klausenbergrücken) - welche gleichbedeutend ist mit einer erheblichen Beeinträchtigung - 

werde das Landschaftsbild nach den Ausführungen des naturschutzfachlichen Gutachters 

durch die äußere Erscheinungsform der projektierten Bauwerke ästhetisch nachteilig 

beeinflusst, da sich das Vorhaben nicht harmonisch in das Bild der Landschaft einfüge. Der 

Charakter der Landschaft wiederum werde durch die äußere technische Ausprägung 

bedeutend gestört und der typische Charakter und das Gepräge der Landschaft verändert 

bzw. aufgelöst. Der Erholungswert der Landschaft werde durch die negative optische und 

akustische Wirkung der Neubauleitung auf Ausflugziele, landschafts- und naturgebundene 

Erholungsinfrastrukturen sowie durch Störung bedeutsamer Sichtbeziehungen in seiner 

Qualität und Funktion als Erholungsressource entsprechend gemindert. In diesen 

Landschaftsräumen bzw. -kammern finde laut Gutachter daher eine über der gesetzlichen 

Relevanzschwelle zu beurteilende Beeinträchtigung der dort genannten Schutzgüter statt. 

Alle übrigen bewilligungspflichtigen Maßnahmen verursachen nach den Ausführungen von 

REVITAL unter Berücksichtigung der projektimmanenten Maßnahmen bzw. der zusätzlichen 

Auflagenvorschreibungen allenfalls unerhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, 

des Landschaftscharakters, des Naturhaushalts sowie des Erholungswertes der Landschaft. 

Die projektimmanenten Demontagen führen nach den Ausführungen der Fachgutachter in 

den davon betroffenen Landschaftsräumen bzw. –kammern zu einer Verbesserung, da 

durch den Abbau der bestehenden Freileitungen die optische Störwirkung aus der 

Landschaft entfernt wird. Dadurch sind nach den gutachterlichen Ausführungen positive 

Wirkungen  

• auf das Landschaftsbild zu gewärtigen, da das bislang ästhetisch beeinträchtigte 

Landschaftsbild entlastet werde; 

• der bislang gestörte Landschaftscharakter werde wieder seinem ursprünglichen 

Wesen angenähert bzw. wiederhergestellt; weiters werde dadurch auch  

• der Erholungswert aufgewertet. 
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Der Rückbau der Bestandsleitung habe laut REVITAL sowohl im Nahebereich der 

Neubauleitung als auch fern der Neubauleitung stark positive Wirkungen auf die 

Landschaft. 

Im Rahmen der zusammenfassenden fachlichen Bewertung für die Interessensabwägung 

führen die Fachgutachter weiters aus, dass die positiven Effekte des geplanten Rückbaus 

alle Teilbereiche des Naturschutzes, d.h. terrestrischer Naturhaushalt, Vögel und 

Fledermäuse sowie die Landschaft, betreffen.  

Zusammenfassend ergeben sich - bezogen auf Landschaftskammern - durch den Neubau auf 

einer Länge von rund 56,1 km mittlere, auf 61,0 km hohe und auf rund 2,0 km sehr hohe 

Resterheblichkeiten. Dem gegenüber stehen rund 135,8 km, auf denen eine Verbesserung 

bewirkt werde; dies ergäbe in Summe einen „Überhang“ an Verbesserungen von 16,7 km 

auf das Schutzgut Landschaft. 

Ein Ersatzleistungsbedarf nach § 3a Abs 4 SNSchG ergibt sich nach der fachlichen 

Bewertung für die Interessensabwägung aufgrund mittelschwerer bis sehr schwerer 

Auswirkungen über der gesetzlichen Relevanzschwelle auf die landschaftlichen Schutzgüter 

in 21 Landschaftskammern im Sinne des § 25. 

2.9.3.3 Rechtliche Würdigung 

Zusammenfassend kann unter entsprechender Würdigung der fachgutachterlichen Aussagen 

festgestellt werden, dass die projektierten Maßnahmen und hier insbesondere die 

Bauwerksparameter der Freileitung (Masten, Beseilung, Markierungen) erhebliche 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des Charakters der Landschaft sowie des Wertes 

der Landschaft für die Erholung verursachen. Diese führen in insgesamt 9 

Landschaftsräumen und 23 Landschaftskammern zu einer hohen bzw. einer sehr hohen 

Resterheblichkeit.  

Die Resterheblichkeit (Restbelastung) ist die Summe aller Folgen eines Eingriffes, unter 

Berücksichtigung der Maßnahmen, die getroffen werden, um negative Folgen zu beseitigen 

bzw. abzuschwächen. Eine hohe Resterheblichkeit bedeutet, dass – auch unter 

Berücksichtigung von eingriffsmindernden Maßnahmen – hohe, deutlich bemerkbare 

(längerfristige) Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu erwarten sind. Eine sehr hohe 

Resterheblichkeit bedeutet, dass nachhaltige Auswirkungen erwartet werden, die den 

Interessen des Schutzgutes entgegenstehen können. Diese sachverständig festgestellten 

hohen bzw. sehr hohen Resterheblichkeiten in den genannten Landschaftsräumen bzw. -

kammern bedeuten – in der Diktion des SNSchG – eine erhebliche Beeinträchtigung der 

Schutzgüter des Naturschutzgesetzes. 

Nach § 25 Abs 3 SNSchG ist die Bewilligung 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 SNSchG 

zutreffen. Aufgrund der erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des 

Charakters der Landschaft und des Erholungswerts der Landschaft können diese 

Maßnahmen nur unter der Voraussetzung des § 3a Abs 2 SNSchG (Interessensabwägung 

zugunsten des Projektes) naturschutzrechtlich genehmigt werden. 
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Da die naturschutzrechtliche Interessensabwägung ergeben hat, dass das konkrete 

unmittelbare besonders wichtige Interesse an der Realisierung des gegenständlichen 

Freileitungsvorhabens das gegenbeteiligte Interesse am Erhalt der unberührten Landschaft 

und somit das naturschutzfachliche Interesse der Hintanhaltung der durch die Eingriffe 

verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen Schutzgüter im konkreten Fall 

überwiegt, war die naturschutzrechtliche Bewilligung für diese Maßnahmen nach § 25 Abs 3 

iVm § 3a Abs 2 SNSchG zu erteilen. 

Bei den übrigen Maßnahmen (insbesondere Baustraßen und Außenlandungsplätze) ist unter 

Berücksichtigung der projektimmanenten Maßnahmen bzw. der zusätzlichen 

Auflagenvorschreibungen eine unerhebliche Beeinträchtigung der in § 25 Abs 3 SNSchG 

genannten Schutzgüter zu gewärtigen, wie im Fachgutachten von REVITAL ausgeführt wird. 

Diese Sichtweise entspricht der Rechtsprechung des VwGH, da Gegenstand der Prüfung 

eines Vorhaben im Rahmen der naturschutzrechtlichen Beurteilung immer die konkrete 

Anlage und zwar in der Form ist, in der sie in die Realität umgesetzt wird; daher treten 

zum Antrag und dem Einreichoperat (inklusive projektimmanenter Vermeidungs-, 

Verminderungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen) die in die Bewilligung aufzunehmenden 

Auflagen hinzu, die ihrerseits die Anlage inhaltlich mitgestalten. Dies deshalb, weil die 

Umsetzung einer unter Auflagen erteilten Bewilligung nur auflagenkonform erfolgen darf 

(vgl. dazu das zum SNSchG ergangene Erkenntnis des VwGH (18.12.2012, 2011/07/0190 

sowie gleichsinnig VwGH 24.7.2014, 2013/07/0215).  

Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Prämissen ist davon auszugehen, dass diese 

Maßnahmen nach § 25 Abs 3 SNSchG zu genehmigen waren, da durch diese Maßnahmen das 

Landschaftsbild, der Naturhaushalt, der Charakter der Landschaft nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. 

Auch die Maßnahmen im Zusammenhang mit den projektgegenständlichen Demontagen 

führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der dortigen Schutzgüter und waren diese – 

ohne Prüfung der Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG - zu genehmigen. Die 

Fachgutachter verweisen mehrmals auf die positiven Wirkungen dieser projektimmanenten 

Maßnahmen auf alle Schutzgüter – Landschaftsbild, Charakter der Landschaft, Wert der 

Landschaft für die Erholung und Naturhaushalt. Diese positiven Effekte der Demontagen 

auf die naturschutzfachlichen Schutzgüter sind im Rahmen der Interessensabwägung 

entsprechend zu berücksichtigen (siehe Punkt 2.9.4.4.2.3).  

2.9.4 Interessensabwägung zu den ersten drei Punkten und 
Vorschreibung von Ersatzleistungen 

2.9.4.1 Allgemeines 

In einem Verfahren gemäß dem UVP-G 2000 geht es nicht darum, die Notwendigkeit der 

Errichtung eines Vorhabens zu prüfen (VwGH 14.8.2011, 2010/06/0002, ZfVB 2012/492). 

Das UVP-G 2000 selbst sieht daher keine Bedarfsprüfung vor. Ein derartiges Erfordernis 

kann sich aber aus einem anzuwendenden Materiengesetz, etwa im Rahmen einer 

Interessensabwägung oder wenn diese eine Enteignung ermöglichen sowie bei der 

Anwendung des Abweisungstatbestandes des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 ergeben (US 9.11.2011, 

US 1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II). Eine umfassende Bedarfsprüfung ist daher im 

Allgemeinen nicht Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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Dem öffentlichen Interesse an der 380-kV-Salzburgleitung kommt jedoch im Hinblick auf 

eine Mehrzahl von im UVP-Genehmigungsverfahren mitanzuwendenden Materiengesetzen 

besondere Bedeutung zu. So setzen das StWG 1968 (Erteilung der Bau- und 

Betriebsbewilligung nach § 7 leg. cit), das Forstgesetz (Erteilung der Rodungsbewilligung 

nach den §§ 17ff ForstG) und schließlich die naturschutzrechtlichen Genehmigungstat-

bestände unter Anwendung der Interessensabwägung nach § 3a SNSchG 1999 den Umstand 

voraus, dass das Projekt im öffentlichen Interesse liegt. 

Im Rahmen des SNSchG besteht eine allgemeine Verpflichtung, die gesamte Natur zu 

schützen und zu pflegen. Bei der Planung und Durchführung von Vorhaben soll darauf 

Bedacht genommen werden, dass Beeinträchtigungen der Natur vermieden werden; soweit 

dies nicht möglich ist, sollen unvermeidbare Beeinträchtigungen der Natur jedenfalls so 

gering wie möglich gehalten und weitgehend durch anderweitige Maßnahmen ausgeglichen 

werden (§ 2 Abs 3 SNSchG). 

Dies entspricht auch einer der Zielbestimmungen in Art 9 Sbg. Landesverfassungsgesetz 

1999: Die Bewahrung der natürlichen Umwelt und der Landschaft in ihrer Vielfalt und als 

Lebensgrundlage für den Menschen sowie der Tier- und Pflanzenwelt vor nachteiligen 

Veränderungen und die Erhaltung besonders schützenswerter Natur in ihrer Natürlichkeit 

sind Bestandteil einer geordneten Gesamtentwicklung des Landes und demnach eine 

Aufgabe und Zielsetzung des staatlichen Handelns des Landes. Der Salzburger 

Verfassungsgesetzgeber verleiht damit der Erhaltung und Bewahrung einer natürlichen 

Umwelt als Lebensgrundlage für den Menschen ein hohes Gewicht. 

Diesem Ziel gleichrangig werden auf Verfassungsebene weiteren – ggf. zu prüfende - 

projekt-relevante Zielbestimmungen bspw. zum Schutz des Klimas und der Verminderung 

bzw. der Vermeidung des Ausstoßes klimarelevanter Gase und zur nachhaltigen Nutzung 

erneuerbarer Energie sowie der Schaffung und Erhaltung der Grundlagen für eine 

leistungsfähige Wirtschaft und für ausreichende Arbeitsplätze, insbesondere durch 

Vorsorge für eine hochwertige Infrastruktur, besondere Bedeutung beigemessen. Damit 

werden als gleichrangige Zielsetzungen die Bereiche Ökologie, Ökonomie sowie soziale 

Aspekte angesprochen. In diesem Sinne auch das im Jahre 2013 neugefasste 

Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden 

Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die 

Forschung, BGBl I Nr. 111/2013, welches als Interpretationshilfe auch im Rahmen einer 

Interessensabwägung dient (in diesem Sinne: Weber, Rechtsprobleme der 

naturschutzrechtlichen Interessensabwägung am Beispiel des § 27 Tiroler 

Naturschutzgestez, JRP 1999, 176; aA Sander/Schlatter, Das BVG über die Nachhaltigkeit, 

den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und 

Lebensmittelversorgung und die Forschung, JÖR 2014, 235). Dort findet sich – neben dem 

Bekenntnis zum umfassenden Umweltschutz – auch das neue Bekenntnis zum Prinzip der 

Nachhaltigkeit bei der Nutzung natürlicher Ressourcen, wobei nach der Begründung des 

Initiativantrags (2316/A XXIV. GP) der Begriff der Nachhaltigkeit im Sinne des anerkannten 

„Drei-Säulen-Modells“ mit den Elementen Ökonomie, Ökologie und Soziales zu verstehen 

ist.  

Welche Rolle diesen verfassungsrechtlich niedergelegten Wertgedanken im 

gegenständlichen Abwägungsprozess zukommt, wird später bei den übergeordneten 

Determinanten der Interessensabwägung dargestellt. 
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Nach den Ermittlungsergebnissen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben bzw. Teile 

desselben, „mehr als unbedeutende abträgliche Auswirkungen“ auf die Eigenart oder 

ökologischen Verhältnisse mehrerer betroffener Lebensräume sowie auf die in § 24 Abs 5 

SNSchG genannten Schutzgüter (Landschaftsbild, Charakter der Landschaft, Naturhaushalt 

bzw. Wert der Landschaft für die Erholung) bewirken kann bzw. in mehreren 

Landschaftsräumen die Schutzgüter Landschaftsbild, Landschaftscharakter und 

Erholungswert der Landschaft iSd § 25 Abs 3 SNSchG „erheblich beeinträchtigt“ bzw. den 

Schutzzweck zweier Landschaftsschutzgebiete „beeinträchtigt“ sowie bei einem 

geschützten Landschaftsteil „mehr als unbedeutende Auswirkungen“ auf den dortigen 

Schutzzweck zeitigt und somit das Vorhaben nur im Wege einer Interessensabwägung iSd § 

24 Abs 5 bzw. § 25 Abs 3 bzw. §§ 15 und 18 iVm ALV sowie in Verbindung mit den 

einschlägigen Schutzgebietsverordnungen jeweils iVm § 3a Abs 2 SNSchG bewilligungsfähig 

sein kann und damit eine Auseinandersetzung mit der Frage des öffentlichen Interesses am 

Vorhaben im Verhältnis zum öffentlichen Interesse am Naturschutz erfordert.  

Bei der Anwendung des SNSchG und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Verordnungen ist nach § 3a Abs 1 SNSchG davon auszugehen, dass dem öffentlichen 

Interesse am Naturschutz der Vorrang gegenüber allen anderen Interessen eingeräumt 

werden kann. Dass diese Grundwertung keine vorweggenommene Interessensabwägung 

indiziert, sondern eine solche für den Einzelfall anordnet, wird sowohl in stRsp, als auch im 

Kommentar von Loos (Naturschutzrecht in Salzburg, S. 24) und im Beitrag von Pabel 

(Interessensabwägung im österreichischen Umweltrecht, in Kerschner (Hrsg.), Jahrbuch des 

österreichischen und europäischen Umweltrechts [2012], S. 150) näher dargelegt. 

Nach § 3a Abs 2 SNSchG 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 –  

1. Voraussetzung - den anderen öffentlichen Interessen im Einzelfall der Vorrang 

gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt und –  

2. Voraussetzung - zur Maßnahme nachweislich keine geeignete, die Naturschutz-

interessen weniger beeinträchtigende Alternativlösung besteht. 

§ 3a Abs 2 SNSchG verleiht dem Antragsteller einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer 

naturschutzrechtlichen Bewilligung ungeachtet der unter Umständen erheblichen 

Beeinträchtigung naturschutzrechtlicher Interessen, wenn den anderen Interessen im 

Einzelfall der Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt und die 

weiteren gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (VwGH 21.5.2012, 2010/10/0147, 

13.10.2010, 2009/10/0020, u.a.).  

Der Wortlaut des § 3a Abs 2 erster Satz („bei Anwendung dieses Gesetzes und der auf 

Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen“) verdeutlicht den eingeschränkten 

Anwendungsbereich dieser Interessensabwägung. Der Vorrang von „nachweislich 

unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen“ d.h. eine Genehmigungs-

möglichkeit von Vorhaben trotz „erheblicher Beeinträchtigung“ bzw. „mehr als unbe-

deutenden Auswirkungen“ udgl. ist nur im Zusammenhang mit Bewilligungs- und 

Anzeigeverfahren zu beachten, in Ermangelung eines Verfahrens jedoch nicht bei nicht 

bewilligungs- bzw. bei nicht anzeigepflichtigen, absoluten Verbotstatbeständen im Gesetz 

oder in Ausführungsverordnungen. Derartige Anzeige- und Bewilligungspflichten sind im 
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gegenständlichen Fall sowohl nach mehreren Bestimmungen des SNSchG als auch den dazu 

ergangenen Verordnungen gegeben. Absolute Verbotsbereiche, wie es sie bspw. bei 

geschützten Landschaftsteilen geben kann, werden durch das gegenständliche Vorhaben 

nicht berührt. 

An eine gesetzeskonforme Interessensabwägung werden nach der einschlägigen Judikatur 

hohe Anforderungen in Bezug auf die Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes 

einschließlich einer umfassenden und vollständigen Erfassung des Abwägungsmaterials, die 

Nachvollziehbarkeit der zu treffenden Wertungen und eine transparente Begründung 

gestellt. Eine auf § 3a Abs 2 SNSchG gestützte Interessensabwägung erfordert daher 

konkrete, nachprüfbare Sachverhaltsfeststellungen, die eine Bewertung der Interessen des 

Naturschutzes einerseits und der anderweitigen Interessen, deren Verwirklichung die 

beantragte Maßnahme dienen soll, andererseits ermöglichen. Letztlich handelt es sich um 

eine Wertentscheidung, weil die konkurrierenden Interessen meist nicht berechenbar und 

damit anhand zahlenmäßiger Größen nicht konkret vergleichbar sind (VwGH 18.4.1994, 

93/10/0079, 27.10.1997, 96/10/0255, u.a.). Konsequenz daraus ist, dass die für und gegen 

ein Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und 

gegenüberzustellen sind, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu 

machen. Die Abwägung hat daher nachvollziehbare Feststellungen über jene Tatsachen zu 

enthalten, von denen Art und Ausmaß der verletzten Interessen des Naturschutzes 

abhängen, über jene Auswirkungen des Vorhabens, in denen eine Verletzung dieser 

Interessen zu erblicken ist, zu dessen Verwirklichung die beauftragte Maßnahme dienen 

soll (VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044). 

Eine gesetzeskonforme und fehlerfreie Interessensabwägung hat daher die in Betracht zu 

ziehenden naturschutzrechtlichen Interessen zu erfassen und diese dem öffentlichen 

Interesse abwägend gegenüberzustellen, das mit dem konkreten Vorhaben verfolgt wird. 

Die Vor- und Nachteile der (Nicht-)Realisierung des Vorhabens sind im Sinne der 

komparativen Formel in eine Relation zu setzen: „Je stärker die Beeinträchtigung von 

Interessen der einen Seite ausfällt, desto größer muss der Vorteil für die Interessens-

verwirklichung auf der anderen Seite sein“ (VfGH 25.6.1999, G 256/98, Semmering-

Basistunnel). 

Soweit die anzuwendenden Verwaltungsvorschriften wie bspw. § 3a SNSchG auf das 

Vorliegen eines öffentlichen Interesses abstellen, muss das konkrete Projekt 

verallgemeinerungsfähigen Interessen der Allgemeinheit dienen, die nach den 

anzuwendenden Rechtsvorschriften maßgeblich sind. Unmaßgeblich für das Vorliegen 

solcher Interessen ist die Trägerschaft des Projektes; auch eine private Kapitalgesellschaft 

wie die Austrian Power Grid AG kann Vorhaben im Interesse der Allgemeinheit verfolgen, 

es kommt letztlich auf die funktionelle Bedeutung des Projektes an (US 26.8.2013, US 

3A/2012/19-51, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz). Die Staatsaufgabe der 

Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit durch den Betrieb 

zuverlässiger und ausreichend dimensionierter Übertragungsnetze kann im Wege 

gesetzlicher Regelungen (vgl. insbes. das ElWOG) durchaus auch einem privaten 

Rechtsträger überbunden werden; nichtsdestotrotz handelt es sich dabei – im Sinne 

Bußjägers, Verfassungsrechtliche Fragen der Anwendung des Naturschutzrechts der Länder 

auf Verkehrsprojekte, RdU 2000, S. 83 – um eine Erfüllung einer gemeingebrauchsartigen 

Versorgungsleistung, da hinter dem Vorhaben des privatrechtlich verfassten Rechtsträgers 

APG schon aufgrund der gesetzlichen Gemeinwohlverpflichtungen gemäß ElWOG 2010 ein 
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öffentliches Interesse steht. Der diesbezügliche Einwand des mangelnden öffentlichen 

Interesses aufgrund der privaten Trägerschaft des Projekts, vorgebracht von den 

Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie der dortigen Bürgerinitiativen, greift daher nicht. 

Diese funktionelle Betrachtung ergibt sich auch aus der Judikatur des EuGH zur insoweit 

ähnlichen Formulierung in Art 6 Abs 4 der FFH-RL („zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses“). Der EuGH (EuGH 16.2.2012, C-182/10, Rz 76f) führt dazu aus, 

dass es nicht auszuschließen ist, dass ein Vorhaben auch dann zugleich ein „öffentliches“ 

und „überwiegendes“ Interesse für sich in Anspruch nehmen kann, obwohl es privater 

Natur ist, soweit es seinem Wesen nach als auch aufgrund seines wirtschaftlichen und 

sozialen Kontextes tatsächlich von überwiegendem öffentlichen Interesse ist. In diesem 

Sinne auch der nicht verbindliche Auslegungsleitfaden der Europäischen Kommission zu Art 

6 Abs 4 der FFH-Richtlinie, Punkt 1.3.2., wonach unabhängig davon, ob diese Interessen 

von öffentlichen oder privaten Körperschaften gefördert werden, dann anerkannt werden 

können, wenn es sich um „marktbezogene Tätigkeiten [handelt], die im Interesse der 

Allgemeinheit erbracht und daher von den Mitgliedsstaaten mit besonderen 

Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden.“ Gemeint sind nach den dortigen 

Ausführungen insbesondere Verkehrs-, Energieversorgungs- und 

Telekommunikationsdienste. 

Nach Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, S. 24 zu § 3a SNSchG, hat der Antragsteller dieses 

„besonders wichtige öffentliche Interesse“ genau zu bezeichnen und nachzuweisen (siehe 

dazu auch § 48 Abs 1 lit f. SNSchG). Die Formulierung dieser öffentlichen Interessen und 

deren Nachweis ist daher zunächst eine Sache des Projektwerbers; Sache der Behörde ist 

es dann, diese öffentlichen Interessen im Rahmen ihrer Ermittlungspflicht im Sinne der 

Offizialmaxime zu prüfen und in die Abwägungsentscheidung einzustellen (Niederhuber, 

Abwägungsentscheidungen im Naturschutz- und Forstrecht, in Kerschner (Hrsg.), Jahrbuch 

des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2012, S. 175).  

Entsprechende Nachweise für das öffentliche Interesse an der Errichtung des 

gegenständlichen Vorhabens finden sich in der Umweltverträglichkeitserklärung, 

Fachbereich Energiewirtschaft, verfasst von Reich/Layr/Grubinger, in einer Studie der TU-

Graz zum Thema „Das öffentliche Interesse an der Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung“, 

von Univ.-Prof. Dr. Heinz Stigler und Assoc.-Prof. Dr. Udo Bachhiesl, jeweils UVE-C, sowie 

in einer nachgereichten Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts zum Thema „Volks- 

und regionalwirtschaftliche Effekte durch das Investitionsprojekt ‚Salzburgleitung‘“, 

verfasst von DDr. Herwig Schneider. 

Darüber hinaus muss die geplante Maßnahme „unmittelbar“ diesem wichtigen Interesse 

dienen, im gegenständlichen Fall durch die Errichtung der gegenständlichen Leitung selbst. 

Aspekte, die ebenfalls für das Vorhaben sprechen, also indirekte Effekte, wie bspw. die 

damit einhergehende Schaffung von Arbeitsplätzen, oder ein erhöhtes Steueraufkommen, 

können zur alleinigen Begründung des öffentlichen Interesses nicht berücksichtigt werden 

(VwGH 25.4.2001, 99/10/0055 zum Tir. NSchG). Die durch die Errichtung der Leitung 

ermöglichte Einspeisung erneuerbarer Energieträger und Erreichung der Klimaziele sind – 

soweit gegeben – jedoch im Rahmen der Interessensabwägung mit in die Waagschale zu 

werfen, soweit die Leitung diese Funktionen bedient, da eine Übertragungsleitung nicht 

„l’art pour l’art“ errichtet wird, sondern im Hinblick auf bestimmte Aufgaben und 

Funktionen, die diese übernehmen soll. Soweit ein Vorhaben unmittelbar besonders 

wichtigen öffentlichen Interessen dient, sind im Rahmen der Interessensabwägung jedoch 
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auch etwaige indirekte öffentliche Interessen zu berücksichtigen (VwGH 24.2.2006, 

2005/07/0044; ebenso: Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, 2005, S. 27), bspw. auch volks- 

und regionalwirtschaftliche Nebeneffekte eines Projektes. 

In der Entscheidung vom 21.05.2012, 2010/10/0147, zur Liftanlage Uttendorf, hat der 

VwGH klargestellt, dass ein öffentliches Interesse an einem Gesamtkonzept, das 

beispielsweise aus unterschiedlichsten Maßnahmen bestehen kann (hier: zusätzliche 

Beherbergungskapazitäten, Renovierungen von Gebäuden zur Anpassung an die Bedürfnisse 

neuer Gästeschichten, Erhöhung des Angebotes an schitechnischen Nutzungsräumen 

insbesondere für Familien mit Kindern, Anschluss eines Ortsteiles an das öffentliche 

Abwasserbeseitigungsnetz, Steigerung der Auslastung der bereits bestehenden Anlagen zur 

dauerhaften wirtschaftlichen Absicherung), auf jede einzelne dieser Maßnahmen 

durchschlägt: “Das im solcherart zu erreichenden Ziel begründete öffentliche Interesse 

besteht daher an jeder einzelnen dieser Maßnahmen, es sei denn, eine der vorgesehenen 

Maßnahmen wäre zur Zielerreichung nicht erforderlich oder hierzu überhaupt ungeeignet.” 

Im Sinne der nachfolgend behandelten Trassenverordnungs-Judikatur wäre diese Annahme 

[eines Gesamtkonzeptes] auch dann nicht mehr gerechtfertigt, wenn ausreichende 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Absicht, das verordnete Projekt zur Gänze zu 

verwirklichen, endgültig aufgegeben wurde (VwGH 29.5.2000, 2000/10/0021, zur 

Halbanschlussstelle Wolfurt-Lauterach).  

Die mehrmaligen Hinweise der Fachgutachter auf das Erfordernis der Komplettierung des 

380-kV-Rings sind bei der geplanten Errichtung einer Teilstrecke als Teil dieses 

Gesamtkonzepts unter diesem Aspekt zu beleuchten und in der Interessensabwägung bei 

der Ermittlung der für das Vorhaben sprechenden Interessen zu berücksichtigen. 

Des Weiteren ist die Realisierung des zur Genehmigung eingereichten Projektes in seiner 

Gesamtheit und nicht bloß Teile desselben als jene Maßnahme bzw. als jenes Vorhaben zu 

verstehen, für das zu prüfen ist, ob dieses besonders wichtigen öffentlichen Interessen 

unmittelbar dient. Im gegenständlichen Fall ist daher das Projekt in seiner Gesamtheit – 

Neubau und Rückbau – in die Interessensabwägung einzustellen (siehe auch VwGH 

21.10.2014, 2012/08/0112, zur Schigebietserweiterung Hochsonnberg). Dieser umfassende 

Vorhabensbegriff liegt nicht nur dem UVP-G 2000 zugrunde (§ 2 Abs 2 leg. cit.), sondern 

wird auch von der mitwirkenden Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom 

28.9.2012, do. Zl. 21301-01/279/4-2012, betont. Nach den dortigen Ausführungen können 

zwar die projektimmanenten Demontagen im Allgemeinen nicht als 

Ersatzleitungsmaßnahme anerkannt werden, dies bedeute „jedoch nicht, dass mit dem 

Projekt verbundene Leitungsrückbauten nicht bei der (vorgeschalteten) Gewichtung 

öffentlicher Interessen im Vergleich zu den Eingriffen in Schutzgüter des Naturschutzes 

bei der Interessens-abwägung berücksichtigt werden können, […]“ 

2.9.4.1.1 Dokumentation eines Grundbestandes an europäischen bzw. Bundes-

Interessen aufgrund einer „Trassenverordnung“  

Fraglich erscheint, ob die Aufnahme des gegenständlichen Vorhabens in diverse 

höherrangige Netzentwicklungspläne bzw. aufgrund des Umstandes, dass dem Bund die 

Fachplanungskompetenz nach dem StWG 1968 zukommt – Art 10 Abs1 Z 10 B-VG weist für 

Bundesländergrenzen überschreitende und in diesem Sinne überregionale elektrische 

Leitungsanlagen dem Bund eine spezifische Fachplanungskompetenz zu (Berka, 
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Starkstromwegeplanung und örtliches Bau- und Raumordnungsrecht, ZfV 2006, 318 [320]; 

Rill/Schäffer, Die Rechtsnormen für die Planungskoordinierung seitens der öffentlichen 

Hand auf dem Gebiete der Raumordnung, 1975, 38; Fröhler/Oberndorfer, Österreich-

isches Raumordnungsrecht, 1975, 67; VfGH 2.7.2011, V167/10 ua.), die im Rahmen des 

StWG durch das konkrete Projekt in Anspruch genommen bzw. konsumiert wird – dazu 

führt, dass im gegenständlichen Fall die sogenannte „Trassenverordnungsjudikatur“ im 

Rahmen der Interessensabwägung beachtlich ist.  

Vorab gilt es daher zu klären, ob die Interessens-abwägende Behörde aufgrund der näher 

darzulegenden „Trassenverordnungs-Judikatur“ überhaupt zu einer umfassenden 

Interessensabwägung inklusive Überprüfung der dargelegten öffentlichen Interessen am 

Vorhaben sowie zur Klärung allfälliger Alternativen berechtigt ist.  

Eine behördliche Interessensabwägung hat prinzipiell auch den Anforderungen des der 

Verfassung immanenten Rechtsgrundsatzes des Berücksichtigungsprinzips Rechnung zu 

tragen, insbesondere dann, wenn Naturschutzinteressen mit Fachplanungskompetenzen des 

Bundes konfligieren (grundlegend: VfSlg 10.292/1984, Jagdrecht - Forstrecht, aber auch: 

VfGH 25.6.1999, G256/98, zum Semmering-Basistunnel). Die Gerichtshöfe des öffentlichen 

Rechts haben hinsichtlich der Vornahme der Interessensabwägung und der Prüfung von 

Alternativen zur beantragten Trasse im Lichte des Semmering-Basistunnel-Erkenntnisses 

und des darin präzisierten Berücksichtigungsgebotes entsprechende Grundsätze für einen 

verfassungskonformen Vollzug aufgestellt, die mit den Schlagworten „Grobprüfung“, 

„Feinprüfung“, „Gewichtung anstatt Überprüfung der öffentlichen Interessen“ sowie 

„eingeschränkte Alternativenprüfung“ kurz umrissen werden können. 

Nach dem Berücksichtigungsprinzip, das auch auf der Ebene der Vollziehung zu beachten 

ist, darf die vollziehende Behörde die vom Bund zuständiger Weise in Anspruch 

genommene Fachplanungsbefugnis nicht unterlaufen (bspw. VfSlg 18.096/2007, 

19.568/2011, VwGH 24.9.1999, 98/10/0347). Soweit für das beantragte Vorhaben zugleich 

auch eine Fachplanungskompetenz des Bundes besteht und sich darin realisiert, hat die 

Interessen abwägende Behörde davon ausgehen, dass die sich in der Fachplanung (bspw. in 

einer Trassenverordnung) manifestierenden öffentlichen Interessen an dem Vorhaben 

gegeben sind; eine Prüfung, ob das Vorhaben im öffentlichen Interesse liegt, ist ihr damit 

verwehrt. Bei solchen Vorhaben hat die Behörde im Ramen einer „Grobprüfung“ zunächst 

zu prüfen, ob die Interessen der Natur und der Landschaft so bedeutsam sind und ob 

demnach die Verletzung dieser Interessen so gravierend ist, dass ohne Feinprüfung eine 

Entscheidung über den Vorzug der gegenbeteiligten Interessen nicht möglich ist. Erst wenn 

die Grobprüfung ergibt, dass die verletzten Interessen so bedeutend sind, dass sie 

überhaupt geeignet sind, in Konkurrenz zu den durch in der Trassenverordnung 

dokumentierten Interessen am Vorhaben zu treten, dann erst ist eine Feinprüfung 

durchzuführen. Das öffentliche Interesse am Vorhaben darf dann nur mehr gewichtet, nicht 

aber dem Grunde nach überprüft werden. 

Insofern ist der Beurteilungsspielraum der entscheidenden Behörde bei einer dem 

Vorhabensträger zukommenden Fachplanungskompetenz zweifach beschränkt: zum einen 

hat sie vom Vorliegen eines öffentlichen Interesses am Vorhaben auszugehen und zum 

anderen müssen die Naturschutzinteressen so bedeutend und deren Verletzung durch das 

Vorhaben so gravierend sein, damit überhaupt in die Abwägung und Gewichtung der 

gegenbeteiligten Interessen einzusteigen ist. Eine weitere, sehr bedeutsame Konsequenz 
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ergibt sich für die zu prüfenden Alternativen zum gegenständlichen Projekt, da nach der 

zit. „Trassenverordnungs-Judikatur“ zur standort- und ausführungsbezogen verbindlichen 

Trassenplanung des Bundes keine Alternativen bestehen und daher zur geplanten 

Maßnahme keine „geeigneten, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigenden 

Alternativen“ im Sinne des § 3a Abs 2 Z 2 SNSchG zu prüfen sind. In diesem Sinne auch 

Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, S. 27, der unter Hinweis auf diese Judikatur festhält, 

dass für eine Entscheidung über Trassenvarianten von Eisenbahnen oder Bundesstraßen 

ausschließlich der Bund zuständig ist, der dabei die Naturschutzinteressen zu 

berücksichtigen hat und bei einer durch eine Trassenverordnung des Bundes festgelegten 

Variante daher der Naturschutzbehörde die Vornahme einer Alternativprüfung verwehrt 

sei. Auch Bußjäger, Verkehrsprojekte, RdU 2000, 83, verweist unter Hinweis auf die 

einschlägige Judikatur darauf, dass bei einem durch Trassenverordnung dokumentierten 

öffentlichen Interessen ein Überprüfungsverbot dahin gehend bestehe, dass die Behörde 

ihrer Beurteilung nicht zugrunde legen darf, dass es zur Erreichung desselben Zwecks eine 

andere, naturschonendere, womöglich kostengünstigere und insgesamt daher bessere 

Variante gäbe.  

Unabhängig davon, ob man die damit gezogene verfassungsrechtliche Schranke als Aufgabe 

des Paritätsprinzips in der bundesstaatlichen Kompetenzaufteilung bewertet und darin eine 

Nachrangigkeit des Naturschutzes gegenüber gesamtstaatlichen (Verkehrs-)Interessen ortet 

(Weber, Stand und Entwicklung des österreichischen Naturschutzrecht, JBl 2000, 701), 

oder wie Bußjäger dem so verstandenen Berücksichtigungsgebot in der Praxis die Funktion 

einer besonderen Bundesaufsicht zuweist (Bußjäger, Verkehrsprojekte, RdU 2000, 83), hat 

diese Schranke in der Judikatur seither Fuß gefasst. 

Durch diese verfassungsrechtliche Schranke und deren nähere Ausgestaltung durch die 

Judikatur soll erkennbar eine Verhinderung von Projekten von überregionaler Bedeutung 

durch die gegenbeteiligte Gebietskörperschaft hintangehalten werden. Von überregionaler 

Bedeutung sind primär länderübergreifende Infrastrukturvorhaben, wie vor allem Länder-

übergreifende Verkehrswege. Aber auch Länder-übergreifende Starkstromleitungen können 

als solche angesehen werden, soweit die zuständige Bundesbehörde die ihr zukommende 

Fachplanungskompetenz in Anspruch nimmt.  

Dass dem Bund eine entsprechende Fachplanungskompetenz auch bei Leitungsanlagen nach 

dem StWG 1968 zukommt, ist unbestritten. Sowohl nach der Literatur 

(Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 21 zu § 3) als auch nach der Judikatur (VfGH 2.7.2011, 

V167/10, Slg.Nr. 19.456 unter Hinweis auf Berka, Starkstromwegeplanung und örtliches 

Bau- und Raumordungsrecht, ZfV 2006, S. 320) ist von einer Fachplanungskompetenz des 

Bundes auszugehen. Jedoch übt dieser seine ihm zukommende Fachplanungskompetenz 

nicht in Form einer „Leitungstrassenverordnung“ aus, sondern durch die Baubewilligung 

nach § 7 Abs 1 StWG, welche insofern neben der Bewilligung für ein konkretes Projekt 

zugleich auch den raumordnenden Akt, den „Plan“ darstellt. Im Schrifttum wird in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es dem Gesetzgeber des Starkstromwegegesetzes 

frei stehe, auf das Verordnungscharakter aufweisende Rechtsinstitut „Plan“ ganz oder 

teilweise zu verzichten und „einzelfallorientierte Regelungen zu erlassen“ (Rill/Madner, 

Bergwesen, Angelegenheit des Gewerbes und der Industrie und die 

Raumplanungskompetenz der Länder, ZfV 1996, 209 (215f); Berka, ZfV 2006, S. 323). Das 

StWG 1968 überlässt somit die Planungsinitiative den Betreibern von Elektrizitätsnetzen, 

im Falle von Übertragungsnetzen somit den Übertragungsnetzbetreibern. Ob durch eine 
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derartige Inanspruchnahme der Fachplanungskompetenz bzw. ggf. durch den janusköpfigen 

Vorarbeitenbescheid nach § 5 StWG eine eingeschränkte Interessensabwägung nach der 

oben wieder gegebenen Trassenverordnungsjudikatur durchzuführen ist, ist vorab zu 

prüfen, da sich die Interessensabwägung – wie oben dargelegt – in wesentlichen Punkten 

unterscheidet.  

Erkenntnisse, in denen diese Judikatur sinngemäß auf die Bewilligung von Vorarbeiten 

gemäß § 5 StWG 1968 bzw. auf die durch die Bewilligung nach § 7 StWG 1968 in Anspruch 

genommene Fachplanungskompetenz übertragen worden ist, wurden nicht aufgefunden. 

Ebenso wenig konnten gegenteilige Aussagen in Erkenntnissen der Höchstgerichte 

aufgefunden werden.  

Berka, Verfassungsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausweisung eines 

naturschutzrechtlichen Schutzgebietes im Bereich des Nockstein-Höhenrückens, Juli 2014, 

führt dazu unter Punkt IV. c) und d) seines Rechtsgutachtens aus, dass eine Besonderheit 

der starkstromrechtlichen Fachplanung darin liege, dass es keine der Bau- und 

Betriebsbewilligung (§ 7 StWG) vorgeschaltete, verbindliche Trassenfestlegung gäbe, diese 

vielmehr durch die Bewilligung nach § 7 StWG erfolge. Auch wenn diese im konzentrierten 

UVP-Verfahren ein Teil des einheitlichen anlagenrechtlichen Genehmigungsbescheides sei, 

ändere das nichts daran, dass auch im Rahmen eines solchen Verfahrens eine auf das 

Starkstromwegerecht des Bundes gestützte Entscheidung ergeht, die über das eingereichte 

Projekt und die projektgegenständliche Trasse mit Verbindlichkeit abspricht; in ihr finde 

die dem Bund zurechenbare Fachplanungskompetenz einen verbindlichen Ausdruck. Wenn 

sich daher ein Projekt in diesem Verfahren unter starkstromwegerechtlichen 

Gesichtspunkten als genehmigungsfähig erweise, müsse von einem verbindlichen 

Fachplanungsakt ausgegangen werden; diese dem Kompetenzbereich des Bundes 

zuzurechnende Fachplanung dürfe durch die Mitanwendung des Naturschutzrechts und die 

in diesem Rahmen vorzunehmende Interessensabwägung nicht unterlaufen werden. So 

gesehen liege eine Rechtslage vor, die mit anderen der Bundeskompetenz unterliegenden 

Fachplanungen für überregionale Infrastrukturvorhaben (Bundesstraßen, Eisenbahnen) und 

ihrer Relevanz für naturschutzrechtliche Genehmigungen vergleichbar sei. Ungeachtet des 

Umstandes, dass diese Genehmigung im UVP-Verfahren gleichzeitig mit den übrigen 

Genehmigungen von derselben Behörde erteilt werde, könne es seiner Ansicht nach keine 

Zweifel geben, dass diese Genehmigung nach § 7 StWG als Akt der Bundesfachplanung 

dieselben Rechtswirkungen entfalte wie die durch Bescheid oder Verordnung erfolgte 

Festlegung einer Straßen- oder Eisenbahntrasse. Das führe letztlich dazu, dass das 

hochrangige öffentliche Interesse an der Errichtung der Salzburgleitung, soweit diese 

starkstromwegerechtlich genehmigungsfähig ist, der naturschutzrechtlichen 

Interessensabwägung zugrunde zu legen sei und dass das gesamtwirtschaftliche Interesse 

am gegenständlichen Vorhaben unter Berücksichtigung der vom Bund wahrzunehmenden 

Interessen „keiner weiteren Überprüfung durch das Land“ unterworfen werden dürfe. 

Damit sei zwar eine eigenständige naturschutzrechtliche Interessenbewertung nicht 

ausgeschlossen, im sachlichen Anwendungsbereich einer Bundesfachplanung sei jedoch die 

Naturschutzbehörde nur zur Gewichtung der in einer Trassenverordnung dokumentierten 

öffentlichen Interessen, nicht aber zu deren Überprüfung ermächtigt. Das 

Berücksichtigungsgebot wirke sich zudem auf die Alternativenprüfung dahin gehend aus, 

dass die Beurteilung von Alternativen im Rahmen des § 3a Abs 2 SNSchG eingeschränkt 

werde: Sowohl für den Projektwerber als auch für die entscheidende Naturschutzbehörde 
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sei die Trassenfestlegung bindend. In der Konsequenz führe das dazu, dass Alternativen 

zum Projekt, die eine Änderung der verbindlich festgelegten Trasse zur Voraussetzung 

hätten, nicht als zumutbare Alternativen in Betracht kommen. Diese Grundsätze seien 

auch auf die Fachplanung nach dem StWG übertragbar und gelten auch im Hinblick auf 

andere technische Ausführungen wie bspw. Erdkabel.  

Der Legislativ- und Verfassungsdienst des Amtes der Salzburger Landesregierung verweist in 

seinem Schreiben vom 28.2.2014, Zl. 2001-UMWS/1003/193-2014, ebenfalls auf die dem 

Bund zukommende Planungskompetenz für Starkstromwege. Entsprechend dem Erkenntnis 

des VfGH vom 2.7.2011, V167/10 u. a., unterliege der entsprechende Leitungsabschnitt 

dem Starkstromwegegesetz des Bundes und damit auch der Fachplanungskompetenz des 

Bundes; die Annahme der sinngemäßen Übertragbarkeit der Trassenverordnungs-Judikatur 

auf diesen Leitungsabschnitt sei daher gerechtfertigt, wobei die Inanspruchnahme dieser 

Fachplanungskompetenz bereits durch die bundesrechtliche Festlegung auf die grob 

umrissene Leitungstrasse im Vorarbeitenbescheid nach § 5 StWG erfolgen könne. 

Die zuletzt wieder gegebene Rechtsansicht, wonach die Ausübung der 

Fachplanungskompetenz des Bundes bereits durch den Vorarbeitenbescheid nach § 5 StWG 

erfolgen könne, wird aufgrund folgender Überlegungen von der Behörde nicht geteilt:  

Die Wertung des janusköpfig ausgestalteten Verwaltungsaktes (VwGH 23.4.1996, 

94/05/0021) nach § 5 StWG als Inanspruchnahme der Fachplanungskompetenz des Bundes 

scheitert aus Sicht der UVP-Behörde schon daran, dass diese Vorarbeitenbewilligung nicht 

die notwendige Genauigkeit aufweist. Auf den Umstand, dass der Leitungsverlauf nur „grob 

umrissen“ werde, verweist auch der Verfassungsdienst. Die Berechtigung für das Betreten 

der Grundstücke wird üblicherweise für die betroffene Gemeinde bzw. die betroffenen 

Gemeinden in ihrer Gesamtheit erteilt, da die konkrete Einreichtrasse noch nicht 

feststeht, sondern erst auf Grundlage dieses Duldungsbescheides im Arbeitsstreifen-Band 

erarbeitet werden soll (so auch der hier maßgebliche Vorarbeitenbescheid des BMWFJ vom 

Dezember 2010, Zl. BMWFJ-556.050/0179-IV/5a/2010) und damit das Ergebnis der 

Vorarbeiten in die spätere Planung der Trasse erst einfließt. Das Ergebnis der Vorarbeiten 

kann auch negativ sein (siehe Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 6 zu § 5), wenn sich bspw. 

die untersuchte Trasse nach Durchführung der Vorarbeiten als ungeeignet erweist. In 

diesem Sinne auch Onz, Die Genehmigung der 380-kV-Steiermarkleitung nach dem UVP-G 

2000, RdU-UT 2009/20, unter Bezugnahme auf die Sperrwirkung, wonach zum Zeitpunkt 

der Vorarbeitenbewilligung noch kein Vorhaben iSd UVP-G vorliege und dieses Verfahren 

überhaupt erst zur Gewinnung der Daten und Erkenntnisse einer späteren 

Projektausarbeitung diene. Einem solchen Verwaltungsakt, der erkennbar eine andere 

Intention verfolgt, nämlich der Gewinnung von Daten bzw. der Findung einer geeigneten 

und allenfalls Verwerfung einer ungeeigneten Trasse und nicht deren Festlegung, die 

Wirkung einer Inanspruchnahme der Trassenfestlegungskompetenz zuzuerkennen, kann 

daher nicht nachvollzogen werden. Zudem fehlt in diesem Planungsstadium neben einem 

konkreten Projekt auch ein rechtserheblich geäußerter Wille zur Verwirklichung desselben 

(siehe wiederum Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 8 zu § 5). Eine solche Wirkung käme 

allenfalls einem Bescheid nach § 4 StWG zu, wo die Behörde nach Abschluss des 

Vorprüfungsverfahrens festzustellen hat, ob und unter welchen Bedingungen eine geplante 

Leitungsanlage den berührten öffentlichen Interessen nicht widerspricht (d. h. entspricht). 

Ein solcher existiert(e) für das gegenständliche Vorhaben jedoch nicht.  
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Auf die dem Bund zukommende und durch den Genehmigungsbescheid nach den §§ 3 iVm 7 

StWG 1968 sich manifestierende Fachkompetenz wird auch im Schreiben der obersten 

Starkstromwegebehörde (BMWFJ, Dr. Neubauer, vom 5.7.2013, Zl. BMWFJ-556.050/01344-

IV/4a/2013) verwiesen: Beim Starkstromwegerecht handle es sich um eine 

Bundesfachplanung; dies sei „kompetenzrechtlich“ dahin gehend zu sehen, dass nach 

Ansicht der Starkstromwegebehörde (unter Verweis auf Berka, Starkstromwegeplanung und 

örtliches Bau- und Raumordnungsrecht, ZfV 2006/318) die raumordnungsrechtlichen 

Festlegungen (Anm.: des Landes) für derartige Vorhaben nicht relevant seien und den 

Gemeinden keine Widmungshoheit zukomme. Zur Ausübung dieser Fach-

planungskompetenz wird dort weiter ausgeführt, dass diese sich durch den individuellen 

Verwaltungsakt des Bundes iSd §§ 3 iVm 7 StWG (Bewilligung) manifestiere. 

Ergänzend dazu darf auf die späteren Ausführungen zu den TEN-E-Leitlinien 2006, 2013 

sowie zum NEP 2011 u.a. verwiesen werden, wonach auch die Aufnahme des Vorhabens in 

den Netzentwicklungsplan (NEP) nach dem ElWOG 2010 sowie die Aufnahme des Projekts in 

die Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamen Interesse (PCI-Liste) das öffentliche 

Interesse an der Errichtung der Leitung – wenngleich widerlegbar – indiziert. 

Es ist daher in Übereinstimmung mit obigen Ausführungen davon auszugehen, dass sich 

durch die nach § 7 StWG eingereichte und sich als genehmigungsfähig erweisende Trasse 

die Inanspruchnahme der Fachplanungskompetenz des Bundes manifestiert und damit 

zugleich ein Grundbestand an Bundesinteressen, die als öffentliche Interessen an der 

Realisierung des Vorhabens für das Gemeinwohl anzusehen sind, dokumentiert wird. In 

diesem Sinne ist wohl auch die Entscheidung des Umweltsenats zur Steiermarkleitung, 

8.3.2007, 9B/2005/8-431, zu verstehen, wonach die Frage des Bedarfs bzw. des öffent-

lichen Interesses an der Leitung anhand des StWG 1968 als mitanzuwendende 

Verwaltungsvorschrift zu messen sei und sich dann, wenn sich daraus ein derartiges 

öffentliches Interesse nach Prüfung der Genehmigungskriterien des § 7 StWG ergäbe, diese 

Beurteilung zugleich auch die Grundlage für die Interessensabwägung nach dem 

Naturschutzgesetz, nach dem Forstgesetz bzw. für die Gesamtbewertung nach § 17 Abs 5 

UVP-G 2000 sei.  

Die Berücksichtigung dieser Interessen führt zwar zu keiner Vorwegnahme des Ergebnisses 

der Interessensabwägung in dem Sinn, dass diesem Vorhaben jedenfalls der Vorrang vor 

den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes gebühre, sondern zu einer – im 

Vergleich zu einem nicht „verordneten“ Vorhaben – eingeschränkten Interessensabwägung. 

Demnach hat in sinngemäßer Anwendung der Trassenverordnungs-Judikatur eine nähere 

Prüfung des konkreten Ausmaßes dieser Bundesinteressen, die als öffentliche Interessen 

anzusehen sind, in all jenen Fällen zu unterbleiben, in denen die entgegen stehenden 

Naturschutzinteressen zwar eine gewisse naturschutzgesetzliche Relevanzschwelle 

überschreiten, in ihrer Intensität aber nicht so schwerwiegend und somit von vornherein 

nicht geeignet sind, die Bundesinteressen zu überwiegen (Grobprüfung). Nur soweit die 

Grobprüfung ergibt, dass die durch das Vorhaben verletzten Interessen so bedeutend sind, 

dass sie überhaupt geeignet sind, in Konkurrenz zu den durch die Trassenfestlegung 

dokumentierten Interessen an der Errichtung der Starkstromleitung zu treten, ist in eine 

Feinprüfung einzutreten. Im Rahmen dieser Feinprüfung sind durch eine Gegenüberstellung 

und Gewichtung der konkret darzulegenden Interessen der Natur und Landschaft auf der 

einen und jener an der Verwirklichung des der Bundesfachplanung unterliegenden 

Vorhabens andererseits die entsprechenden Grundlagen für die Interessensabwägung zu 
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schaffen. Diese vorläufige Annahme kann – in Übereinstimmung mit Berka und der 

Judikatur – nur dann nicht aufrechterhalten werden, wenn sich die mangelnde 

Genehmigungsfähigkeit der eingereichten Trasse nach § 7 StWG im Zuge des UVP-

Verfahrens erweisen sollte, da nur eine nach starkstromwegerechtlichen Gesichtspunkten 

genehmigungsfähige Trasse als verbindlicher Fachplanungsakt des Bundes anzusehen ist 

und damit zugleich die Grundlage für die Interessensabwägung nach dem SNSchG darstellt. 

Welche Konsequenzen diese „Grundlagenentscheidung“ auf die Interessensabwägung im 

gegenständlichen Fall zeitigt, wird nachfolgend dargestellt. 

Zur grundsätzlich damit ebenfalls einhergehenden eingeschränkten Alternativenprüfung 

wird aufgrund des freiwilligen Verzichts des Bundes auf eine Vorab-Trassenfestlegung 

Folgendes vertreten: 

Nach der Entscheidung VwGH 24.9.1999, 98/10/0347, erschöpft sich die Bedeutung einer 

Trassenverordnung nicht nur dahin gehend, dass sich darin die von der Naturschutz-

behörde zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen aus dem Vollziehungsbereich des 

Bundes manifestieren, sondern dass Alternativen, die eine Änderung der Trassen-

verordnung zur Voraussetzung hätten, keine zumutbaren Alternativen im Sinne des 

Naturschutzes sind. Nach dieser Entscheidung führt daher die zeitlich vorgelagerte 

Festlegung der Trasse in Form der Trassenverordnung dazu, dass diese sowohl für den 

Projektwerber als auch für die Behörde verbindlich ist und Alternativen zum gegenständ-

lichen Projekt mangels Recht zur Änderung der vorgelagerten Trassenverordnung keine 

zumutbare Alternative sind.  

Anders als bei Trassenverordnungen jedoch, die zeitlich davor – u. a. unter entsprechender 

Berücksichtigung von Naturschutzinteressen – in einem anderen Verfahren und ggf. von 

einer anderen Behörde erlassen werden und bei denen es sowohl den Projektwerbern als 

auch der Genehmigungsbehörde im anschließenden Genehmigungsverfahren grundsätzlich 

verwehrt ist, alternative Trassenplanungen vorzulegen oder zu prüfen, erfolgt die Planung 

und Genehmigung im Rahmen der StWG-Verfahren unter einem. Der Projektwerber hat im 

Genehmigungsverfahren nach dem StWG unbestrittenermaßen – mangels verbindlicher 

vorhergehender Planfestlegung – auch die Möglichkeit, unter Beachtung der Grenzen des 

§ 13 Abs 8 AVG bzw. durch Einbringung eines neuen Antrags abweichende Trassen- oder 

Ausführungsalternativen nach- bzw. einzureichen, ohne an vorherige Planfestlegungen 

gebunden zu sein, da er - einmal „Fachplanungsbehörde“, einmal „Genehmigungswerber“ – 

es bis zum Ende des Verfahrens bzw. bis zur Bescheiderlassung in der Hand hat, seinen 

Plan, bzw. sein Genehmigungsprojekt abzuändern. Vice versa hat auch die Behörde die 

Möglichkeit und das Recht, Standort- und technische Alternativen zum Projekt zu prüfen. 

Die höchstgerichtlichen Feststellungen, wonach die Möglichkeit, von dieser Planung 

abzuweichen, für die antragstellende Partei aufgrund der verbindlichen Planungsvorgaben 

nicht bestehe, verfangen hier nicht. Der hinter dem Verbot der Alternativenprüfung 

stehende Telos – verbindliche und zeitlich vorgelagerte Planvorgaben sollen nicht im 

nachfolgenden Genehmigungsverfahren erneut einer Prüfung unterzogen werden – kann 

hier nicht angezogen werden, da Planersteller und Genehmigungswerber in 

„Personalunion“ auftreten und eine vorgelagerte – verbindliche – Trassenfestlegung gerade 

nicht erfolgt. Eine Alternativenprüfung durch die Behörde ist daher möglich und 

notwendig. In Ermangelung einer zeitlich vorgelagerten Trassenverordnung fände 

andernfalls auch kein behördliches Verfahren unter entsprechender Berücksichtigung von 

Naturschutzbelangen bei der Trassenwahl und -bewertung statt.  
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Darüber hinaus wird auch die inhaltliche Prüfung des gegenständlich geltend gemachten 

Grundbestandes an Bundesinteressen durch die UVP-Behörde – entgegen der grundsätzlich 

geltenden Trassenverordnungs-Judikatur – aus folgenden Überlegungen nach den 

tatbestandlichen Kautelen des § 7 StWG 1968 für unumgänglich erachtet.  

Nach Berka, Verfassungsrechtliche Bedingungen und Grenzen der Ausweisung eines 

naturschutzrechtlichen Schutzgebietes im Bereich des Nockstein-Höhenrückens, 

Rechtsgutachten, Juli 2014, impliziert die Genehmigungsfähigkeit des eingereichten 

Leitungsvorhabens nach § 7 StWG 1968 das öffentliche Interesse daran. Die damit das 

öffentliche Interesse manifestierende Genehmigungsfähigkeit des § 7 StWG 1968 unter 

starkstromwegerechtlichen Gesichtspunkten verlangt aber wiederum die tatbestandliche 

Prüfung, ob das Vorhaben den öffentlichen Interessen an der Versorgung der Bevölkerung 

oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie entspricht, und ist insofern für die 

entscheidende Behörde, die nach der Konzentrationsbestimmung des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 

sämtliche Genehmigungstatbestände zur prüfen hat, von einem Zirkelverweis auszugehen. 

Pointiert formuliert, ist für die Behörde das öffentliche Interesse dann gegeben, wenn das 

öffentliche Interesse nach § 7 StWG an dem Vorhaben besteht! Eine Darstellung und 

Bewertung der für das Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen ist daher in Form der 

Prüfung der Genehmigungsfähigkeit nach § 7 StWG trotz grundsätzlicher Anwendbarkeit der 

Trassenverordnungs-Judikatur und der damit grundsätzlich einhergehenden Dokumentation 

eines Grundbestandes an Bundesinteressen in dem gegenständlichen Vorhaben 

unumgänglich.  

In Ermangelung von der Trassenverordnung zugrunde liegenden und in dieser 

dokumentierten öffentlichen Interessen, ist es daher zunächst erforderlich, die für das 

Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen anhand der gesetzlichen Rahmenvorgaben – 

sprich anhand der Genehmigungskriterien des § 7 StWG 1968 – bzw. der dazu vorgelegten 

Einreichunterlagen und anhand der fachgutachterlichen Stellungnahmen zu eruieren, um 

den Grundbestand öffentlicher Interessen festzumachen. Sollte sich ein solcher 

manifestieren, folgt in einem weiteren Schritt die Grob- bzw. ggf. die Feinprüfung in 

Hinblick auf die nachteilige Beeinflussung der Naturschutzinteressen. Die 

naturschutzfachliche Alternativenprüfung ist in Ermangelung einer zeitlich vorgelagerten 

Trassenverordnung vollumfänglich durchzuführen. 

2.9.4.2 Zum öffentlichen Interesse an der 380-kV-Salzburgleitung - StWG 

2.9.4.2.1 Programmatischer und rechtlicher Rahmen 

Da das öffentliche Interesse weder in den Materiengesetzen noch in einer dem Vorhaben 

zugrunde liegenden Trassenverordnung näher definiert ist, ist dieser Rechtsbegriff in Bezug 

auf das jeweilige konkrete Vorhaben anhand programmatischer Darlegungen und rechtlich 

verbindlicher Vorschriften bzw. Zielbestimmungen zu klären. Dazu werden zunächst die 

materiellen Genehmigungstatbestände nach dem StWG 1968, die ein öffentliches Interesse 

am konkreten Leitungsprojekt für eine Genehmigung voraussetzen, und die vom 

Gesetzgeber definierten Zielbestimmungen näher betrachtet, die dieses „öffentliche 

Interesse“ näher definieren und konkretisieren.  

In diesem Sinne ist – wie eingangs erwähnt – auch die Entscheidung des Umweltsenats zur 

Steiermarkleitung, 8.3.2007, 9B/2005/8-431, zu verstehen, wonach die Frage des Bedarfs 
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bzw. des öffentlichen Interesses an der Leitung anhand des StWG 1968 als 

mitanzuwendende Verwaltungsvorschrift zu messen sei und sich dann, wenn sich daraus ein 

derartiges öffentliches Interesse ergäbe, diese Beurteilung zugleich auch als Grundlage für 

die Interessensabwägung nach dem Naturschutzgesetz, nach dem Forstgesetz bzw. für die 

Gesamtbewertung nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 zu berücksichtigen sei. Auch nach Berka, 

Verfassungsrechtliche Grundlagen, ist die Genehmigung nach den Bestimmungen des StWG 

1968 als Akt der Bundesfachplanung anzusehen und – im Falle der Genehmigungsfähigkeit 

der eingereichten Trasse – der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung zugrunde zu 

legen.  

2.9.4.2.2 Starkstromwegegesetz 1968 

Den Ausgangspunkt der gegenständlichen Erwägungen bilden somit die Vorschriften des 

Starkstromwegegesetzes 1968 – StWG 1968 (BGBl 1968/70), denen elektrische 

Leitungsanlagen für Starkstrom unterliegen, die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer 

erstrecken (§ 1 StWG 1968). Mit Erkenntnis vom 2.7.2011, V167/10, hat der VfGH 

ausgesprochen, dass auf das gegenständliche Vorhaben das StWG 1968 und nicht das Sbg. 

Landeselektrizitätsgesetz – LEG 1999 anwendbar ist. Die Errichtung und Inbetriebnahme 

von elektrischen Leitungsanlagen – so auch der 380-kV-Salzburgleitung - bedürfen daher 

gemäß § 3 iVm §§ 6, 7 StWG 1968 der Bewilligung nach diesem Bundesgesetz.  

Gemäß § 7 StWG 1968 hat die Behörde die Bau- und Betriebsbewilligung zu erteilen, wenn 

die elektrische Leitungsanlage dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der 

Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht widerspricht. Nach 

der Judikatur des VfGH muss bei einer verfassungskonformen Auslegung dieser Norm 

(positiv) geprüft werden, ob ein konkretes Leitungsprojekt dem öffentlichen Interesse an 

der Versorgung der Bevölkerung oder eines Teils derselben mit elektrischer Energie 

entspricht und nicht bloß „nicht widerspricht“ (VfGH 6.6.2005, B509/05; VwGH 21.5.1959, 

1019/1020/56; 4.3.2008, 2005/05/0281). Das Leitungsbauvorhaben muss also einen 

positiven Beitrag für die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie leisten 

(Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 22 zu § 7). In dieser Bewilligung hat die Behörde durch 

Auflagen zu bewirken, dass die elektrischen Leitungsanlagen diesen Voraussetzungen 

entsprechen. Im Hinblick auf das zu beachtende Versorgungsinteresse sind nicht nur 

Privatpersonen, sondern auch die Unternehmen als Teil der Bevölkerung beachtlich (so 

auch Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 26 zu § 7; VwGH 23.8.2012, 2010/05/0171). Dabei 

hat eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten 

Energieversorgungseinrichtungen und mit den in § 7 Abs 1 StWG 1968 weiters angeführten 

bundes- und landesrechtlichen Materien (nach § 7 Abs 1 StWG bspw. Landeskultur, 

Forstwesen, Wildbach- Lawinenverbauung, Raumplanung, Natur- und Denkmalschutz, 

Wasserwirtschaft, Wasserrecht, öffentlicher Verkehr, sonstige öffentliche Versorgung, 

Landesverteidigung, Sicherheit des Luftraumes und Dienstnehmerschutz) zu erfolgen. Im 

Rahmen dieses Genehmigungstatbestandes erfolgt keine Interessensabwägung, vielmehr ist 

das Projekt im Zuge der Genehmigung mit den sonstigen öffentlichen Interessen 

abzustimmen und sind die jeweiligen Behörden und Körperschaften zu hören. Wenn das 

Projekt dem öffentlichen Interesse an der Elektrizitätsversorgung entspricht, hat die 

Konsenswerberin einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung. Auf die anderen 

Interessen ist in Form von Auflagen bestmöglich Bedacht zu nehmen. 
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Die Formulierung im Starkstromwegerecht, dass die Bewilligung zu erteilen ist, wenn die 

elektrische Leitungsanlage dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung 

oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht widerspricht bzw. entspricht 

(siehe oben), und dass die Behörde in dieser Bewilligung durch Auflagen zur bewirken hat, 

dass die elektrischen Leitungsanlagen diesen Voraussetzungen entsprechen, unterstreicht 

die besondere Bedeutung der Elektrizitätsversorgung für die Bevölkerung und für die 

Volkswirtschaft (vgl. die Ausführungen des Umweltsenats auf den Seiten 122 ff des 

Bescheides vom 8. März 2007, US 9B/2005/8-431, „380 kV-Steiermarkleitung“, Teil 

Steiermark). 

Das öffentliche Interesse an der Versorgung mit Energie besteht nach der Literatur und 

Judikatur zusammengefasst darin, dass die Stromversorgung ausreichend, sicher und 

preiswert erfolgt (Sladecek/Orglmeister, StWG 76; VwGH 3.4.2008, 2005/05/0281). Im 

Detail obliegt es dem Gesetzgeber, dieses öffentliche Interesse im Wege von 

elektrizitätsrechtlichen Zielbestimmungen zu konkretisieren. Gemäß den in § 4 ElWOG 
2010 definierten Zielen liegt es jedenfalls im öffentlichen Interesse, der österreichischen 

Bevölkerung und Wirtschaft kostengünstige Elektrizität in hoher Qualität zur Verfügung zu 

stellen (Z 1); durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen die Netz- und 

Versorgungssicherheit zu erhöhen und nachhaltig zu gewährleisten (Z 4); die 

Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu 

unterstützen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Quellen zu 

gewährleisten (Z 5) sowie das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer 

Energie, insbesondere aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von 

Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen (Z 6). Nach Schilchegger, StWG 1968, Rz 5 zu § 

7, in Altenburger/N.Raschauer, Umweltrecht Kommentar, 2013, unter Verweis auf 

Neubauer/Onz/Mendel, StWG § 7 Rz 29 ff mwN, gibt die Aufnahme eines 

Leitungsvorhabens in den Netzentwicklungsplan und dessen rechtskräftige Genehmigung 

durch die E-Control (§ 38 Abs 1 ElWOG 2010) jedenfalls einen hinreichenden Grund zur 

Annahme, dass die Realisierung des Vorhabens auch dem öffentlichen Interesse an der 

Versorgung mit elektrischer Energie entspricht, zumal die Genehmigung des 

Netzentwicklungsplans durch die Regulierungsbehörde erfordert, dass der Nachweis der 

technischen Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Investition vom 

Übertragungsnetzbetreiber erbracht wird (siehe dazu die Ausführungen unter „NEP 2011, 

2012, 2013, TYNDP 2012“). 

Dieses durch die Zielbestimmungen konkretisierte und definierte öffentliche Interesse 

wurde einer fachlichen Beurteilung durch die berührten Fachbereichs-Gutachter der UVP 

Behörde, insbesondere durch den energiewirtschaftlichen und den elektrotechnischen 

Sachverständigen, unterzogen (siehe unten), wobei auch – wie nachfolgende Überlegungen 

darlegen – trotz des vermeintlich engen Wortlautes des § 7 StWG („der Versorgung der 

Bevölkerung oder eines Teiles derselben…“) auch bei diesem Genehmigungstatbestand auf 

die europäische Sichtweise einzugehen ist. 

Die damalige Regierungsvorlage 1967 (RV 1967, zitiert in Hauer, Das österreichische 

Starkstromwegerecht, 2003, S. 2f) weist auf „die zu erwartende starke Ausweitung des 

Leitungsnetzes im Rahmen einer erwartungsgemäß immer weiter integrierten 

österreichischen und gesamteuropäischen Verbundwirtschaft“ hin. 
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Der Passus „Versorgung der Bevölkerung oder eines Teils derselben“ könnte bei strenger 

Wortinterpretation in dem Sinn verstanden werden, dass hierbei ausschließlich die 

Versorgung der Salzburger und der oberösterreichischen bzw. der österreichischen 

Bevölkerung relevant sei. Inklusive der oberösterreichischen bzw. der österreichischen 

Bevölkerung deshalb, da das Genehmigungsverfahren bundesländerübergreifend ist, 

weshalb auch das StWG des Bundes zur Anwendung gelangt. Unter Berücksichtigung der 

damaligen RV (siehe oben) ist im Sinne einer historischen Interpretation jedoch davon 

auszugehen, dass die Integration der Leitungsnetze im Rahmen der europäischen 

Verbundwirtschaft und damit auch nationale und europäische Erfordernisse in den 

Netzausbau ebenfalls im öffentlichen Interesse liegend anzusehen sind. Den 

Übertragungsnetzbetreibern wurde in Einklang damit, neben der Errichtung und Erhaltung 

einer für die inländische Elektrizitätsversorgung notwendigen, auch die für die Erfüllung 

völkerrechtlicher Verpflichtung erforderlichen Netzinfrastruktur auferlegt (siehe § 5 Abs 1 

Z 3 ElWOG 2010). Ob die bei Oppermann, Europarecht3 (2005), § 20 insbesondere Rz 19, 

20, anschaulich dargestellte Entwicklung so kritisch gesehen wird wie bei Winkler, Das 

Elektrizitätsrecht (2000), Vorwort, oder ob diese Entwicklung als Symptom einsetzender 

Modernisierung begrüßt wird wie bei Raschauer, Elektrizitätswirtschaft zwischen Politik 

und Recht, FS Mantl, Bd. I, 391ff [407], kann für das konkrete Verfahren dahin gestellt 

bleiben, da diese Tendenz zweifellos in diverse EG- bzw. EU-Richtlinien Eingang gefunden 

hat. 

Im Zusammenhang mit Fragen des Bedarfes und des öffentlichen Interesses an der 

Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie sind daher neben der innerstaat-

lichen Rechtslage auch die diesbezüglichen europarechtlichen Vorgaben und 

Rahmenbedingungen beachtlich. 

Hervorgehoben sei zunächst die Richtlinie 2005/89/EG vom 18. Jänner 2006, ABl. 2006, 

L 33/22, über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung 

und von Infrastrukturinvestitionen (sgn. „Infrastrukturrichtlinie“), die die große Bedeutung 

der Versorgungssicherheit betont und die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber u. a. 

dazu verpflichtet, in Bezug auf die Häufigkeit und Dauer von Versorgungsunterbrechungen 

hochwertige Dienstleistungen für den Endverbraucher zu erbringen. 

2.9.4.2.3 ElWOG 2010 

Das unter anderem der Umsetzung der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL 2009/72/EG (ABl. L Nr. 

211 vom 14.8.2009, S. 55) dienende Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 

ElWOG 2010, BGBl I 110/2010, nennt in seinem § 7 Z 70 als „Übertragungsnetzbetreiber“ 

(das sind jene natürlichen oder juristischen Personen oder eingetragene 

Personengesellschaft, die für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den 

Ausbau des Übertragungsnetzes und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen 

Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine 

angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, verantwortlich 

sind) an erster Stelle die Austrian Power Grid AG. In seiner die Ziele dieses Bundes-

gesetzes definierenden Grundsatzbestimmung des § 5 verweist das ElWOG 2010 unter 

anderem auf gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Sicherheit, 

einschließlich der Versorgungssicherheit. Gemäß § 5 Abs 1 Z 3 ElWOG 2010 haben die 

Ausführungsgesetze den Netzbetreibern die Errichtung und Erhaltung einer für die 
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inländische Elektrizitätsversorgung oder für die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen 

ausreichenden Netzinfrastruktur aufzuerlegen. 

Netzzugangsberechtigten ist durch die Netzbetreiber der Netzzugang zu den genehmigten 

Allgemeinen Bedingungen und bestimmten Systemnutzungsentgelten zu gewähren. Die 

Ausführungsgesetze haben einen diesbezüglichen Rechtsanspruch der Berechtigten 

vorzusehen (zu der Gewährung und den Bedingungen des Netzzuganges vgl. die 

Grundsatzbestimmungen der §§ 15 und 18 ElWOG 2010). 

Weiters hat die APG als Regelzonenführer für ganz Österreich die in § 23 ElWOG 2010 

festgelegten Pflichten zu erfüllen. Dazu zählen unter anderem 

• die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-Frequenz-Regelung) 

entsprechend den technischen Regeln, wie etwa der ENTSO (Strom), wobei diese 

Systemdienstleistung von einem dritten Unternehmen erbracht werden kann (Z 1), 

• die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen sowie die Durchführung von 

Maßnahmen zur Vermeidung, Beseitigung und Überwindung von Engpässen in 

Übertragungsnetzen (Z 5),  

• weiters die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit (Z 5). 

Als Übertragungsnetzbetreiberin treffen die APG auch die in § 40 ElWOG 2010 normierten 

Pflichten. Dazu gehören unter anderem die Verpflichtungen, 

• das von ihr betriebene System sicher, zuverlässig, leistungsfähig und unter 

Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu betreiben und zu erhalten (Z 1); 

• die zum Betrieb des Systems erforderlichen technischen Voraussetzungen sicher-

zustellen (Z 2); 

• auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemessenen 

Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität langfristig sicher zu stellen und unter 

wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des 

Umweltschutzes sichere, zuverlässige und leistungsfähige Übertragungsnetze zu 

betreiben, zu warten und auszubauen (Z 7); 

• Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu setzen, um Engpässe zu 

vermeiden oder zu beseitigen sowie die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten 

(Z 11). 

Durch die Novelle LGBl. 14/2012 wurden die Grundsatzbestimmungen iZm dem ElWOG 2010 

für das Bundesland Salzburg im Landeselektrizitätsgesetz als Ausführungsgesetz 

implementiert (siehe §§ 3, 4, 7a, 8, 12). 

2.9.4.2.4 TEN-E-Leitlinien 2006, 2013 

In den TEN-E-Leitlinien aus dem Jahr 2006 (Entscheidung des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 6.9.2006, ABl. L Nr. 262, S. 1ff vom 22.9.2006) wird die Verbindung St. 

Peter – Tauern unter die Vorhaben von europäischem Interesse eingereiht.  

In der TEN-E-Verordnung aus dem Jahr 2013 (Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 

1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 

und (EG) Nr. 715/2009)) definiert die Kommission jene grenzüberschreitenden Vorhaben u. 

a. im Bereich der Strominfrastruktur, denen Vorrang zukommt bzw. die bevorzugt 
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realisiert werden sollen. Die Aufnahme eines Infrastrukturvorhabens in die unionsweite 

Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse, in die sgn. PCI-Liste („projects of common 

interest“), begründet im Rahmen von Genehmigungsverfahren bereits das öffentliche 

Interesse in energiepolitischer Hinsicht und damit die Notwendigkeit dieser Vorhaben (Art 

7 Abs 1). Die von der Kommission in Form eines delegierten Rechtsakts erstmals am 

30.9.2013 veröffentliche Unionsliste führt die Inländische Verbindungsleitung zwischen St. 

Peter und Tauern (AT) unter Punkt 3.1.2. als „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ an. 

Bei dieser „Unionsliste“ mit Vorhaben von gemeinsamem Interesse (VGI) handelt es sich um 

die Liste der Europäischen Kommission als delegierter Rechtsakt. Die delegierte 

Verordnung wurde am 21.12.2013 im ABl. L Nr. 349, S. 28, kundgemacht. Die Aufnahme 

eines Infrastrukturvorhabens in die PCI-Liste begründet im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren bereits das öffentliche Interesse in energiewirtschaftlicher 

Hinsicht und dokumentiert damit die Notwendigkeit der Leitung (siehe Schilchegger, StWG 

1968, Rz 5 zu § 7, in Altenburger/N.Raschauer, Umweltrecht Kommentar, 2013). Die in die 

PCI-Liste aufgenommenen Projekte wurden im Einklang mit Art 172 AEUV und Art 3 Abs 3 

lit a der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 von den Mitgliedsstaaten, deren Hoheitsgebiet 

betroffen ist, genehmigt. Das gegenständliche Vorhaben ist auch in der aktuellen PCI-Liste 

vom November 2015 (18.11.2015 C(2015) 8052 final) unter Punkt 3.1.2. enthalten 

(Verbindung zischen St. Peter und Tauern). In dieser zweiten Liste der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse ist auch – ebenso wie bereits in der ersten PCI-Liste – das zweite 

wesentliche Vorhaben zur Schließung des 380-kV-Rings in Österreich (Verbindung zwischen 

Lienz und Obersielach) unter Punkt 3.2.2. enthalten. 

 

 
Abbildung 2: Aktueller Ausbau des Österreichischen Stromübertragungsnetzes, Quelle: APG 2012, ENTSO-E 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse haben innerstaatlich den national höchstmöglichen 

Status zu erhalten (Art 7 Abs 3) und werden u. a. im Verfahren zur Prüfung der 

Umweltverträglichkeit „entsprechend behandelt“, wenngleich diese Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse dem Ergebnis der jeweiligen Umweltverträglichkeitsprüfung und 

Genehmigungsverfahren nicht vorgreifen (Erwägungsgrund 12). Nach Art 3 Abs 6 der 

Verordnung bilden diese Vorhaben jedenfalls einen festen Bestandteil der entsprechenden 
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regionalen Investitionspläne sowie der Zehnjahresnetzentwicklungspläne und erhalten 

innerhalb dieser Pläne die höchstmögliche Priorität. Mit der Anerkennung eines Vorhabens 

als „project of common interest“ wird darüber hinaus kein allgemeines oder normales 

„öffentliches Interesse“ begründet, sondern ein jedenfalls qualifiziertes, da Art 7 Abs 8 der 

Verordnung festhält, dass diese Vorhaben als solche von „überwiegendem öffentlichen 

Interesse“ im Sinne der FFH-RL und WRRL betrachtet werden können, sofern alle in diesen 

Richtlinien vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit wird allein schon durch die 

Aufnahme des gegenständlichen Vorhabens in die PCI-Liste ein überwiegendes öffentliches 

Interesse in energiepolitischer Hinsicht begründet (siehe dazu auch Raschauer/Sander, 

Vorfahrt für Energieinfrastrukturprojekte, Spektrum der Wissenschaft, 1/2012-V&V A, S. 

15, zum damaligen Kommissionsvorschlag vom 19.10.2011, KOM(2011)658 endgültig).  

Aufgrund dieser Formulierungen schlägt dies zweifelsfrei auf sämtliche zusammen-

hängende nationale Verfahren (z.B. nach WRG, UVP-G 2000) durch, in denen das 

Vorhandensein eines öffentlichen Interesses – in welcher konkreten Ausprägung auch immer 

– ein Bewilligungskriterium darstellt. Innerstaatlich ist durch die Aufnahme eines 

Vorhabens in diese Liste daher von einem qualifizierten öffentlichen Interesse in 

energiepolitischer Hinsicht auszugehen, bspw. von einem „besonders wichtigen 

öffentlichen Interesse“ iSd § 3a Abs 2 SNSchG oder einem „langfristigen öffentlichen 

Interesse“ iSd § 29 Abs 2 lit c Z 2 Tir. NSchG oder einem „überwiegenden öffentlichen 

Interesse“ iSd § 104 Abs 2 Z 2 WRG 1959 und kann daher in nationalen Verfahren nicht 

weiter Gegenstand einer Auseinandersetzung zwischen Behörde und Verfahrensbeteiligten 

sein bzw. hat eine tendenzielle Reduktion der Abwägungsvorgänge Platz zu greifen. Dies 

deckt sich auch mit der Tatsache, dass diese Vorhaben nach Art 171 Abs 1 AEUV nicht nur 

im gemeinsamen (gemeinschaftlichen) unionalen öffentlichen Interesse der Europäischen 

Union, sondern auch der jeweils betroffenen Mitgliedsstaaten liegen müssen und den 

Mitgliedsstaaten im Zuge der Definition der Liste mit den Vorhaben ein Mitsprache- und 

Zustimmungsrecht zukommt. Es wäre demnach unverständlich, wenn diese nachfolgend auf 

Genehmigungsebene keine Vollzugspflicht treffen würde. Weder eine Verfahrenspartei 

noch die nationalen Genehmigungsbehörden können daher die rechtlich relevante 

Auffassung vertreten, dass das Vorhaben nicht im öffentlichen (energiewirtschaftlichen) 

Interesse gelegen ist (Raschauer/Sander, SPRW 1/2012-V&V A, S. 15). Neben der 

sinngemäß anwendbaren Trassenverordnungs-Judikatur führt auch die Aufnahme des 

gegenständlichen Vorhabens in die Unionsliste zu einer Reduktion der behördlichen 

Abwägungsentscheidung. 

Allerdings normiert Art 19 der TEN-E-Leitlinien, dass die Bestimmungen des Kapitel III – das 

sind u. a. jene, die den Vorrangstatus derartiger Vorhaben im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren begründen – auf Vorhaben dann nicht anzuwenden sind, wenn der 

Vorhabensträger für diese vor dem 16. November 2013 Antragsunterlagen (bei der 

Genehmigungsbehörde) eingebracht hat. Da die APG die Antragsunterlagen am 28.9.2012 

bei der UVP-Behörde eingebracht hat, sind diese Bestimmungen des Kapitel III nicht direkt 

anwendbar. Aufgrund der Tatsache, dass von Art 171 Abs 1 AEUV erfasste Vorhaben nicht 

nur im unionalen, sondern auch im jeweiligen Interesse der betroffenen Mitgliedsstaaten 

liegen müssen und den Mitgliedsstaaten im Zuge der Definition der Liste der PCIs ein 

Mitsprache- und Zustimmungsrecht (siehe Art 3 Abs 3 der TEN-E-Leitlinien und Art 172 

AEUV) zukommt, ist davon auszugehen, dass die Mitgliedsstaaten auch bei Vorhaben, die 

früher eingereicht wurden, auf Genehmigungsebene eine entsprechende Vollziehungs- 
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bzw. Berücksichtigungspflicht trifft und diese nicht – quasi entgegen ihrer Zustimmung zur 

Aufnahme des Vorhabens in die Unionsliste – demselben Vorhaben das öffentliche Interesse 

im Rahmen von Genehmigungsverfahren allein aufgrund der Tatsache der vor dem Stichtag 

liegenden Einreichung absprechen können. Auch nach der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 28.8.2014, W104 2000178-1/63E, legt die Aufnahme eines 

Vorhabens in die Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse der TEN-E-Verordnung 

bereits für sich ein hohes öffentliches Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens fest, 

wenn auch formal diese Vorrangwirkung erst für Vorhaben gelte, die nach dem 16.11.2013 

eingeleitet worden seien. Dass eine „Bedachtnahme“ auf die Aufnahme eines Vorhabens in 

die Unionsliste im Rahmen der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung auch für jene 

Vorhaben, die vor dem Stichtag eingereicht wurden, möglich bzw. sogar rechtlich geboten 

ist, bestätigt der VwGH im zurückweisenden Beschluss vom 24.4.2015, 2014/05/0097, 

wenn er dort unter Verweis auf die Rechtsansicht des BVwG ausführt, dass „die Aufnahme 

des geplanten Vorhabens in die Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse der 

Verordnung bereits für sich ein hohes öffentliche Interesse an der Verwirklichung des 

Vorhabens festlege, sodass es [Anm.: das BVwG] bei seiner Interessensabwägung auf diese 

Verordnung Bedacht genommen hat.“ Somit scheint es der Behörde nachgerade geboten, 

dass für vor dem Stichtag eingebrachte Genehmigungsanträge zwar nicht die 

verfahrensrechtlichen Privilegierungen gelten, sehr wohl aber die Festlegungen in Bezug 

auf das öffentliche Interesse in energiepolitischer Hinsicht, da diese Bestimmung keiner 

gesetzlichen Umsetzung bedarf. Letzteres findet auch eine Bestätigung in dem zu der TEN-

E-Verordnung innerstaatlich begleitend zu erlassenden Regelungsentwurf des BMWFW vom 

23.12.2014 (Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Schaffung einer 

transeuropäischen Energieinfrastruktur u. a. erlassen wird), wonach die Aussage, dass die 

Vorhaben im energiewirtschaftlichen öffentlichen Interesse stehen, keiner begleitenden 

Regelung im nationalen Recht bedürfen. Vergleichbar formuliert der überarbeitete 

Regelungsentwurf des BMWFW vom Mai 2015 (Bundesgesetz, mit das Energie-

Infrastrukturgesetz erlassen, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 […] geändert 

wird); im Vorblatt zum Entwurf wird darauf hingewiesen, dass die TEN-E-VO grundsätzlich 

unmittelbar anwendbar sei; (nur) soweit diese verfahrensrechtliche Regelungen enthalte, 

sind begleitende innerstaatliche Regeln dazu unerlässlich. Die Aussage, dass die Vorhaben 

im energiewirtschaftlichen öffentlichen Interesse stehen, also in energiepolitischer 

Hinsicht erforderlich sind, bedürfe hingegen keiner begleitenden Regelung. 

2.9.4.2.5 NEP 2011, 2012, 2013, TYNDP 2012 

Nach Art 22 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie hat der Übertragungsnetzbetreiber 

einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan zu erstellen. Diese Richtlinienbestimmung hat 

der österreichische Gesetzgeber in den §§ 37 bis 39 ElWOG 2010 umgesetzt und damit die 

Mitgliedsstaaten im Ergebnis verpflichtet, die im Netzentwicklungsplan enthaltenen 

erforderlichen Investitionen in das Netz tatsächlich herbeizuführen (Zleptnig, 

Starkstromwege zwischen Versorgungssicherheit, UVP und EU-Anforderungen, in Raschauer 

(Hrsg), Aktuelles Energierecht (2011), S. 128). 

Der gemäß § 37 ElWOG 2010 für Übertragungsnetzbetreiber verpflichtend vorzulegende 

Netzentwicklungsplan (NEP) enthält eine Auflistung bereits beschlossener Investitionen und 

Projekte, welche binnen der nächsten 3 Jahre verpflichtend umzusetzen sind. Der NEP 

2011 der Austrian Power Grid AG, der u.a. die 380-kV-Salzburgleitung beinhaltet, wurde 
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mit Bescheid der Regulierungsbehörde E-Control vom 16.12.2011, PA 4824/11, gemäß § 38 

ElWOG 2010 genehmigt. Genehmigungskriterien sind dabei der Nachweis der technischen 

Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Investition. Die 380-kV-

Salzburgleitung war bzw. ist auch im NEP 2012 und 2013 als umzusetzendes Projekt 

enthalten. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass das gegenständliche 

Freileitungsprojekt auch im 10-Jahres-Netzausbauplan der ENTSO-E, dem Ten-Year 

Network Development Plan 2012 (TYNDP 2012), unter Investmentnummer 47.26.216 

enthalten und damit ein fester Bestandteil desselben ist.  

Im Hinblick auf die verbindliche Festlegung eines Grundbestandes an Bundesinteressen 

durch die Aufnahme eines Vorhabens in den Netzentwicklungsplan nach dem ElWOG 2010 

im Sinne der zuvor dargestellten Trassenverordnungs-Judikatur ist festzustellen, dass die 

Aufnahme eines Projektes zwar eine Verpflichtung des Übertragungsnetzbetreibers 

begründet, die von der E-Control genehmigten Leitungsbauvorhaben auch tatsächlich 

durchzuführen, dadurch werde aber nach den insoweit schlüssigen und nachvollziehbaren 

Ausführungen der mitwirkenden Starkstromwgebehörde im Schreiben vom 5.7.2013 

keinesfalls ein rechtlich verbindlicher Rahmen für das UVP-Vorhaben gesetzt. Es handle 

sich hierbei nicht um eine planmäßige Festlegung der darin enthaltenen Projekte und 

werden darin keine näheren Vorgaben bezüglich der Trassenführung normiert. Zweck des 

NEP ist es, die Marktteilnehmer über den geplanten Ausbau der Übertragungsinfrastruktur 

zu informieren (§ 37 Abs 2 Z 1), die beschlossenen Investitionen aufzulisten und jene 

Investitionen zu bestimmen, die in den nächsten 3 Jahren getätigt werden müssen (§ 37 

Abs 2 Z 2). Jedenfalls ist es Ziel des NEP, die Versorgung der Endverbraucher und die hohe 

Verfügbarkeit der Leitungskapazität (§ 37 Abs 3 Z 2) sicher zu stellen, weshalb durch die 

Aufnahme eines konkreten Projektes in diesen Plan eine gewisse Indizwirkung für das 

öffentliche (Bundes-)Interesse wohl nicht in Abrede zu stellen ist.  

2.9.4.2.6 Gutachterliche Aussagen und Stellungnahmen der mitwirkenden 

Behörden 

Gutachterliche Aussagen zum öffentlichen Interesse an dem Leitungsvorhaben finden sich 

insbesondere in den Teilgutachten Elektrotechnik, 

Energiewirtschaft/Energiesysteme/Energietechnik sowie Klima, Meteorologie und 

Luftschadstoffausbreitung; daneben auch in weiteren Studien (UBA-Studie, IWI-Studie), die 

zum selben Vorhaben der Behörde vorgelegt und im Sinne der Unbegrenztheit der 

Beweismittel mitberücksichtigt wurden. Auch die mitwirkende Starkstromwegebehörde 

(BMWFJ) hat zum öffentlichen Interesse an dem Vorhaben ein entsprechendes Vorbringen 

erstattet. 

2.9.4.2.6.1 Fachbeitrag Elektrotechnik (Dipl.-Ing. Peter Mösl) 

Der Amtssachverständige des Amtes der Salzburger Landesregierung, Dipl.-Ing. Mösl, 

Fachbereich Elektrotechnik, führt in seinem Fachbeitrag aus, dass die geplante 380-kV-

Salzburgleitung eine wesentliche Lücke im geplanten österreichischen 380-kV-

Hochspannungsringes schließe und eine zukünftig sichere, leistungsfähige und effiziente 

Stromversorgung gewährleiste. Damit wird nach Ansicht der Behörde das Interesse am 

Gesamtkonzept (Hochspannungsring), das auch auf die einzelnen Maßnahmen (einzelne 

Trassenabschnitte) durchschlägt, angesprochen (siehe VwGH 21.5.2010, 2010/10/0147). 

Darüber hinaus diene diese auch der zusätzlichen Abstützung des 220-kV-
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Übertragungsnetzes sowie zur Abstützung der Verteilernetze auf den Spannungsebenen 

110-KV und niedriger, womit nach Ansicht der Behörde die in § 7 Abs 1 StWG geforderte 

Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten 

Energieversorgungseinrichtungen hervorgestrichen wird. Weiters stimmt er den Aussagen 

des Sachverständigen für Energiewirtschaft, Prof. Handschin, insbesondere jenen zum 

öffentlichen Interesse an der Errichtung der 380-kV-Leitung uneingeschränkt zu. 

Zusammenfassend stellt er aus elektrotechnischer Sicht fest, dass das öffentliche Interesse 

an der Errichtung der gegenständlichen Anlage einen hohen Stellenwert aufweise.  

2.9.4.2.6.2 Fachbeitrag Energiewirtschaft/Energiesysteme/Energietechnik (Univ.-Prof. (em) Dr. 

Edmund Handschin) 

Der nichtamtliche Sachverständige, Univ.-Prof. (em) Dr. Handschin, beantwortet die im 

Prüfkatalog gestellte Frage nach dem Vorliegen besonders wichtiger öffentlicher Interessen 

an dem Vorhaben zusammenfassend dahin gehend, dass das Vorhaben unmittelbar 

besonders wichtigen öffentlichen Interessen diene: zum einen zur Sicherung der 

Versorgung mit elektrischer Energie in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich, zur 

Sicherstellung des erforderlichen Netzbetriebssicherheitsstandards im 380-kV-Ring der 

APG, zur Sicherung des Industriestandortes Österreichs, zur Sicherung einer 

kostengünstigen, effizienten und umweltgerechten Stromversorgung für alle Kunden, zum 

Ausbau und wirtschaftlichen Nutzung der erneuerbaren Energien und zur Realisierung des 

europäischen Strombinnenmarktes. In seinem Gutachten legt er detailliert dar, dass die 

neue 380-kV-Leitung drei Aufgaben erfülle, die für eine sichere, wirtschaftliche und 

umweltverträgliche Stromversorgung zwingend erforderlich sei. Das öffentliche Interesse 

sei sowohl aus regionaler, nationaler als auch aus europäischer Sicht gegeben.  

Auf regionaler Ebene diene die geplante Leitung einer sicheren und wirtschaftlichen 

Versorgung der Bundesländer Salzburg und Oberösterreich, da diese Leitung sowohl die 

Einspeisung der Energie aus dem Übertragungsnetz als auch die Rückspeisung der dezentral 

erzeugten, lokal aber nicht benötigten Energie ins Übertragungsnetz gewährleiste. Auch 

stelle das Transportnetz die für die Betriebsführung der Verteilernetze wichtigen 

Systemdienstleistungen (Frequenz- und Spannungsregelung, Minutenreserve, …) zur 

Verfügung. Darüber hinaus bedinge der politisch gewünschte zunehmende Einsatz 

dezentraler Energieerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien eine zuverlässige 

und sichere Versorgung mit Systemdienstleistungen und müsse die lokal nicht benötigte 

Energie über das Transportnetz in andere Verteilernetze übertragen werden. Auf die 

notwendige Ausgleichsfunktion der Transportleitung bezüglich der jahreszeitlichen und 

täglichen Schwankungen wird ebenfalls verwiesen. Die bestehende 220-kV-Leitung stelle 

derzeit eine Schwachstelle im Übertragungsnetz der APG dar, da mit dieser weder die 

weiter zu erwartenden Verbrauchssteigerungen, noch die flächendeckende Versorgung mit 

regenerativen Energien sichergestellt werden könne. Bezugnehmend auf die fachlichen 

Aussagen im Tourismusgutachten des ÖIR führt er in einer ergänzenden Stellungnahme vom 

26.8.2015 aus, dass die Energieversorgungssicherheit insbesondere beim Tourismussektor 

eine große Rolle spiele und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Tourismus im Land 

Salzburg zwingend auf eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung angewiesen sei. 

Die erforderliche Versorgungssicherheit in diesem Sektor könne insbesondere durch die 

projektgegenständliche Netzabstützung durch das UW Pongau in Zukunft sicher gestellt 

werden. Plausibel und richtig erachtet er auch die Aussagen des Tourismusgutachtens in 
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Hinblick auf die drohende Gefährdung von Personen bei Ausfall von Liftanlagen, die neben 

den wirtschaftlichen Erfordernissen hier ebenfalls beachtlich seien. 

Aus nationaler Sicht sei der 380-kV-Ring für die österreichische Versorgungssicherheit von 

großem Interesse und bilde das gegenständliche Bauvorhaben auch einen festen 

Bestandteil des nationalen Netzentwicklungsplans 2012. Auf diesen Umstand sowie darauf, 

dass die geplante Leitung auch im NEP 2011 sowie NEP 2013 enthalten ist, und die daraus 

resultierende Indizwirkung für die Annahme eines öffentlichen Interesses, wurde bereits 

hingewiesen. Die große Bedeutung der Leitung sei nach den gutachterlichen Ausführungen 

auch dadurch evident, das diese schon bisher ein fester Bestandteil der TEN-E-Vorhaben 

gewesen sei und auch in der neu erlassenen Liste der von der EU mit besonderer Priorität 

gekennzeichneten Projekte (PCI-Liste) angeführt sei. Es sei daher davon auszugehen, dass 

dadurch ein weiteres besonderes öffentliches Interesse an der Verwirklichung der 380-kV-

Salzburgleitung bestehe und werde dadurch die energiewirtschaftliche Dringlichkeit der 

380-kV-Salzburgleitung deutlich. Darüber hinaus stelle der geplante Bau neuer 

Pumpspeicherkraftwerke sowie der Ausbau der Windenergie neue Anforderungen an das 

Transportnetz, welchem die heute bestehende 220-kV-Leitung in keinem Fall mehr gerecht 

werden könne. Eine Vorschau auf die bis 2030 im österreichischen Hochspannungsnetz 

anzuschließenden Kraftwerksleistungen im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke mache 

deutlich, dass die Kapazität der bestehenden 220-kV-Leitung diesem Transportbedarf in 

keiner Weise genügen könne. Auch für die drei in der Umweltverträglichkeitserklärung 

untersuchten Belastungssituationen (Peak 2035, off-Peak 2035, Nationale Windeinspeisung 

2035) werde deutlich, dass die Transportkapazität der neuen 380-kV-Leitung dringend 

gebraucht werde.  

Auf europäischer Ebene bedinge die Verwirklichung des europäischen Strombinnenmarktes 

eine ausreichende Netzinfrastruktur und werde auch dadurch die hohe Dringlichkeit der 

Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung dokumentiert, als diese auch im 10-Jahres-

Netzausbauplan (TYNDP 2012) ein fester Bestandteil sei. Das europäische Interesse 

erfordere nicht nur die dringend notwendige Verstärkung der Nord-Süd-

Verbindungsleitungen, sondern auch einen verbesserten Anschluss bereits existierender 

sowie geplanter Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen, die nicht nur als dringend 

notwendige Stromspeicher für die politisch gewollte vermehrte Einspeisung von Energien 

aus erneuerbaren Energieträger dienen, sondern aufgrund ihrer Schwarzstartfähigkeit auch 

im Falle eines Blackouts eine zentrale Rolle bei der Wiedereinschaltung der Systeme 

spielen. Als Fazit hält der Gutachter fest, dass der Bau der neuen Leitung dringend 

erforderlich sei, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des österreichischen 

Transportnetzes sicherstellen zu können und um den geplanten Ausbau der erneuerbaren 

Energien nicht zu behindern.  

Auch sei diese aus volkswirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung, um die österreich-

ische Stromversorgung wirtschaftlich, sicher und umweltfreundlich garantieren zu können. 

Diesbezüglich verweist er auf die als schlüssig und plausibel qualifizierte Studie der TU 

Graz, die dem Fachbereich „Energiewirtschaft“ der UVE angeschlossen ist und sich mit 

dem „öffentlichen Interesse an der Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung“ 

auseinandersetzt. 
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2.9.4.2.6.3 Stellungnahme der mitwirkenden Starkstromwegebehörde 

Für die mitwirkende Starkstromwegebehörde (BMWFW) werde aus den vorliegenden 

Unterlagen das Vorhandensein eines erheblichen öffentlichen Interesses an der Errichtung 

der 380-kV-Salzburgleitung iSd § 7 Abs 1 StWG ausführlich dokumentiert. Diese leiste nicht 

nur einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit für ganz Österreich, sondern sei 

diese auch eine unabdingbare Voraussetzung für den weiteren Ausbau erneuerbarer 

Energieträger und von Pumpspeicherkraftwerken, ebenso wie für die Erreichung der 

österreichischen und europäischen Klimaschutzziele und für die Vollendung des 

europäischen Strombinnenmarktes. Diese sei daher über die österreichischen Grenzen 

hinaus von großer energiewirtschaftlicher Bedeutung. Die von Prof. Handschin dargestellte 

Bedarfssteigerung sei plausibel und schlüssig und lasse keinen Zweifel daran, dass die 

Errichtung der 380-kV-Leitung unbedingt erforderlich sei, auch um die Verteilernetze von 

Salzburg und Oberösterreich bedarfsgerecht und sicher mit elektrischer Energie zu 

beliefern. Resümierend kommt die Starkstromwegebehörde zu dem Schluss, dass die 

Realisierung des 380-kV-Rings aus energietechnischer und -wirtschaftlicher Sicht für die 

österreichische Energieversorgung von größter Bedeutung sei. 

2.9.4.2.6.4 Studie Dr. Jürgen Schneider, UBA 

Im Rahmen des aktuellen Arbeitsübereinkommens der Salzburger Landesregierung wurde 

zum Thema Energie u. a. folgendes vereinbart: „Für die Errichtung von Energie-

infrastruktur werden bei der Abwägung öffentlicher Interessen des Landes Salzburg die 

Belange des Klima- und Naturschutzes sowie der Ausgleich von Nutzungskonflikten 

gewissenhaft erhoben und bewertet. Dies gilt auch für das eingereichte Projekt der 380-

kV-Leitung“. Weiters wurde vereinbart, dass „zur Evaluierung des öffentlichen Interesses 

aus Sicht des Landes Salzburg die Notwendigkeit der 380-kV-Leitung im Auftrag des Landes 

wissenschaftlich geprüft“ werde und „das Ergebnis in das Verfahren einfließen“ soll. In 

Erfüllung dieses Arbeitsauftrages wurde seitens des Landes Salzburg Dr. Jürgen Schneider, 

Umweltbundesamt, mit der Abfassung dieser Studie betraut. Diese wissenschaftliche Studie 

ist auf der Homepage des Landes unter www.salzburg.gv.at/aktuell/380kv.htm 

veröffentlicht.  

Nach § 42 Abs 1 UVP-G 2000 ist bei Durchführung dieses Bundesgesetzes das AVG 

anzuwenden, soweit in diesem Bundesgesetz nicht besondere Bestimmungen über das 

Verwaltungsverfahren getroffen werden. Im AVG gilt der Grundsatz der Unbeschränktheit 

der Beweismittel, daher können – neben den Amtsgutachten bzw. sonstigen fachlichen 

Stellungnahmen – auch andere Beweismittel in die Entscheidung einfließen. Da dieser 

Grundsatz auch im UVP-Verfahren Gültigkeit hat und keine abschließende andere Regelung 

besteht, sind die Ergebnisse der gegenständlichen Studie als weiteres Beweismittel zur 

Beurteilung des öffentlichen Interesses am gegenständlichen Freileitungsvorhaben zu 

berücksichtigen und wurden auch den maßgeblichen Behördengutachtern zur fachlichen 

Beurteilung und Stellungnahme übermittelt. 

Aus der genannten Studie ergibt sich zweifelsfrei die große Bedeutung eines ausreichend 

dimensionierten und stabilen Übertragungsnetzes für die politisch gewünschte verstärkte 

Einbindung volatiler erneuerbarer Energieträger wie bspw. Windkraft- oder 

Photovoltaikanlagen. Eine Nicht-Umsetzung der 380-kV-Salzburgleitung würde den 

notwendigen Ausbau der Erneuerbaren voraussichtlich erschweren und einen ineffizienten 

Einsatz fossiler Kraftwerke bedingen, was – abgesehen von einer verminderten 
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Versorgungssicherheit – zu erhöhten Kosten und Emissionen und langfristig sogar zu einer 

Steigerung des Strompreises für sämtliche Verbraucher führen würde. Zur Bewältigung des 

Klimawandels und Eindämmung der dadurch verursachten Erderwärmung ist ein 

maßgeblicher Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen unumgänglich, für 

deren Einbindung der damit verbundene Ausbau der Netze unabdingbar. Darüber hinaus 

kann eine hohe Zielkonformität mit der Vision der Salzburger Landesregierung „Salzburg 

2050 klimaneutral.energieautonom.nachhaltig“ mit seinem stringenten Zielpfad bis 2050 

festgestellt werden. Insgesamt wird die herausragende Bedeutung der Salzburgleitung zum 

notwendigen Klimawandel, aufgrund der energiepolitischen Rahmenbedingungen sowie für 

den Wirtschaftsstandort Salzburg unterstrichen und damit die Ausführungen im 

energiewirtschaftlichen Teilgutachten bestätigt. Das mit dem gegenständlichen Vorhaben 

verfolgte Gesamtziel der Schließung des Ringnetzwerkes auf der 380-kV-Ebene in Form 

einer durchgehenden, leistungsstarken und redundanten Struktur, gewährleiste nach den 

dortigen Ausführungen sowohl eine gute nationale Anbindung der Erzeuger, Verbraucher 

und Speicher, als auch einen internationale Energieaustausch über die Kuppelleitungen.  

2.9.4.2.6.5 Fachbeitrag Klima, Meteorologie und Luftschadstoffausbreitung (Mag. Bernhard 

Niedermoser) 

Ergänzend dazu wird auf die Stellungnahme des Sachverständigen für Klima/Meteorologie 

und Luftschadstoffausbreitung verwiesen, der zu den Fragen E.5 und J.3 des Prüfkatalogs 

ausführt, dass es im Zuge des Betriebs des geplanten Vorhabens zu einer – verglichen mit 

dem Ist-Zustand – permanenten Reduktion des klimarelevanten Spurengases CO2 komme. 

Dies sei im Falle der Realisierung des Vorhabens insbesondere auf die Energieeffizienz und 

auf die Auswirkungen der Anlage auf den Einsatz erneuerbarer Energie zurückzuführen. 

Daher sei von vorteilhaften Auswirkungen auf die (globale) Klimarelevanz auszugehen. 

Dieser klimarelevante Beitrag des gegenständlichen Übertragungsnetzes wird auch in der 

Studie von Dr. Schneider betont: Danach könne ein wesentlicher Beitrag für die Senkung 

der THG-Emissionen dadurch geleistet werden, dass es zu einer möglichst hohen Steigerung 

des Anteils erneuerbarer Energiequellen für die Stromproduktion komme. Ebenso spielen 

dabei Stromspeicher eine wesentliche Rolle, da diese überschüssigen Strom aus 

Erneuerbaren speichern und bei Bedarf wieder zur Verfügung stellen können. Beide 

wesentlichen Elemente des politisch gewünschten Klimawandels brauchen dazu jedoch 

ausreichende Übertragungskapazitäten. 

Die „Klimabilanz“ des Vorhabens, abgeleitet aus der UVE-G3 (Berechnungen der TU Graz) 

sowie fachlich bestätigt durch die sachverständigen Ausführungen des Klima-Gutachters 

stellt sich wie folgt dar: 

 

Jahre Einsparungspotenzial CO 2 

2019-2030 74.700 t/Jahr in Österreich 

2019-2035 69.000 t/Jahr in Österreich 

2019-2030 907.000 t/Jahr gesamt 

2019-2035 1,17 Mio. t/Jahr gesamt 

Gesamte Betriebsdauer 72.080 t/Jahr 
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Dem gegenüber stehen CO2-Emissionen während der Bauphase im Ausmaß von 

11.180 t/Jahr. Dieses Einsparungspotenzial geht nach den Ausführungen des Human-

mediziners nicht nur mit einer positiven Auswirkung auf das Schutzgut Klima einher, 

sondern auch auf das Schutzgut Mensch aufgrund der Reduktion toxischer und karzinogener 

Luftschadstoffe. 

2.9.4.2.6.6 IWI-Studie 

Diese von der Antragstellerin nach der mündlichen Verhandlung in Auftrag gegebene und 

vorgelegte Kurzstudie „Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte durch das 

Investitionsprojekt‚ Salzburgleitung“ befasst sich mit den Auswirkungen der von der 

Austrian Power Grid AG geplanten Investitionen für den Bau der 380-kV-Salzburgleitung auf 

die Wirtschaftsleistung in Österreich und im Bundesland Salzburg. Ziel der Kurzstudie war 

die Quantifizierung der Effekte des Investitionsvolumens durch den geplanten Bau der 

Salzburgleitung auf Produktion, Wertschöpfung und Beschäftigung im gesamten Inland 

sowie die Ermittlung der regionalen Produktions-, Wertschöpfungs- und 

Beschäftigungseffekte für Salzburg. Von den von der APG für den Bau der Salzburgleitung 

angegebenen Investitionskosten in Höhe von rund € 600 Mio. werden laut Studie rund 

€ 415,2 Mio. als Nachfrage unmittelbar in Österreich wirksam; etwa € 82,2 Mio. entfallen 

dabei auf Salzburg. Diese Nachfrage ziehe Produktion, Wertschöpfung und Beschäftigung 

im Inland bzw. in Salzburg nach sich, die zum einen für den Bau erforderliche 

Investitionswaren und -dienstleistungen beinhalten und zum anderen unmittelbar 

konsumwirksam sind. Die durch die Investition generierte Wertschöpfung betrage laut 

Studie in Österreich rund € 379,3 Mio., auf Salzburg entfallen dabei € 48,1 Mio. Dieser 

Wertschöpfungseffekt sei laut Studie im Vergleich zu anderen Bruttoanlageinvestitionen 

unterdurchschnittlich, verglichen mit den Effekten des Baus der Steiermarkleitung jedoch 

ähnlich hoch. Des Weiteren werden durch die geplanten Investitionen 

Beschäftigungsverhältnisse im Ausmaß von 6.607 Stellen respektive 5.598 

Vollzeitäquivalente in Österreich geschaffen. Der Anteil Salzburg betrage dabei 14,7 % 

bzw. 15,7 %. Der Beschäftigungsmultiplikator weise nach Einschätzung des Autors eine 

leicht überdurchschnittliche Beschäftigungswirkung auf. 

Derartige mit dem gegenständlichen Projekt verbundene vorteilhafte (mittelbare) 

Auswirkungen befördern nicht unmittelbar das „unmittelbar besonders wichtige öffentliche 

Interesse“ iSd § 3a Abs 2 SNSchG an deren Errichtung; soweit jedoch ein Vorhaben 

unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen dient, sind im Rahmen der 

Interessensabwägung auch etwaige indirekte öffentliche Interessen zu berücksichtigen 

(VwGH 24.2.2006, 2005/07/0044). 

Die sich aus § 17 Abs 4 UVP-G 2000 ergebende Verpflichtung der Behörde, die Ergebnisse 

der Umweltverträglichkeitsprüfung bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen, und sich im 

Rahmen der Begründung ihrer Entscheidung auch mit etwaigen vom Projektwerber 

beigebrachten Gutachten und Stellungnahmen, die nicht bereits Teil des 

verfahrenseinleitenden Antrags waren, und den darin vorgebrachten Argumenten 

auseinanderzusetzen, wird zuletzt in der Entscheidung des VwGH 21.10.2014, 

2012/03/0112, zur „Schigebietserweiterung Hochsonnberg“, klargestellt. Dessen 

ungeachtet konnten die in der Kurzstudie dargestellten regional- und volkswirtschaftlichen 

Effekte in Ermangelung eines Behördengutachters aus dem Bereich der Volkswirtschaft 

nicht auf ihre Plausibilität und Schlüssigkeit geprüft werden. Die von der Behörde 
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vorgegebenen Beweisthemen (siehe Prüfkatalog) beinhalten auch keine Fragen zu diesen 

Aspekten, da diese nicht für entscheidungserheblich angesehen wurden. Diese Studie bzw. 

deren Aussagen haben daher im Rahmen der weiteren rechtlichen Bewertung mangels 

Überprüfung durch Gutachter der Behörde (siehe dazu unter vielen die Erkenntnisse des 

VwGH vom 28.2.2006, 2005/06/0147, mwN, 28.11.2006, 2006/06/0237, 1.4.2008, 

2007/06/0337, 28.4.2009, 2009/06/0015, und 13.6.2012, 2012/06/0046) außer Betracht zu 

bleiben.  

2.9.4.2.6.7 Mangelndes öffentliches Interesse aufgrund privater Trägerschaft? 

Das Vorliegen eines öffentlichen Interesses am gegenständlichen Vorhaben wird von 

einigen Grundeigentümern unter Hinweis auf die private Trägerschaft der 

Antragstellerinnen, insbesondere der Antragstellerin, in Abrede gestellt. Nach der 

anerkannten Spruchformel, wonach eine Enteignung bzw. Eigentumseinschränkung 

verfassungsrechtlich nur dann zulässig sei, wenn u. a. ein konkreter Bedarf vorliege und 

dessen Deckung im öffentlichen Interesse liege, könne das auch bei (nachfolgenden) 

Zwangsrechtseinräumungen erforderliche öffentliche Interesse bei einem privatisierten, 

gewinnorientierten Unternehmen, wie beim Antrag stellenden Übertragungsnetzbetreiber, 

nicht vorliegen. Daraus folge, dass das beantragte Vorhaben weder im öffentlichen 

Interesse liege noch eine Möglichkeit einer Zwangsrechtseinräumung bestehe.  

2.9.4.2.6.8 Gutachten Dr. Haslinger (AEE) 

Im Gutachten „Analyse des öffentlichen Interesses der 380-kV-Salzburgleitung“ der AEE 

Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Salzburg (Verfasser: DI. Dr. Haslinger), welches 

im Auftrag des Vereins IG-Erdkabel und der Bürgerinitiativen Scheffau-Voregg und Kuchl in 

Auftrag gegeben und von der Bürgerinitiative Köck-Adnet als ihre Stellungnahme ins 

Verfahren eingebracht wurde, wird u.a. vorgebracht, dass diese Leitung aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht zu rechtfertigen sei, nur um den Ökostromanteil um weitere 5% 

anzuheben; vielmehr sollten auch in Österreich klare Regelungen geschaffen werden, wie 

Ökostromanlagen zur Netzstabilisierung, etwa durch Abregelungen, beitragen können. Die 

kurzfristige Reduzierung bei den volatilen Energieträgern im Sinne einer temporären 

Leistungsregelung sei zudem wirtschaftlicher als der Ausbau des Stromnetzes.  

Weiters bedeute nach DI Dr. Haslinger der PCI-Status der 380-kV-Leitung nicht 

automatisch, dass es sich um eine Leitung im öffentlichen Interesse handle, diese sei nach 

den dortigen Ausführungen nur eine redundante Leitung, an der kein öffentliches Interesse 

bestehen könne. Zudem bestehe die Ringstruktur des österreichischen 

Höchstspannungsnetzes bereits derzeit, da diese aus einem historisch bedingten Mix aus 

220-kV- und 380-kV-Leitungen bestehe.  

Zudem sei es nicht zwingend erforderlich, den aus Windkraftanlagen im Osten Österreichs 

produzierten Strom in Salzburg in Pumpspeicherkraftwerken zu speichern man könne den 

Strom auch weiter Richtung Ungarn transportieren bzw. verkaufen. Zudem sei das 

Geschäftsmodell der Pumpspeicherkraftwerke für die Energieversorger wirtschaftlich 

zunehmend unattraktiver, diese würden sich zunehmend nicht mehr rechnen.  

Weiters wird in den dortigen Ausführungen auf die finanziellen Konsequenzen der 

Genehmigung des Netzentwicklungsplans 2013 durch die Regulierungsbehörde hingewiesen, 

in dem die gegenständliche Freileitung enthalten sei. Der Übertragungsnetzbetreiber 

könne demnach die Kosten der Errichtung der Leitung samt Verzinsung an die Stromkunden 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

253 

weitergeben, auch wenn die Leitung nicht dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben sei. Die 

Regulierungsbehörde gewähre auf das eingesetzte Kapital eine Verzinsung von 6,42%; somit 

komme dem Übertragungsnetzbetreiber eine sichere Verzinsung zu, auch wenn die 

Infrastruktur nicht in vollem Umfang benötigt werde. Ergänzend werden auch noch die 

personellen Verflechtungen und Personalrochaden zwischen den verschiedenen 

Energieunternehmen anhand einiger Beispiele kritisch beleuchtet.  

Zu der technischen Alternative Erdkabel führt er aus, dass diese – so wie ein 

Freileitungssystem – dem Stand der Technik entspreche. Auch seien die Mehrkosten bei 

einer Vollverkabelung der gegenständlichen Leitung überschaubar: diese würde einen 

durchschnittlichen Haushalt nur mit Zusatzkosten von 35 Cent jährlich belasten. 

Zusammenfassend wird attestiert, dass sich weder die technische noch die wirtschaftliche 

Notwendigkeit für die gegenständliche Freileitung darstellen lasse. Verstehe man das 

öffentliche Interesse als Präzisierung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“, als eine 

„Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspreche, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“, dann könne von einer nachhaltigen 

Entwicklung nur dann gesprochen werden, wenn gleichermaßen die Integration von 

ökologischen, sozial-gesellschaftlichen und ökonomischen Zielen gewährleistet sei. Aus der 

sozial-gesellschaftlichen Perspektive sei feststellbar, dass die geplante 380-kV-Leitung als 

Freileitungsprojekt gesellschaftlich nicht umfassend akzeptiert werde. Der deutschen 

Bundesregierung sei die gesellschaftliche Akzeptanz bei der Errichtung neuer 

Stromübertragungssysteme aufgrund der Ermöglichung von Erdkabel-Systemen offenbar 

besser gelungen. Aus ökologischer Sicht stelle ein Erdkabel-System eine nachhaltigere 

Variante dar, da das Landschaftsbild nicht umfassend beeinträchtigt werde. In 

wirtschaftlicher Hinsicht konnte festgestellt werden, dass die Mehrkosten für die 

Stromverbraucher für ein Erdkabel-System nur marginal und damit wirtschaftlich seien. 

Zudem sei die temporäre Reduzierung der Einspeiseleistung von Ökostromanlagen zur 

Gewährleistung der Netzstabilität meist wirtschaftlicher. Da die geplante 380-kV-Leitung 

nicht einer nachhaltigen Entwicklung entspreche, könne diese nicht im öffentlichen 

Interesse liegen.  

2.9.4.2.6.9 Zusammenfassende Feststellungen der UVP-Behörde 

Unter gebührender Berücksichtigung der oben wieder gegebenen gesetzlichen 

Rahmenvorgaben kann aufgrund der schlüssigen Ausführungen der Fachgutachter und in 

Übereinstimmung mit den Darlegungen des Umweltbundesamtes sowie der mitwirkenden 

Starkstromwegebehörde festgehalten werden, dass nach den §§ 5, 23 und § 40 ElWOG 2010 

die Übertragungsnetzbetreiberin und Regelzonenführerin Austrian Power Grid AG 

• gesetzlich verpflichtet ist, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und Maß-

nahmen zu setzen, um Engpässe zu vermeiden. Dazu führt Prof. Handschin schlüssig 

aus, dass die bestehende 220-kV-Leitung bereits derzeit eine Schwachstelle im 

Übertragungsnetz der Austrian Power Grid AG darstellt, die den künftigen 

Anforderungen (Verbrauchssteigerungen, Einbindung erneuerbarer Energien) nicht 

mehr gerecht werden kann. In diesem Sinne auch Löscher, Versorgungssicherheit, 

2015, S. 49, wonach insbesondere durch die Energiewende neuer 

Herausforderungen entstanden sind, für die die österreichischen Netze derzeit nicht 

ausreichend gerüstet sind. Die drei in der Umweltverträglichkeitserklärung 
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untersuchten Belastungssituationen (Peak 2035, Off-Peak 2035 und Nationale 

Windeinspeisung 2035) machen laut Prof. Handschin deutlich, dass die 380-kV-

Leitung zur Bereitstellung einer ausreichenden Transportkapazität dringend 

gebraucht wird. Bei einer Nulllösung, d. h. bei Nicht-Umsetzung der 380-kV-Leitung 

wird nach den schlüssigen Ausführungen von Dr. Schneider, UBA, die bestehende 

Leitung bis an die Grenze belastet werden und häufige nationale und internationale 

Ausgleichsmaßnahmen zur Folge haben, was u. a. die Netzstabilität gefährden 

würde, 

• auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung der Nachfrage und Über-

tragung von Elektrizität sicher zu stellen und unter wirtschaftlichen Bedingungen 

ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Übertragungsnetz zu betreiben 

haben. Dazu führt der energiewirtschaftliche Sachverständige aus, dass der 

geplante Ausbau der Windenergie und der Pumpspeicherkraftwerke die Kapazität 

des bestehenden 220-kV-Netzes überfordert und diesen Anforderungen an die 

Transportleitungen nicht mehr genügen kann. Den Nachweis der Notwendigkeit 

indiziert auch die Genehmigung des NEP 2011 durch die Regulierungsbehörde, die u 

a. die Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Investition prüft, 

• das System sicher, zuverlässig und unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu 

betreiben und zu erhalten. Nach den Ausführungen von Dr. Schneider, UBA, birgt 

ein Verzicht auf den Bau der 380-kV-Leitung ein hohes Risiko in sich, dass die 

Erreichung der notwendigen Klimaziele im Bereich der Stromerzeugung erschwert 

wird und mit einer verminderten Versorgungssicherheit zu rechnen wäre. Auch der 

Sachverständige für Klima führt unter Bezugnahme auf die Klimaziele aus, dass das 

gegenständliche Vorhaben in der Betriebsphase zu einer permanenten Reduktion 

der CO2-Emmissionen führen und somit ein Beitrag zur Reduzierung klimarelevanter 

Spurengase liefern wird, 

• zur Bereitstellung der Systemdienstleistungen entsprechend den technischen Regeln 

verpflichtet sei. Deren Bereitstellung ist nach den schlüssigen Ausführungen von 

Prof. Handschin aufgrund des zunehmenden Einsatzes dezentraler Energieerzeugung 

von großem Interesse und wird die zuverlässige und sichere Versorgung mit 

Systemdienstleistungen erst mit Realisierung der geplanten 380-kV-Leitung 

ausreichend und den gesetzlichen Standards genügend sichergestellt. 

Weiters wird nach § 4 ElWOG 2010 das öffentliche Interesse dadurch definiert, 

• dass das geplante Vorhaben geeignet ist, der österreichischen Bevölkerung 

kostengünstig Elektrizität in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Diesen 

Umstand betonen sowohl der elektrotechnische als auch der energiewirtschaftliche 

Sachverständige in ihren fachlichen Ausführungen zum geplanten Leitungsneubau. 

Nach der Studie des Umweltbundesamtes würde ein Verzicht auf die 380-kV-

Salzburgleitung mittel- bis langfristig mit negativen Konsequenzen hinsichtlich der 

Qualität der Stromversorgung sowie der Stromkosten in Form höherer Strompreise 

für die Verbraucher bedeuten. 

• dass die Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energie-

quellen zu unterstützen und der Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren 

Energien zu gewährleisten ist. Seitens des energiewirtschaftlichen Sachverständigen 

wird mehrmals betont, dass das Transportnetz so zu dimensionieren ist, dass der 
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politisch gewollte hohe Anteil erneuerbarer Energie zwischen den Netzen sicher-

gestellt werden kann. Diese Funktion kann – neben der Ausgleichsfunktion für 

jahreszeitliche und tägliche Schwankungen – mit der geplanten Leitung 

gewährleistet werden. Der Bau der neuen Leitung ist daher dringend erforderlich, 

um den geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zu behindern. Auch die 

Studie des Umweltbundesamtes betont mehrfach, dass die wesentlichen Säulen der 

Energiewende in Form des verstärkten Einsatzes von Photovoltaik und Windkraft 

aufgrund ihrer hohen Volatilität ausreichende Übertragungskapazitäten erforderlich 

machen und eine Nicht-Umsetzung der 380-kV-Leitung den Ausbau der 

Stromerzeugung aus Erneuerbaren voraussichtlich erschweren würde. 

Darüber hinaus besteht nach einer historischen Interpretation des § 7 Abs 1 StWG sowie 

nach der Grundsatzbestimmung des § 5 Abs 1 Z3 ElWOG 2010 auch an der Integration der 

Leitungsnetze im Rahmen der europäischen Verbundwirtschaft – auch im Hinblick auf die 

Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen – ein öffentliches Interesse, welches nach den 

plausiblen Ausführungen des energiewirtschaftlichen Sachverständigen eine ausreichende 

Netzinfrastruktur bedingt, welche durch den geplanten Netzausbau gewährleistet wird, da 

damit die dringend notwendige Nord-Süd-Verbindung hergestellt wird. Dieses Interesse 

wird auch durch die Aufnahme des Projektes in den TYNDP 2012 dokumentiert. Bestätigend 

dazu die Ausführungen der mitwirkenden Starkstromwegebehörde, wonach die 

Salzburgleitung auch über die Grenzen Österreichs hinweg von großer 

energiewirtschaftlicher Bedeutung im europäischen Netzverbund ist. In der Studie des 

Umweltbundesamtes wird die Notwendigkeit der 380-kV-Salzburgleitung im Hinblick auf die 

internationalen rechtlichen Verpflichtungen, die aufgrund des gemeinsamen 

Elektrizitätsbinnenmarktes sowie des 3. Energiebinnenmarktpaketes bestehen, betont.  

2.9.4.2.6.10 Zusammenfassende Schlussfolgerungen zum besonders wichtigen öffentlichen 

Interesse an der Leitung 

Die mitwirkende Starkstromwegebehörde geht nach Durchsicht aller Unterlagen und 

Würdigung der derzeit vorliegenden Gutachten von einem „erheblichen öffentlichen 

Interesse“ an der Errichtung der 380-kV-Leitung aus. Nach den Ausführungen des 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen sei der Bau der neuen Leitung „dringend 

erforderlich“, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des österreichischen 

Transportnetzes sicherzustellen und sei die Realisierung dieses Vorhabens aus energietech-

nischer und -wirtschaftlicher Sicht für die österreichische Energieversorgung „von größter 

Bedeutung“, bzw. werde die Transportkapazität unter Berücksichtigung zukünftiger 

Belastungsszenarien „dringend gebraucht“. Das öffentliche Interesse an der Errichtung der 

gegenständlichen Leitungsanlage weise einen „hohen Stellenwert“ auf. Durch die 

Aufnahme des gegenständlichen Vorhabens in die aktuelle PCI-Liste werde das Vorliegen 

eines „besonders wichtigen öffentlichen Interesses“ zumindest indiziert.  

Es ist daher nach den übereinstimmenden Ausführungen der befassten Sachverständigen 

und unter gebührender Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen von einem 

„unmittelbaren besonders wichtigen öffentlichen Interesse“ des beantragten Vorhabens 

im Sinne des § 3a Abs 2 SNSchG auszugehen. 

Auch die in § 3a Abs 2 SNSchG genannte Tatbestandsvoraussetzung, dass diese Maßnahme 

bzw. das Projekt „unmittelbar“ diesen wichtigen Interessen dienen muss, ist erfüllt, da die 

Leitung nicht „für sich“, sondern funktional – im Hinblick auf die damit zu erfüllenden 
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Leistungen – gedacht werden muss und daher auch die dringend notwendige Einbindung der 

erneuerbaren Energieträger unmittelbar durch die geplante Leitung ermöglicht bzw. nicht 

behindert wird. Dies wird auch durch die Zielbestimmung in § 4 Z 6 ElWOG 2010 

untermauert, wonach das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, 

insbesondere aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von 

Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen ist. Neben dieser unmittelbaren Beförderung 

wichtiger Interessen trägt die gegenständliche Leitung nach den Ausführungen des Klima-

Sachverständigen und Dr. Schneider, UBA, auch zu einer permanenten Reduktion der CO2-

Emissionen bei und kann daher für die (globale) Klimarelevanz als vorteilhaft bewertet 

werden. 

Der mehrfach vorgebrachte Einwand, wonach der sachverständige Hinweis auf die 

notwendige Komplettierung des 380-kV-Rings im Hinblick auf die lediglich beantragte 

Teilstrecke, nicht zulässig sei, verfängt nach der Judikatur des VwGH insoweit nicht, da 

das Interesse an einem Gesamtkonzept, wie es die Komplettierung des 380-kV-Rings 

zweifellos darstellt, auch auf jede dazu erforderliche Maßnahme durchschlägt. Wie der 

VwGH zuletzt in 21.05.2012, 2010/10/0147, klargestellt hat, schlägt ein öffentliches 

Interesse an einem Gesamtkonzept, das beispielsweise aus unterschiedlichsten Maßnahmen 

bestehen kann, auf jede einzelne dieser Maßnahmen durch. Das im solcherart zu 

erreichenden Ziel begründete öffentliche Interesse besteht daher an jeder einzelnen 

dieser Maßnahmen, es sei denn, eine der vorgesehenen Maßnahmen wäre zur 

Zielerreichung nicht erforderlich oder hierzu überhaupt ungeeignet. Dass die nunmehr 

beantragte Teilstrecke zur Zielerreichung „Komplettierung des 380-kV-Rings“ eine 

erforderliche Maßnahme darstellt, wird mehrmals schlüssig und widerspruchsfrei 

dargestellt. 

Das Vorbringen einiger betroffener Grundeigentümer, wonach das öffentliche Interesse an 

dem Projekt aufgrund der privaten Trägerschaft der Einschreiterinnen nicht gegeben sei, 

verfangen ebenfalls nicht, was nachfolgende Ausführungen darlegen. 

Zur Legitimation dieses Einwandes des mangelnden öffentlichen Interesses darf vorweg 

angemerkt werden, dass seit der UVP-G-Novelle 2004 (§ 2 Abs 3 UVP-G 2000) gesetzlich 

klargestellt ist, dass die Einräumung von Zwangsrechten (inklusive Enteignungen und 

Eigentumsbeschränkungen) nicht unter den Genehmigungsbegriff nach dem UVP-G 2000 

fallen und somit auch beim gegenständlichen Projekt nicht verfahrensgegenständlich sind. 

Betroffene Grundeigentümer können jedoch zulässigerweise im der Zwangsenteignung 

vorangehenden Genehmigungsverfahren einwenden, es bestünde kein öffentliches 

Interesse daran, die elektrische Leitungsanlage in einer ihre Grundstücke berührenden Art 

auszuführen (siehe dazu die zahlreichen Judikaturhinweise in Neubauer/Onz/Mendel, 

StWG, Rz 96 zu § 7 StWG). Allerdings verfängt die Begründung für dieses mangelnde 

öffentliche Interesse hier nicht, da wesentlich und damit entscheidend ist, dass das 

konkrete Projekt verallgemeinerungsfähigen Interessen der Allgemeinheit dient. Diese 

Interessen - bspw. in Form gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen - können auch privaten 

Kapitalgesellschaften, wie hier der Austrian Power Grid AG, gesetzlich überbunden 

werden.  

Eine derartige gesetzliche Übertragung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen an 

privatrechtlich organisierte Übertragungsnetzbetreiber ist im ElWOG 2010 in Ausführung 
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der entsprechenden europarechtlichen Vorgaben auch geschehen (siehe dazu die 

Ausführungen unter Punkt ElWOG 2010).  

Letztlich kommt es somit nur auf die funktionale Bedeutung des konkreten Projektes an; 

auch private Kapitalgesellschaften können ein Vorhaben im Interesse der Allgemeinheit 

verfolgen (US 26.8.2013, US 3A/2012/19-51, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz“). Diese 

Argumentation ist daher nicht geeignet, das mehrfach geprüfte und anzunehmende 

öffentliche Interesse am Vorhaben dem Grunde nach in Frage zu stellen. 

Wenn einige EinwenderInnen meinen, es bestehe kein öffentliches Interesse an der 

gegenständlichen Leitung, da durch effiziente Energiesparmaßnahmen diese überhaupt 

entbehrlich sei, so sind diese Vorbringen ebenfalls nicht geeignet, das öffentliche Interesse 

am gegenständlichen Vorhaben dem Grunde nach in Abrede zu stellen.  

Vorweg darf dazu festgehalten werden, dass im Rahmen der Alternativenprüfung nach § 6 

Abs 1 Z 2 UVPG 2000 vor allem Standortvarianten (§ 1 Abs 1 Z 4) zu untersuchen sind. 

Nicht zu prüfen sind alternative umweltpolitische Gesamtkonzepte und gesamtstaatliche 

Fragen des Umweltschutzes, wie bspw. bei konkreten Energieerzeugungsprojekten die 

Nutzung von Wind anstatt Wasserkraft zur Energiegewinnung. Ebenso ist in diesem 

Rahmen nicht zu untersuchen, ob ein Vorhaben etwa bei einer konsequenten 

Energiesparpolitik vermeidbar wäre (Altenburger/Berger, UVPG², Rz 24 zu § 6 UVPG, 

sowie US 26.8.2013, 3A/2012/19-5, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz; sowie VwGH 

24.7.2014, 2013/07/0215), da die damit angesprochene Neuorientierung der Energie-

politik nicht Gegenstand eines auf ein konkretes Vorhaben bezogenes UVP-Verfahrens sein 

kann. 

Im Rahmen der hier maßgeblichen Alternativenprüfung nach § 3a Abs 2 Z 2 SNSchG ist die 

damit angesprochene „Nullvariante“, also das gänzliche Unterbleiben des Vorhabens – mit 

oder ohne Darlegung alternativer Konzepte -, keine im Rahmen der Alternativenprüfung iSd 

§ 3a Abs 2 Z 2 zu berücksichtigende Möglichkeit. Die damit aufgeworfenen Fragen und 

Alternativvorschläge sind in erster Linie energiepolitischer Art; diese können zwar im 

Rahmen der rechtlichen Beurteilung eines konkreten Projektes nicht berücksichtigt 

werden, sie spielen vielmehr bei der Beurteilung der Frage des Vorliegens bzw. 

Nichtvorliegens des öffentlichen Interesses des Vorhabens im Rahmen des § 3a Abs 2 

SNSchG Einleitungssatz ein Rolle. 

Anders formuliert: Der Projektbezug eines Anlagenverfahrens und die Rechtslage erlauben 

es grundsätzlich nicht, der – politisch gewünschten – Steigerung der Energieeffizienz 

dadurch zum Durchbruch zu verhelfen, als dem Projekt deshalb die Bewilligung zu versagen 

wäre. Derartige energiepolitische Alternativlösungen bzw. die damit angesprochene 

Nulllösung können jedoch die Notwendigkeit eines Projekts und damit das zu prüfende 

öffentliche Interesse daran sehr wohl in Frage stellen. Die Notwendigkeit eines konkreten 

Vorhabens ist Gegenstand der Beurteilung des öffentlichen Interesses an diesem, das ja 

auch bei einem alternativlosen Projekt zugunsten des Naturschutzes ausgehen kann 

(Gellermann, Natura 20002 (2000) 89 f; Pürgy, Natura 2000 (2005) 182 f; Randl/Scheiring, 

Alpenkonvention: Bergbau, Bergwald und Biotopschutz, VwGH 24.4.2006, 2005/04/0044, 

RdU-UT 2006/2).  

Die Notwendigkeit des gegenständlichen Vorhabens, insbesondere in Bezug auf die 

Erreichung der Klimaschutz- und Energieziele, wurde im Rahmen der Studie des 

Umweltbundesamtes (Dr. Jürgen Schneider) eingehend untersucht. Nach den dortigen 
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Ausführungen werde selbst bei sinkendem Gesamtenergieverbrauch die Stromnachfrage 

steigen; u. a. deshalb, weil Strom z.T. fossile Energieträger – etwa in der Mobilität – 

ersetzen wird. Bei einer Nichtumsetzung des Projekts würde  

• der notwendige Ausbau aus Erneuerbaren in Österreich voraussichtlich erheblich 

erschwert werden,  

• nationale / internationale notwendige Ausgleichsmaßnahmen wegen der hohen 

Belastung der „alten“ 220-kV-Leitung zu weiteren Kosten und Emissionen führen 

und damit die Netzstabilität gefährden, 

• zu wirtschaftlichen bzw. sozialen Konsequenzen (Steigerung des Strompreises für 

sämtliche Verbrauchen) führen. 

Zu den gutachterlichen Feststellungen und Wertungen in der „Haslinger-Studie“, 

vorgebracht von der BI Köck-Adnet, darf unter Verweis auf die gutachterlichen 

Ausführungen des energiewirtschaftlichen Sachverständigen sowie unter Verweis auf die 

Studie von Dr. Schneider, UBA, und unter Bezugnahme auf die rechtlichen Ausführungen im 

Rahmen der Interessensabwägung Folgendes festgestellt werden: 

Zu der mehr als politischen Anregung, die als konkrete Einwendung zu wertende Forderung 

nach temporärer Abregelung der Erneuerbaren Energie, führt Dr. Schneider in seiner Studie 

(UBA-Gutachten) nachvollziehbar, schlüssig und anhand von Beispielen aus, dass die 

Abregelung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eine oft angeführte Alternative 

sei, um den Bedarf eines Ausbaus neuer Stromspeicher und von Übertragungsnetzen zu 

verringern. Diese Maßnahme stelle jedoch nach den schlüssigen Ausführungen in der UBA-

Studie zur Nutzung der bestehenden Erzeugungspotenziale keine wirkliche Alternative dar 

und könne zum Ausbau der Übertragungsnetze nur als sinnvolle Ergänzung hinzukommen. 

Der Ausbau der Übertragungsnetze sei nach den dortigen Ausführungen dennoch 

notwendig, um den verbraucherunabhängig erzeugten Strom abführen zu können. Auf die 

dortigen detaillierten Aussagen und Beispiele wird verwiesen. Zur Notwendigkeit des 

Lückenschlusses des 380-kV-Hochspannungsrings wird auf die Ausführungen des 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen verwiesen, der die Notwendigkeit der Errichtung 

dieser Leitung aus regionaler, nationaler und europäischer Sicht detailliert und schlüssig 

darlegt; diese gutachterlichen Aussagen finden in der Studie des Umweltbundesamtes 

uneingeschränkt Zustimmung.  

Dass die Aufnahme des gegenständlichen Vorhabens in die PCI-Liste und das damit einher 

gehende öffentliche Interesse in energiewirtschaftlicher Hinsicht an der gegenständlichen 

Freileitung schon aufgrund der Inkrafttretensbestimmung (Art 19 der TEN-E-Verordnung) 

nicht unmittelbar anwendbar ist, jedoch eine Bedachtnahme auf das damit bekundete 

öffentliche Interesse im Rahmen der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung durchaus 

rechtfertigt, wurde unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 28.8.2014, W104 2000178-1/63E, hinreichend dargelegt.  

Zur mangelnden Rentabilität von Pumpspeicherkraftwerken ist aus rechtlicher Sicht 

anzumerken, dass Pumpspeicherkraftwerke von Energieerzeugungsunternehmen, bspw. der 

Verbund Hydro Power GmbH, betrieben werden, nicht jedoch von den 

Übertragungsnetzbetreibern; zum anderen ist der Betrieb eines Pumpspeicherkraftwerkes – 

sei dieser nun wirtschaftlich attraktiv oder nicht - nicht verfahrensgegenständlich. Der 

trotz dieser vermeintlichen Unwirtschaftlichkeit geplante Ausbau neuer 

Pumpspeicherkraftwerke schafft - ebenso wie der Ausbau der Windenergie - neue 
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Anforderungen an des Transportnetz, welche nach den Ausführungen des 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen sowie nach den Ausführungen in der Studie von 

Dr. Schneider (UBA-Gutachten) mit der heute bestehende 220-kV-Leitung in keinem Fall 

mehr bewältigt werden können. Dipl.-Ing. Dr. Haslinger ist insoweit zuzustimmen, dass der 

derzeit bestehende Hochspannungsring ein Mix aus 220-kV- und 380-kV-Leitungen ist; die 

220-kV-Leitungen reichen jedoch insbesondere im Hinblick auf die neuen 

Herausforderungen (vermehrte Einbindung von Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren 

Energien) nicht mehr aus, um diesen gerecht zu werden. 

Zur gutachterlichen Aussage, dass die Alternative Erdkabel auch dem Stand der Technik 

entspreche, wird zum einen auf die rechtlichen Ausführungen zum Begriffs des Standes der 

Technik (beste verfügbare Technik) verwiesen sowie zum anderen auf die Ausführungen 

des energiewirtschaftlichen Sachverständigen, wonach die angesprochene Vollverkabelung 

der 380-kV-Salzburgleitung im Ringnetz aus betrieblicher Sicht nicht dem Stand der 

Technik entspreche; auf die betrieblichen Aspekte der neuen Salzburgleitung geht die 

vorliegende Stellungnahme auch in keiner Weise ein. Im Hinblick auf die kostenbezogenen 

Aussagen verweist der energiewirtschaftliche Sachverständige auf seine Aussagen im 

Teilgutachten zum UVGA (Kapitel 3.4) und weist diese als verfehlt und „aus der Luft 

gegriffen“ zurück.  

Die andeutungsweise vorgebrachte mangelnde Unabhängigkeit der verschiedenen 

Energieunternehmen aufgrund personeller Verflechtungen, bzw. Personalrochaden kann 

unter Hinweis auf das europarechtlich geforderte „unbundling“ zwischen den 

verschiedenen Energieunternehmen entkräftet werden. Für den Energiesektor existieren 

entsprechende gesetzliche bzw. regulierungsbehördliche Vorgaben zur Herstellung der 

Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Geschäftsfeldern eines Energieunternehmens. 

Danach hat auch die Austrian Power Grid AG schon aufgrund der Bestimmungen des ElWOG 

2010, welche in Umsetzung des dritten Energieliberalisierungspaketes neu gestaltet 

wurden, unabhängig zu sein hat (sgn. „unbundling“). Aufgrund der Vorgaben des dritten 

Energiebinnenmarktliberalisierungspaketes waren die Übertragungsnetze bis zum 12.3.2012 

aus den vertikal integrierten Energieunternehmen in eigene Gesellschaften, den 

Übertragungsnetzbetreibern, auszugliedern, d. h. von den vertikal integrierten 

Energieunternehmen zu entflechten. Die Austrian Power Grid AG wurde mit 

Zertifizierungsbescheid vom 12.3.2012, V ZER 01/11, der E-Control als erster 

österreichischer ITO (Independent Transmission Operator) und somit als unabhängiger 

Übertragungsnetzbetreiber gemäß §§ 28 ff ElWOG 2010 anerkannt und damit die nötigen 

Schritte zur Trennung der Bereiche Elektrizitätserzeugung und –vertrieb vom Bereich der 

Übertragung gesetzt. 

Dass das öffentliche Interesse an der gegenständlichen Freileitung auch und vor allem 

unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten - bestehend aus den Elementen 

Ökologie, Ökonomie und Soziales – attestiert werden kann, wird unter Punkt 2.9.4.7.6 

ausführlich dargestellt. Dass Überlegungen zur (mangelnden) Akzeptanz einer Freileitung, 

gleichbedeutend mit der vermuteten Billigung durch einen wie immer gezogenen Kreis von 

Betroffenen, außer Betracht zu bleiben haben, wird im Exkurs zu Punkt 2.9.4.7.6.3 unter 

Verweis auf die einschlägige Judikatur ausführlich dargelegt.  

Insofern ist – wie in diesem Kapitel eingehend dargelegt –, von einem unmittelbaren 

besonders wichtigen öffentlichen Interesse am gegenständlichen Leitungsvorhaben 
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auszugehen und sind Einwendungen, die dieses Vorhaben allgemein unter Hinweis auf 

andere energiepolitische Konzepte in Frage stellen, nicht geeignet, diesem die hohe 

energiepolitische Notwendigkeit abzusprechen. Energieeffizienzmaßnahmen sind nach der 

Studie von Dr. Schneider, UBA, ein weiterer unabdingbarer Meilenstein zur Erreichung der 

Klima- und Energieziele neben den Anstrengungen zum Energiesparen und einer Forcierung 

erneuerbarer Energiequellen, um fossile Energieträger sukzessive zu ersetzen. Sie sind 

aber gegenständlich nicht geeignet, den hier gegenständlichen notwendigen Ausbau des 

Leitungsnetzes zu substituieren. Auch die in der „Haslinger-Studie“ vorgeschlagene 

Abregelung bei Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien ist nicht 

geeignet, die 380-kV-Salzburgleitung adäquat zu ersetzen, sondern stellt lediglich eine 

sinnvolle Ergänzung zum Ausbau der Übertragungsnetze dar. 

2.9.4.3 Zum Vorliegen geeigneter, die Interessen des Naturschutzes  

weniger beeinträchtigende Alternativlösungen 

2.9.4.3.1 Gesetzliche Grundlage 

Nach § 3a Abs 2 SNSchG ist neben dem nachweislichen Vorliegen unmittelbar besonders 

wichtiger öffentlichen Interessen (Z 1) weiters zu prüfen, ob zu der geplanten Maßnahme 

eine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung 

besteht (Z 2). Auf die vorherigen Ausführungen zur nicht als stichhaltig erachteten 

Argumentation im Hinblick auf eine eingeschränkte Alternativenprüfung der 

Genehmigungsbehörde darf an dieser Stelle verwiesen werden. 

Nach Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, Juni 2007, Seite 27, hat auch diesen Umstand 

(Anm.: dass nachweislich keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger 

beeinträchtigende Alternativlösung besteht) der Antragsteller nachzuweisen, wobei sich 

diese Nachweispflicht nach Ansicht der Behörde weder aus dem dortigen Wortlaut noch aus 

den dort dem Antragsteller auferlegten Darlegungs- und Nachweispflichten ergibt. 

Allerdings besteht für einen Projektwerber schon aufgrund der Bestimmungen des UVP-G 

2000 eine entsprechende Darlegungspflicht über die von ihm geprüften (technischen) 

Alternativen sowie Standort- und Trassenalternativen, insbesondere dann, wenn für das 

beantragte Vorhaben gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in 

private Rechte vorgesehen sind (siehe § 1 Abs 1 Z 3 und Z 4 iVm § 6 Abs 1 Z 2 UVP-G 2000). 

Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat zu den vom Projektwerber dargestellten 

technischen Alternativen bzw. Standort- und Trassenvarianten „Darlegungen“ zu enthalten 

(§ 12 Abs 5 Z 4 UVP-G 2000). 

Die nach § 1 Abs 1 Z 3 bzw. 4 UVP-G 2000 geforderte Übersicht der anderweitig vom 

Projektwerber geprüften Lösungsmöglichkeiten dient der Erhöhung des Drucks auf den 

Projektwerber, die wesentlichen Gründe und die Legitimation für seine Auswahl auszu-

arbeiten, verpflichten ihn jedoch nicht, in Folge auch das umweltgünstigste Projekt 

auszuwählen (Ennöckl/Raschauer, UVP-G2, Rz 5 zu § 1). Die UVP-Behörde ist diesbezüglich 

an den Antrag des Projektwerbers gebunden, der insoweit den Gegenstand des Verfahrens 

bestimmen kann.  

Im Unterschied zum UVP-G ist im Zusammenhang mit einer naturschutzrechtlichen 

Bewilligung des Vorhabens unter Inanspruchnahme des § 3a Abs 2 SNSchG nicht nur eine 

Darstellung der geprüften technischen Alternativen und Trassenvarianten und deren Vor- 
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und Nachteile zu erarbeiten, sondern ist behördlicherseits dezidiert der Nachweis zu 

erbringen, dass es zur gewählten Trasse / technischen Lösungsmöglichkeit keine weniger 

beeinträchtigende Alternativlösung gibt, die beantragte Lösungsvariante bzw. Trasse daher 

aus ökologischer Sicht tatsächlich die beste Alternativlösung darstellt, widrigenfalls eine 

Interessensabwägung zugunsten des beantragten Vorhabens nicht möglich ist. Insofern 

besteht zumindest im Rahmen des SNSchG eine Pflicht zur Wahl der umwelt-

verträglichsten Alternative (siehe Bräuer, Die Genehmigung der 380-kV-Salzburgleitung, 

Erdkabel versus Freileitung, RdU 2011/49, S 95) und wird der Antragsteller aufgrund dieser 

Bestimmung „gezwungen“, das umwelt- respektive das naturschutzverträglichste Projekt 

auszuwählen. Als „die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternative“ 

kommen Planungs-, Standort- oder Ausführungsvarianten in Betracht (Pürgy, Natura-2000, 

S. 178). 

Die Grenzen der zu prüfenden Alternativen sind höchstgerichtlich weitgehend klargestellt. 

So sind bspw. andere Formen der Energieerzeugung oder Möglichkeiten des Energiesparens 

keine "Alternativen" im Sinne des Gesetzes. Ebenfalls keine zu prüfenden Alternativen sind 

andere energiepolitische Gesamtkonzepte, die auf eine Neuorientierung der Energiepolitik 

abzielen. Genauso wenig ist in diesem Rahmen zu untersuchen, ob ein Vorhaben etwa bei 

einer konsequenten Energiesparpolitik vermeidbar wäre. Diese können allesamt nicht 

Gegenstand eines auf ein konkretes Vorhaben bezogenen UVP-Verfahrens sein und damit 

auch keine zu prüfenden Alternativen im Sinne des § 3a SNSchG (Umweltsenat 26.8.2013, 

US 3A/2012/195, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz, VwGH 24.7.2014, 

2013/07/0215). Diese „Alternativen iwS“ können vielmehr bei der Prüfung des Vorliegens 

bzw. Nichtvorliegens eines unmittelbaren besonders wichtigen öffentlichen Interesses eine 

Rolle spielen, wie zuvor ausgeführt. 

2.9.4.3.2 Darlegungen der Antragstellerinnen zu den Alternativen  

Die Antragstellerinnen sind dieser aus dem UVP-G 2000 resultierenden bzw. nach Loos 

geforderten Darlegungspflicht entsprechend nachgekommen. Neben den räumlichen 

Alternativen in Bezug auf die Trassenwahl wurden auch technische Alternativen geprüft: So 

finden sich in der Umweltverträglichkeitserklärung, Band UVE-C, nicht nur umfangreiche 

Ausführungen zu technischen Alternativen (verfasst von Dipl.-Ing. Herbert Lugschitz und 

Anita Holzmann), sondern auch eine Studie von Univ.-Prof. Dr. Heinrich Brakelmann zur 

„Teilverkabelung im voralpinen und alpinen Raum“ und darüber hinaus auch ein eigener 

Beitrag zu räumlichen Trassenalternativen (verfasst von Frau Dipl.-Ing. Claudia 

Schönegger, Terra Cognita KG). Resümierend kommen die Antragstellerinnen nach Prüfung 

der technischen Alternative Kabel zu dem Schluss, dass für das eingereichte Projekt, das 

Bestandteil der einzigen Ringleitung Österreichs ist, nach wie vor die Freileitung die beste 

Ausführung sei. In Bezug auf die untersuchten Trassenvarianten wird ebenfalls 

festgehalten, dass aus naturräumlicher Sicht die gewählte Trasse unter Berücksichtigung 

der vorgenommenen Optimierungen die beste unter den untersuchten Trassen sei. Im 

Fachbeitrag Energiewirtschaft werden andere technische Möglichkeiten, bspw. 

Engpassmanagement, Einsatz von Phasenschieber-Transformatoren) untersucht und 

letztlich der Schluss gezogen, dass diese technischen Alternativen keinen Ersatz für die 

Salzburgleitung bieten können. 

Nach Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, Juni 2007, Seite 27, wird zu den Alternativen 

weiter ausgeführt, dass diese realisierbar sein müssen, was dann nicht der Fall ist, wenn 
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hierfür keine Zustimmung des Grundeigentümers zu erreichen ist und kein 

Enteignungsrecht besteht. Die Realisierbarkeit ist im gegenständlichen Fall jedenfalls 

gegeben, da nach dem für die Leitungsanlagen maßgeblichen Starkstromwegegesetz die 

Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten besteht. Die Nichtrealisierbarkeit sei nach 

Loos auch dann anzunehmen, wenn eine Variante mit unverhältnismäßig hohen Kosten 

verbunden wäre, wobei hier ein objektiver Maßstab anzulegen sei und das Zutreffen dieser 

Voraussetzungen ebenfalls nachzuweisen wäre. Das Zutreffen der genannten 

Voraussetzungen ist von der Behörde durch Einholung ergänzender Unterlagen sowie 

Stellungnahmen oder Gutachten zu verifizieren.  

Im Rahmen der sachverständigen Beurteilung der Einreichunterlagen haben sowohl der 

energiewirtschaftliche Sachverständige als auch die Sachverständigen zum Fachbereich 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft eine Prüfung der darge-

legten Alternativen vorgenommen, auf die nunmehr näher einzugehen ist. 

2.9.4.3.3 Alternativenprüfung aus energietechnischer und -wirtschaftlicher Sicht 

2.9.4.3.3.1 Vorüberlegungen zum Begriff „Stand der Technik“  

Eine wesentliche Prämisse für die Prüfung geeigneter technischer Alternativen ist die 

Auswahl des anwendbaren Stand-der-Technik-Begriffes. Je nach Bedeutungsinhalt dieses 

unbestimmten Rechtsbegriffs kann dieser im Rahmen der Alternativenprüfung bei der 

Geeignetheit technischer Lösungsmöglichkeiten divergente Ergebnisse zeitigen.  

Da das UVP-G 2000 den Stand der Technik nicht definiert, ist dieser Begriff nach der 

ständigen Rechtssprechung des VwGH im Sinne der Homogenität der Rechtsordnung in 

Anlehnung an § 71a GewO 1994 zu interpretieren (VwGH 6.7.2010, 2008/05/0115, 

24.6.2009, 2007/05/0101, u.a.). In Übereinstimmung mit der Literatur (Saria, Technik-

klauseln und technische Normen – Neuere Entwicklungen im Recht der Technikklauseln, 

ZTR 2011/01, S. 24) stellte der VwGH klar, dass Voraussetzung für die Anwendbarkeit 

dieses methodischen Ansatzes das Fehlen überzeugender Hinweise darauf ist, dass der 

Wendung „Stand der Technik“ eine andere Bedeutung zuzumessen wäre (VwGH 24.6.2009, 

2007/05/0101). Da das Energieprotokoll zum Stand der Technik von Infrastrukturanlagen 

entsprechende Ausführungen enthält, sprechen gute Argumente für die Anwendbarkeit des 

dortigen „Stand-der-Technik“-Begriffes („beste verfügbare Technik“), zumal auch das 

SNSchG keine Definition dieses Rechtsbegriffes enthält. Das geplante Leitungsvorhaben 

liegt fast zur Gänze im räumlichen Geltungsbereich der Alpenkonvention und seiner 

unmittelbar anwendbaren Durchführungsprotokolle. Nähere Ausführungen zum Geltungs- 

und Anwendungsbereich dieser Durchführungsprotokolle finden sich im Kapitel 

Zielkonflikte zu übergeordneten Plänen / Programmen.  

Das Energieprotokoll, BGBl. III Nr. 237/2002, verweist in Art 12 Abs 2 auf die Definition der 

„besten verfügbaren Technologie“ gemäß der IPPC-Richtlinie - nunmehr in Art 3 Z 10 der 

IE-RL (Nachfolge-RL), wonach „die Vertragsparteien bei der Planung 

energiewirtschaftlicher Anlagen überein(stimmen), dass die beste verfügbare Technik zur 

Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen soweit wie möglich angewendet 

werden soll und dass unter den verschiedenen Möglichkeiten gegebenenfalls auch der 

Abbau stillgelegter umweltbelastender Anlagen vorzusehen ist“. Daraus kann – in 

Übereinstimmung mit den Ausführungen des energiewirtschaftlichen Sachverständigen – 

kein anderer Begriffsinhalt als jener resultieren, der sich bereits aus dem im UVP-
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Verfahren grundsätzlich anwendbaren „Stand der Technik“-Begriffs ergibt. Dies sollen die 

folgenden Überlegungen verdeutlichen. 

Die Definition der „besten verfügbaren Technik (BVT)“ und des Standes der Technik war 

Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich (C-78/04). In diesem 

wurde Österreich gerügt, Anhang IV der IPPC-RL (betreffend die Festlegung der besten 

verfügbaren Techniken) nicht vollständig umgesetzt zu haben. Die Beibehaltung der 

Formulierung „Stand der Technik“ wurde jedoch nicht beanstandet, sodass davon 

auszugehen ist, dass die Kommission dies als richtlinienkonforme Umsetzung des Begriffes 

„beste verfügbare Technik“ akzeptiert hat.  

Auch ein Vergleich der Tatbestandsmerkmale des „Standes der Technik“ nach den gängigen 

Definitionen mit jenen der „besten verfügbaren Technologie“ führt zum selben Ergebnis. 

Der Stand der Technik verlangt die Anwendung fortschrittlicher Verfahren mit einem 

wissenschaftlichen Hintergrund; die „beste verfügbare Technik“ normiert als Kriterium für 

die Ermittlung derselben die Berücksichtigung der Fortschritte in der Technik und in den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Stand der Technik beinhaltet unter Berück-

sichtigung der Weiterentwicklung des Wissensstandes auch eine zeitliche Komponente und 

ist insofern dynamisch zu lesen. In diesem Sinne wird auch die Aussage im BVwG-Erkenntnis 

vom 28.8.2014 verstanden, wo – unter Bezugnahme auf des Erkenntnis des schweizerischen 

Bundesgerichts 1C-398/2010 vom 5.4.2011 – angemerkt wird, dass der Stand der Technik in 

dauernder Entwicklung begriffen ist. Dem gegenüber verlangt die „beste verfügbare 

Technik“ die Berücksichtigung des Zeitpunktes der Inbetriebnahme; insofern ist beiden 

eine dynamische Komponente immanent. Das Abstellen auf – unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten – vertretbare technische Maßnahmen beim Stand der Technik (Effizienz 

und Wirksamkeit) wird bei der „besten verfügbaren Technik“ in Form der Anwendung 

wirtschaftlich vertretbarer Techniken gewährleistet, die für den Betreiber zu vertretbaren 

Bedingungen zugänglich sind. Der Vergleich der bisherigen Kriterien lässt relevante 

Unterschiede nicht erkennen.  

Die Judikatur betont unter Berufung auf Saria (Hrsg), Der Stand der Technik. Rechtliche 

und technische Aspekte der Technikklauseln, 2007, S. 34, in ständiger Rechtssprechung, 

dass das Tatbestandsmerkmal „erprobt und erwiesen“ der entscheidende Ansatzpunkt für 

die Definition des Standes der Technik sei. Die Definitionen des Standes der Technik 

verlangen das kumulative Vorhandensein der beiden Definitionsmerkmale, hingegen 

verlangt die „beste verfügbare Technik“, dass die Verfahren udgl. „mit Erfolg im 

industriellen Maßstab erprobt“ (Anhang III der IE-RL) sein müssen. Unter Bezugnahme auf 

dieses kombinierte Tatbestandsmerkmal beim Stand der Technik hat der VwGH 

klargestellt, dass die damit verlangte Erprobung nicht schon bei bloßer theoretischer 

Machbarkeit im Sinne einer grundsätzlichen technischen Möglichkeit anzunehmen ist. 

Notwendig für die Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals sind vielmehr entsprechende 

Erfahrungswerte aufgrund einer Umsetzung vergleichbarer Projekte (realisierte 

Referenzanlagen).  

Die Definition der „besten verfügbaren Technik“ fordert, dass vergleichbare Verfahren, 

Vorrichtungen udgl. mit Erfolg erprobt sein müssen. Das Zusatzkriterium der Erprobung „im 

industriellen Maßstab“ geht wiederum über die bloße theoretische Machbarkeit hinaus und 

kann als wesentliches Indiz dafür verstanden werden, dass sich die Machbarkeit bei 

Referenzanlagen – im industriellen Maßstab eben – bereits erwiesen haben muss. Gestärkt 
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wird diese Rechtsansicht durch die Auslegung des Begriffs der „Erprobung“ durch den 

VwGH, der sich bei beiden Begriffsbestimmungen findet, wonach diese nicht schon bei 

bloßer theoretischer Machbarkeit im Sinne einer grundsätzlichen technischen Möglichkeit 

anzunehmen sei (VwGH 6.7.2010, 2008/05/0119), vielmehr seien für die Erfüllung dieses 

Tatbestandes entsprechende Erfahrungswerte auf der Grundlage einer Umsetzung 

vergleichbarer Projekte erforderlich (Referenzanlage). Nicht hinreichend seien demnach 

Machbarkeitsstudien oder die Verwirklichung nicht vergleichbarer Projekte (in diesem 

Sinne VwGH 24.6.2009, 2007/05/01010, 6.7.2010, 2008/05/0167). Darüber hinaus dürfe 

der Ausdruck „beste“ Techniken auch nicht so ausgelegt werden, dass stets die 

fortschrittlichsten Verfahren ohne Berücksichtigung ihrer Rahmenbedingungen 

(Zugänglichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Ökonomie) zu wählen wären (Piska/Erlacher, 

Beste verfügbare Techniken – eine neue Größe im Anlagenrecht?, ZTR 02/2014, S. 67). Eine 

weitere Rahmenbedingung ist die „Verfügbarkeit“. Unter diesem Aspekt ist bspw. auch das 

nötige Know-how für die Servicierung und Reparatur der Anlage relevant. 

Auch der Gesetzgeber stellt in der Novelle zur Gewerbeordnung (Gesetzesentwurf 508/ME 

XXIV) klar, dass durch die Einfügung des Klammerausdrucks „(beste verfügbare Techniken – 

BVT)“ im § 71a nach der Wortfolge „Stand der Technik“ zum Ausdruck gebracht wird, dass 

mit beiden Begriffen das Gleiche gemeint ist. Da die „besten verfügbaren Techniken – 

BVT“ in der Richtlinie über Industrieemissionen eine so zentrale Stellung einnehmen, führe 

an einer ausdrücklichen Aufnahme dieses Begriffes durch den Gesetzgeber in die 

Gewerbeordnung 1994 kein Weg vorbei – so die Erläuterungen. Der Gesetzgeber hat damit 

die Gleichstellung der beiden Begriffe intendiert. 

Als weiterer Beleg für die Gleichbedeutung beider Begriffe kann der Umstand angeführt 

werden, dass im AWG 2002 diese Begriffe tatsächlich als Synonyme angeführt sind (siehe § 

2 Abs 8 Z 1 erster Satz: „Stand der Technik“ (beste verfügbare Techniken – BVT) der auf 

den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand 

fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit 

erprobt und erwiesen ist). Dass die unionsrechtlich vorgezeichnete Legaldefinition nicht 

wörtlich in das AWG 2002 übernommen wurde, begegnet nach Scheichl/Zauner/Berl, 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002, Rz 201 zu § 2, keinen Bedenken, weil es auch nach der 

unionsrechtlichen Definition in Art 3 Z 20 IE-RL auf den „fortschrittlichen 

Entwicklungsstand“ ankommt, der als „praktisch geeignet erscheint“. 

Darüber hinaus fordert das Energieprotokoll - in Abkehr von der IE-RL, die eine unbedingte 

Anwendung der „besten verfügbaren Technik“ verlangt – die Anwendung derselben nur 

„soweit als möglich“. Auf diesen Aspekt wurde im Rahmen einer Beantwortung einer 

Petition an den Salzburger Landtag gegen die 380-kV-Leitung über den Gaisberg vom 

3.10.2011 seitens des Legislativdienstes des Amtes der Salzburger Landesregierung zu 

Recht hingewiesen. Eine unbedingte Anwendung der „besten verfügbaren Technik“ 

erscheint daher – selbst bei Unterlegung eines anderen Begriffsinhaltes – nicht zwingend.  

Ein Widerspruch zu dieser Bestimmung des Energieprotokolls – insbesondere im Hinblick auf 

die in Art 12 Abs 2 „soweit wie möglich“ zur Anwendung kommende beste verfügbare 

Technik – ist somit nicht feststellbar. Darüber hinaus wird der weiteren Forderung in 

diesem Absatz, wonach unter den verschiedenen Möglichkeiten ggf. auch der Abbau 

stillgelegter umweltbelastender Anlagen vorzusehen ist, mit der Außerbetriebnahme und 

dem Abbau der „alten“ 220-kV-Leitung entsprochen. 
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Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass im Hinblick auf die wesentlichen 

Definitionsmerkmale („erprobt und erwiesen“) die beiden unbestimmten Rechtsbegriffe 

(Stand der Technik / Beste verfügbare Technik) sich nicht voneinander unterscheiden und 

jeweils fordern, dass sich die angewandte bzw. alternative Lösungsmöglichkeit bei 

Referenzprojekten als praktisch anwendbar erwiesen haben muss. Die Kritik von 

Europacable, wonach die juristische Definition des „Standes der Technik“ Österreich zum 

Schlusslicht technischer Innovationen in Europa mache, kann insofern als politische 

Äußerung verstanden werden, vermag aber an deren Bedeutungsinhalt nichts zu ändern.  

Nach dem vom VwGH aufgestellten Postulat der Anwendbarkeit des Standes der Technik 

nach den übereinstimmenden Begriffsdefinitionen der GewO u.a. („Homogenität der 

Rechtsordnung“) soweit nicht überzeugende Hinweise vorliegen, dass der Wendung „Stand 

der Technik“ eine andere Bedeutung zuzumessen wäre, käme als alternative 

Auslegungsvariante auch die Definition des Sbg. Landeselektrizitätsgesetz 1999 als 

„sachnähere“ Materie zur Begriffsbestimmung des Standes der Technik in Frage und somit 

für die Prüfung „geeigneter“ technischer Alternativen in Betracht.  

 

Exkurs: Stand der Technik nach dem Sbg. LEG 1999 

Nach § 54a Abs 4 letzter Satz LEG soll bei der Beurteilung des Standes der Technik von 

Erdverkabelungen deren technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit unter Berück-

sichtigung der Versorgungssicherheit maßgeblich sein. Der mit LGBl. Nr. 29/2009, im Sbg. 

Landeselektrizitätsgesetz 1999 in § 54a Abs 4 lit a neu eingeführte Stand-der-Technik-

Begriff fordert daher im Unterschied zu den gängigen Definitionen des Standes der 

Technik, dass die elektrotechnische Realisierbarkeit der Erdkabelleitung unter 

Berücksichtigung der Erfordernisse eines sicheren Betriebs feststehe. In den EB zu dieser 

RV (Nr. 182 der Beilage zum stenographischen Protokoll, 6. Session der 13. GP) wird dazu 

ausgeführt, dass die in Betracht gezogene Verkabelungstechnik einwandfrei und verlässlich 

funktionieren müsse und damit betriebssicher sein müsse. Das Bestehen einer 

Referenzanlage werde dafür nicht vorausgesetzt; feststehe die technische Realisier-barkeit 

ausweislich der Erläuterungen bereits dann, wenn dies zumindest von zwei unabhängigen 

Fachexperten gutachterlich bestätigt werde.  

Ungeachtet der höchsgerichtlich ausgesprochenen Nichtanwendbarkeit des Sbg. LEG 1999 

auf die gegenständliche Hochspannungsfreileitung (VfGH 2.7.2011, V167/10) kann dieser 

Stand-der-Technik-Begriff beim gegenständlichen Vorhaben aufgrund folgenden 

Überlegungen nicht zur Anwendung kommen: 

Nach dem Wortlaut dieser abweichenden Umschreibung des Standes der Technik bezieht 

sich dieser ausschließlich auf die technische Alternative Erdkabelleitung („Ein Erdkabel-

Teilabschnitt ist u. a. dann technisch und wirtschaftlich effizient, wenn als Stand der 

Technik die elektrotechnische Realisierbarkeit der Erdkabelleitung unter Berücksichtigung 

der Erfordernisse eines sicheren Betriebes feststeht;“). Insofern ist schon aufgrund einer 

Wortinterpretation davon auszugehen, dass diese anderslautende Stand-der-Technik-

Definition zu Freileitungsvorhaben, wie das gegenständliche, keine Aussagen über deren 

Stand der Technik trifft. Dass diese dem Stand der Technik entspricht, haben die 

Amtssachverständigen (Elektrotechnik und Energiewirtschaft) übereinstimmend 

festgestellt. Darüber hinaus hat der elektrotechnische Amtssachverständige in seinem 

Gutachten im Hinblick auf die Erfordernisse des § 3 ETG ausgeführt, dass die 
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Betriebssicherheit – die auch nach § 54a Abs 4 lit a LEG gewährleistet sein muss – im 

gegenständlichen Fall nur bei einer Freileitung gewährleistet werden könne, da an jedes 

Segment im Ring höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gestellt 

werden. Die „Erfordernisse eines sicheren Betriebes“ sind demnach bei einer Verkabelung 

der gegenständlichen Hochspannungsleitung nicht erfüllt. 

Diese Stand-der-Technik-Definition im LEG ist darüber hinaus in die Regelung zur 

Festlegung eines weiteren öffentlichen Interesses (Vermeidung von Nutzungskonflikten) 

eingebettet und daher nur gesamthaft anzuwenden. § 54a LEG fordert bei Erdkabel-

Teilabschnitten im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Effizienz neben der 

Realisierbarkeit (lit a), dass die Bodenbeschaffenheit im betreffenden Teilabschnitt eine 

Erdverkabelung ohne Gefährdung eines sicheren Betriebs zulässt (lit b) und der 

Zusatzaufwand für diese Technik verhältnismäßig ist (lit c). Bei der Regelung des § 54a LEG 

handelt es sich somit um einen Regelungskomplex, der zur Vermeidung von 

Nutzungskonflikten und zur Entscheidung, ob Freileitung oder Teilverkabelung, die dort 

genannten Prüf- und Nachweispflichten enthält. Damit steht die Anwendung dieser 

Begriffsdefinition bzw. die Anwendung dieses Regelungskomplexes in einem 

Spannungsverhältnis zum hier höchstgerichtlich ausgesprochenen anwendbaren § 7 StWG 

und den zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen.  

Da zwischen dem herkömmlichen Stand-der-Technik-Begriff, wie er in zahllosen 

Materiengesetzen definiert wird, und der Definition der „besten verfügbaren Technik“, wie 

im Energieprotokoll unter Verweis auf Art 3 Z 10 der Industrie-Emissionsrichtlinie 

dargelegt, eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung feststellbar ist, wurde dieser 

Begriffsinhalt den sachverständigen Darlegungen und rechtlichen Erwägungen zugrunde 

gelegt. Darüber hinaus sprechen aufgrund des räumlichen Geltungsbereichs der 

Alpenkonvention und deren Durchführungsprotokolle gute Gründe dafür, diese Definition 

im Sinne der Forderung der Judikatur (siehe VwGH 24.6.2009, 2007/05/010) als sachnähere 

zu betrachten. 

2.9.4.3.3.2 Gutachterliche Aussagen zu den technischen Alternativen  

Der elektrotechnische und der energiewirtschaftliche Amtssachverständige bestätigen 

übereinstimmend eine entsprechende Berücksichtigung des Energieprotokolls, BGBl. III Nr. 

237/2002, insbesondere im Hinblick auf den darin geforderten Einsatz der besten 

verfügbaren Technik. In seinem Ergänzungsgutachten konkretisiert der elektrotechnische 

Amtssachverständige seine Aussage dahin gehend, dass für einen weiter gehenden Einsatz 

von Höchstspannungskabelsystemen nicht nur betriebliche, sondern auch technisch-

technologische Defizite aufzuholen seien. Unter Bezugnahme auf die Verpflichtung des 

Übertragungsnetzbetreibers, auf lange Sicht die Übertragungskapazität, Stabilität und 

Verfügbarkeit der Netze unter wirtschaftlichen Bedingungen zu errichten, auszubauen und 

zu betreiben, führt er ergänzend aus, dass auf absehbare Zeit (mehr als 10 Jahre) auch 

unter Berücksichtigung der Dauer des Bewilligungsverfahrens nicht zu erwarten sei, dass 

die Technologie der Erdkabelsysteme in Hochspannungs-Übertragungsnetzen in Ringform 

diese Bedingungen erfüllen könne. 

Der energiewirtschaftliche Sachverständige hat sich unter Punkt 3 seines Gutachtens 

ausführlich mit möglichen technischen Alternativen – auch unter Überprüfung der bereits 

realisierten 380-kV-Kabelleitungen – auseinander gesetzt. Als wesentlichen Nachteil der 

technischen Variante „Erdkabel“ führt der Sachverständige neben den hohen 
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Investitionskosten (5- bis 10-fach höher) vor allem die nicht vorhandene Betriebserfahrung 

mit Kabelstrecken in einem 380-kV-Ringnetz an. Die Entscheidung, das österreichische 380-

kV-Übertragungsnetz als Ringnetz zu bauen, hat laut Aussage des Gutachters historische 

Gründe. Gegenüber einem vermaschten Netz weise diese Netzform die kleinste räumliche 

Inanspruchnahme zur gesicherten Energieversorgung auf, diese Netzform bedinge jedoch 

erhöhte betriebliche Anforderungen. Aufgrund längerer Reparaturzeiten weisen 

Verkabelungen im Falle eines Ausfalls darüber hinaus eine um den Faktor 40-270 höhere 

Nichtverfügbarkeit auf. Weitere Nachteile dieser Technik sind insbesondere der hohe 

Bedarf an kapazitiver Blindleistung (20- bis 30-fach höher als Freileitungen), sowie das 

Erfordernis entsprechender Kompensationseinrichtungen im Abstand von 5 bis 20 km, was 

zu einer Erhöhung der Bau- und Betriebskosten führe. Grundsätzlich sei die Integration 

eines Kabels in eine bestehende Netzinfrastruktur, wie im gegenständlichen Fall, 

tendenziell schwieriger zu handhaben. Bei Erdkabeln sei auch die Netzbetriebssicherheit 

ungünstiger zu bewerten, da Störungsfälle zu komplexen und aufwendigen Montage- und 

Reparaturprozessen führen und es aufgrund von Personalengpässen bei den Spezialisten zu 

Verzögerungen bei der Wiederinbetriebnahme komme. Dies ist insbesondere im Rahmen 

der zuvor dargestellten „Verfügbarkeit“ der „besten verfügbaren Technik“ von Relevanz. 

Ausdrücklich hält der Gutachter fest, dass die Teilverkabelung oder Verkabelung der 

gesamten Strecke für die Anwendung im 380-kV-Ring der Austrian Power Grid AG nicht dem 

Stand der Technik entspreche und deshalb als Variante für die geplante Leitung keine 

Alternative für den verantwortungsvollen Leitungsbetreiber darstelle. Dazu ein wörtlicher 

Auszug aus seinem Gutachten: „Da es weltweit keine vergleichbaren Anlagen in einem 

vergleichbaren netztechnischen und topographischen Rahmen, nämlich in einem 380-kV-

Ringnetz mit Leitungen im voralpinen und alpinen Raum ohne vermaschte Netze gibt, 

können keine vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen herangezogen 

werden. Für die Beurteilung des Standes der Technik ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass eine bestimmte Technologie in Bezug auf eine bestimmte Zielsetzung bereits erprobt 

und erwiesen ist. Da es aber eine Kabelanlage, wie sie für die 380-kV-Salzburgleitung 

erforderlich wäre (Leistung, Gelände, Konfiguration des Übertragungsnetzes), noch nicht 

gibt, und daher keine Betriebserfahrungswerte für solche Kabelleitungen vorliegen, ist 

eine 380-kV-Kabelausführung auf der Höchstspannungsebene im österreichischen 380-kV-

Ring nicht Stand der Technik.“ 

Auch in Deutschland sei die Situation nach den Ausführungen des energiewirtschaftlichen 

Sachverständigen nicht anders: Dort erlaube zwar das EnLAG die Ausführung von vier 

Teilverkabelungs-Projekten in der 380-kV-Ebene, diese seien jedoch Pilotprojekte, da auch 

dort diese Technologie (noch) nicht dem Stand der Technik entsprechend angesehen 

werde. 

Dazu kurz ein Blick auf die mehrmals einwendungsweise erwähnte innovativere deutsche 

Rechtslage: Die Bundesrepublik Deutschland benennt im Gesetz zum Ausbau von 

Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG), der den Ausbau der Über-

tragungsnetze beschleunigen soll, insgesamt 24 Vorhaben im Bereich der Höchst-

spannungsleitungen (380 kV), die für die künftige Energieversorgung in Deutschland 

notwendig sind. Für diese 24 Vorhaben werden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 

und der vordringliche Bedarf gesetzlich verbindlich festgelegt (§ 1 Abs 2). Um den Einsatz 

von Erdkabeln auf der Höchstspannungsebene im Übertragungsnetz als Pilotvorhaben zu 

testen, können 4 von 24 Leitungsvorhaben als Erdkabel errichtet bzw. betrieben werden; 
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auf Verlangen der zuständigen Behörde können auch bei anderen Leitungsvorhaben 

technisch und wirtschaftlich effiziente Teilabschnitte und zusätzlich noch in 

Teilabschnitten des Naturparks Thüringer Wald als Erdkabel betrieben werden (§ 2 Abs 1 

und 2). Die Mehrkosten, die durch die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung von Erd-

kabeln bei einem Übertragungsnetzbetreiber anfallen, sind anteilig auf alle 

Übertragungsnetzbetreiber rechnerisch umzulegen und nach dem in § 2 Abs 4 festlegten 

Umlegungsverfahren von diesen zu tragen. In den Erläuterungen (Drucksache 16/10491) 

wird zu § 2 ausgeführt, dass diese Vorschrift die Teilverkabelung bestimmter 

Leitungsbauvorhaben „als Pilotprojekt“ ermögliche. Die rechnerische Verteilung der Kosten 

für die Pilotvorhaben auf alle Übertragungsnetzbetreiber wird in den Erläuterungen zu § 4 

als sachgerechte Lösung dargestellt, da die mit den Pilotvorhaben gewonnenen 

energiewirtschaftlichen Erfahrungen von bundesweiter Bedeutung seien. Aus der Wortwahl 

(„Pilotvorhaben“, „testen“) wird bereits deutlich, dass diese Vorhaben zwecks Erprobung 

dieser Technologie in Form einer Teilverkabelung errichtet werden können und damit – e 

contrario – auch in der Bundesrepublik (noch) nicht den derzeitigen Stand der Technik 

darstellen. Entspräche diese Technologie im Höchstspannungsnetz bereits jetzt dem Stand 

der Technik, würde sich eine Installierung von Pilotprojekten erübrigen. Wegen ihres 

Testcharakters ist sie als Ausnahmevorschrift auch nicht – etwa in Bezug auf andere 

Leitungsvorhaben – analogiefähig (BVerwG 4 VR 1.13 vom 26.9.2013). Auch der Deutsche 

Bundestag weist anlässlich der Novellierung des EnLAG am 27.1.2011 darauf hin, dass das 

EnLAG eine abschließende Regelung hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten von Erdkabeln 

auf der Höchstspannungsebene trifft (Zleptnig, Entwicklungen, in Raschauer (Hrsg.), 

Aktuelles Energierecht (2011), S. 127, FN 14). Dazu kommt weiters, dass in der 

Bundesrepublik nach den Ausführungen von Prof. Handschin das Übertragungsnetz in Form 

eines vermaschten Netzes aufgebaut ist und damit etwas geringere Anforderungen an jedes 

einzelne Teilstück punkto Versorgungssicherheit gestellt werden. 

Zusammenfassend kommt der energiewirtschaftliche Sachverständige unter Punkt 3.9. 

seines Gutachtens zum Schluss, dass die beantragte Ausführung als zweisystemige 

Freileitung im Hinblick auf die Bedarfsanalyse und den Vergleich unterschiedlicher 

Lösungsvarianten die günstigste und den Anforderungen (Versorgungssicherheit, 

energiewirtschaftliche und betriebliche Aspekte) am besten entsprechende 

Lösungsvariante darstelle. 

Ergänzend dazu darf auf die Ausführungen des Sachverständigen für Umweltmedizin in 

seiner gutachterlichen Stellungnahme zur technischen Alternative Erdkabel verwiesen 

werden: ein Erdkabel benötige zwar einen schmäleren Schutzstreifen (45m) zur Einhaltung 

des EMF-Wertes von 1 µT, negativ zu bewerten sei jedoch die dabei erforderliche 

Kühlenergie, sowie der Material- und Energiebedarf bei Errichtung und Reparatur der 

Leitung, ebenso wies er auf arbeitsmedizinische Probleme bei der Wartung hin. 

Auch unter Berücksichtigung der anderen in der Umweltverträglichkeitserklärung 

dargestellten und seitens der Behördengutachter überprüften Alternativen (Nullvariante, 

Hochtemperaturseile, Temperaturüberwachung der Leiterseile, Gasisolierte Leitungen, 

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Supraleiter, dezentrale Erzeugung aus 

erneuerbaren Energien) sind diese allesamt nicht geeignet, die beantragte 380-kV-

Salzburgleitung adäquat zu ersetzen. Nach den Ausführungen des energiewirtschaftlichen 

Sachverständigen gibt es daher aus energietechnischer und -wirtschaftlicher Sicht keine 

brauchbare technische Alternative, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Aus 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

269 

betrieblicher Sicht könne diese Verbindung daher nur als Freileitung realisiert werden, da 

nur diese Technik dem heutigen Stand der Technik für den vorgesehenen 

Verwendungszweck entspreche.  

Diese schlüssigen und in sich widerspruchsfreien Aussagen zum Stand der Technik der 

geprüften Lösungsmöglichkeiten sind – wie oben ausgeführt – auch für die 

Alternativenprüfung nach § 3a SNSchG von Relevanz, da eine nicht dem Stand der Technik 

entsprechende Alternative mangels Eignung nicht als weniger beeinträchtigende 

Alternativlösung im Sinne des § 3a Abs 2 SNSchG zur Verfügung steht (US 4.4.2008, 

8A/2007/11-94, Salzburgleitung 1) und daher bereits aus diesem Grund aus der 

Alternativenprüfung iSd § 3a SNSchG ausscheidet.  

In dem oben zitierten Erkenntnis zur Salzburgleitung 1 hat sich der Umweltsenat mit 

alternativen technischen Projektgestaltungen intensiv auseinandergesetzt und die 

Möglichkeit einer Teilverkabelung eingehend untersucht. Da die Teilverkabelung aus Sicht 

des Umweltsenates nicht dem Stand der Technik entsprach, konnte diese mangels Eignung 

keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung iSd 

§ 3a SNSchG darstellen. Diese Einschätzung hat trotz des dynamischen Elements in den 

beiden Definitionen (Stand der Technik / beste verfügbare Technik) aufgrund der 

sachverständigen Ausführungen nach wie vor Bestand bzw. wird seitens des 

elektrotechnischen Amtssachverständigen die Möglichkeit eines mittelfristigen Einsatzes 

(also innerhalb der nächsten 10 Jahre) in Hochspannungs-Übertragungsnetzen nicht 

erwartet.  

Die Aussagen der naturschutzfachlichen Amtssachverständigen zur Frage B.2. des 

Prüfkatalogs (Alternativenprüfung nach SNSchG), wonach die technische Alternative 

Erdkabel keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende 

Alternativlösung darstelle, da diese laut energiewirtschaftlichen Sachverständigen nicht 

dem Stand der Technik entspreche, aber auch unabhängig davon nicht per se die bessere 

Alternativlösung darstelle, da durch ein Erdkabel z. B. die Beeinträchtigung der 

terrestrischen Fauna höher sei und eine mögliche Zerschneidung von hochwertigen 

Standorten wie etwa Moore gegeben sein könne u.a., und sich insoweit auch kursorisch mit 

der Frage auseinandersetzte, ob diese technische Alternative eine „die 

Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende“ Lösungsmöglichkeit sei, sind insoweit 

nicht mehr von Relevanz, da diese mangels Eignung, also wegen Nichterfüllung der 1. 

Tatbestandsvoraussetzung, nicht als Alternative iSd SNSchG anzusehen ist.  

Unter diesen Umständen ist daher für die Behörde belegt, dass eine Verkabelung dem in § 

7 Abs 1 StWG geforderten öffentliche Interesse an einer ausreichenden, sicheren und 

preiswerten Versorgung der Bevölkerung mit elektrischen Energie (VwGH 4.3.2008, 

2005/05/0281, Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 22 zu § 7, FN 5) nicht entspricht und 

müsste daher einer ganz oder teilweisen Ausführung des Vorhabens als Kabel die 

Genehmigung aufgrund der damit geschaffenen Gefahrenlage für die Versorgungssicherheit 

versagt werden. Die durch Kabel bestehende Risikolage ist auch bei einer 

starkstromwegerechtlichen Bewilligung ein relevantes Sachverhaltselement und sind 

Sicherheitsaspekte sowohl bei der Gefahrenvermeidung als auch unter dem Gesichtspunkt 

der Versorgungssicherheit entsprechend zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus verlangt der für das Vorhaben anwendbare § 3 ETG, dass eine elektrische 

Anlage wie die gegenständliche Hochspannungsfreileitung, so ausgeführt werden müsse, 
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dass deren Betriebssicherheit gewährleistet werde. Dies ist nach den Ausführungen des 

elektrotechnischen Amtssachverständigen aus betrieblichen Gründen nur im Falle einer 

Freileitung gewährleistet, da an jedes Segment im Ring höchste Anforderungen an 

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gestellt werden. 

Für die Alternativenprüfung nach § 3a Abs 2 SNSchG sind daher nun die räumlichen 

Trassen- und Standortalternativen näher zu untersuchen, da diesen dem Grunde nach nicht 

die „Eignung“ im Sinne des § 3a Abs 2 Z2 SNSchG abgesprochen werden kann und sie bei 

Zutreffen der 2. Voraussetzung (eine die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende 

Alternativlösung) dazu führen können, dass der Antrag auf Genehmigung nach § 17 Abs 1 

UVP-G 2000 abzuweisen ist, da ein materiell-rechtliches Genehmigungserfordernis nicht 

erfüllt ist.  

2.9.4.3.4 Gutachterliche Aussagen zu möglichen Trassenalternativen 

Die naturschutzfachlichen Prüfgutachter halten in Ihrer zusammenfassenden Bewertung 

(Punkt G. des Gutachtens) fest, dass im Hinblick auf den § 3a Abs 2 Z 2 SNSchG die 

vorgelegten Trassenalternativen und kleinräumigen Varianten aus naturschutzfachlicher 

Sicht dahin gehend von den Antragstellerinnen geprüft wurden, ob es für das 

gegenständliche Freileitungsvorhaben eine die Naturschutzinteressen weniger 

beeinträchtigende räumliche Alternativlösung gäbe. Dabei habe sich gezeigt, dass es keine 

geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung gäbe. 

Nach einer kurzen Feststellung, dass der Einsatz des Erdkabels als andere technische 

Lösungsmöglichkeit unter Verweis auf das energiewirtschaftliche Gutachten als nicht dem 

Stand der Technik anzusehen sei und auch unabhängig davon aus Sicht des Naturhaushaltes 

nicht per se die bessere Alternativlösung darstelle, werden die Kriterien genannt, nach 

denen die naturschutzfachliche Prüfung der räumlichen Alternativen durchgeführt wurde. 

Nach der dortigen Auflistung wurden u. a. folgende naturschutzfachlichen Kriterien bei der 

Trassenfindung berücksichtigt: 

• möglichst keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten und -objekten, 

• möglichst keine Beeinträchtigung von Vorkommen geschützter, hochgradig 

gefährdeter oder seltener Lebensraumtypen sowie geschützter, hochgradig 

gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, 

• möglichst kurze Leitungslänge zur Minimierung von Eingriffen in den Naturhaushalt, 

• möglichst landschaftsangepasste Trassenführung (u. a. Trassenbündelung mit 

bestehenden Vorbelastungen). 

Darüber hinaus waren dabei die Umspannwerke Salzburg/Ursprung, Pongau, Kaprun und 

die 220-kV-Anbindung in Reitdorf/Pongau. als Fixpunkte zu beachten. 

Unter Verweis auf die durchgeführten Prüfschritte erfolgte zunächst eine Prüfung der 

Trassenräume auf überregionaler Ebene. Dabei war die Länge der Trasse wesentlich, da bei 

kurzer Leitungsführung die Schutzgüter nach dem SNSchG am geringsten belastet werden. 

Nach dieser ersten Prüfung habe sich der Trassenraum „Mitte“ als der günstigste erwiesen; 

geprüft wurden die Trassenräume West, Mitte und Ost. Im Trassenraum Mitte wurden von 

den Antragstellerinnen folgende vier alternative Trassenführungen mit einer Korridorbreite 

von jeweils ca. 800 m zur Untersuchung herangezogen (siehe Abbildung 3): 1. Trasse 

2007_03, 2. Trasse Adamowitsch 2008, 3. Expertenkorridor 2010 und 4. Grobtrasse 2011 
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   Abbildung 3: untersuchte Trassenvarianten, Quelle: APG, UVE FB Trassenalternativen (2012) 
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Im zweiten Prüfschritt erfolgte eine abschnittsweise, teilraumbezogene, Prüfung nach den 

oben genannten Kriterien und unter Berücksichtigung der Schutzgüter „Landschaft“, 

„terrestrische Biologie“ und „Ornithologie und Fledermäuse“. Dabei habe sich gezeigt, 

dass die eingereichte Trasse die naturschutzfachlich günstigste sei.  

Aus Sicht der Teilbereiche „Ornithologie“ und „terrestrische Biologie“ könne die 

eingereichte Trasse nach den Ausführungen der naturschutzfachlichen Prüfgutachter sogar 

als „naturschutzfachlich optimiert“ charakterisiert werden, wobei die Optimierung bereits 

in der Planungsphase vorgenommen worden sei. Im Teilbereich „Landschaft“, wo die 

Beeinträchtigung z.T. nicht unkritisch zu sehen sei, könne dennoch die eingereichte Trasse 

aus gesamtnaturschutzfachlicher Sicht als die bestmöglichste Trassenalternative angesehen 

werden, wobei diese Aussage nicht nur aus gesamtnaturschutzfachlicher Sicht getroffen 

wurde, sondern auch teilraumbezogen bei jedem der untersuchten Teilräume. 

Zusammengefasst bestehe daher nach den gutachterlichen Ausführungen der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen zur eingereichten Trasse keine geeignete, die 

Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung iSd § 3a SNSchG.  

Für die Auswahl des Trassenraumes und vergleichende Bewertung der Trassenalternativen 

wurden auch Aspekte der Raumordnung berücksichtigt und eine Gesamtbewertung in Bezug 

auf Mensch und Natur durchgeführt. Darin wird dem gewählten Trassenkorridor attestiert, 

die geringsten Auswirkungen auf die relevanten Schutzgüter Siedlungsraum-Mensch, 

Naturraum-Ökologie-Landschaftsbild aufzuweisen. Auf hochwertige geschützte Naturräume 

(Tauglgries, Bluntautal) wurde entsprechend Rücksicht genommen. Dass diese Trasse 

dennoch in bestimmten Bereichen sensible Landschaftsräume berühre bzw. diese z.T. 

durchschneide, liege vor allem an der dispersen Siedlungsstruktur im Flach- und 

Tennengau. 

2.9.4.3.5 Schlussfolgerungen 

Selbst in sensiblen Teilräumen, die bspw. aus ornithologischer Sicht wegen der Nähe der 

Leitung zum Nistplatz eines Wanderfalken als „hotspot“ bezeichnet werden können, wie 

bspw. die Trassenführung im Teilraum 6, wurde die eingereichte Trasse – auch aus 

ornithologischer Sicht – als die beste Variante erachtet, da jede Umfahrung dieses Felsens 

eine deutlich längere, teilweise fast doppelt so lange Leitungsführung erforderlich machen 

würde und darüber hinaus zusätzliche Winkelmasten erforderlich wären, die wiederum 

Eingriffe in bestehende Wälder u. ä. bedingen würden. 

Für die naturschutzfachliche Alternativenprüfung durch die Fachgutachter der Behörde 

waren somit – wie oben dargestellt – rein naturschutzfachliche Aspekte maßgeblich. 

Wirtschaftliche Gesichtspunkte, wie beispielsweise unverhältnismäßig hohe Kosten, wie in 

Loos, Seite 27, als Prüfkriterium genannt, wurden bei keinem Abschnitt bemüht, um zur 

Feststellung zu kommen, dass die eingereichte Trasse die Beste iSd § 3a SNSchG sei. Es 

erfolgte somit nicht nur eine ausführliche, sich mit allen Schutzgütern des SNSchG 

eingehend auseinander setzende, sondern auch eine rein an diesen Schutzgütern aus-

gerichtete Prüfung und kann somit aus naturschutzfachlicher Sicht als „auf der sicheren 

Seite“ betrachtet werden.  

Die vom Energieprotokoll in Art 10 Abs 2 geforderte und von Nohl, 1993, aus 

landschaftlicher Sicht präferierte, auffälligkeitsverringernde und 

naturraumflächenschonendere Infrastrukturbündelung in Form einer Trassenführung, die 
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sich an bestehenden landschaftlichen Vorbelastungen durch technische Einrichtungen 

orientiert, konnte unter Berücksichtigung anderer UVP-Schutzgüter, insbesondere aufgrund 

humanmedizinischer Aspekte, nicht durchgehend realisiert werden (siehe dazu bspw. die 

Ausführungen von Born, Fachbereich Raumplanung). Die fachliche und rechtliche 

Bewertung der gegenständlichen Trassenführung unter Berücksichtigung der 

Planungsprämissen des Energieprotokolls (Nutzung bestehender Strukturen und 

Leitungsverläufe nach § 10 Abs 2) wird im Kapitel „Zielkonflikte zu übergeordneten 

Plänen/Programmen“ erörtert.  

Zusammengefasst ist daher davon auszugehen, dass die technischen Alternativen wie 

insbesondere (Teil-)Verkabelung oder Hochtemperaturseile, Hochspannungs-Gleichstrom-

Übertragung u. a. nach den schlüssigen Ausführungen des energiewirtschaftlichen bzw. 

elektrotechnischen Sachverständigen derzeit entweder nicht dem Stand der Technik 

entsprechen oder die beantragte Freileitung nicht adäquat ersetzen können und im 

Hinblick auf die räumliche Trassenauswahl nach den schlüssigen und ausführlichen 

Darlegungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen zur gewählten Trassenführung 

keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung 

besteht. 

2.9.4.3.6 Exkurs: Anmerkungen in anderen Fachbeiträgen zur „Nullvariante“ 

Da es sich bei der „Nullvariante“, also dem gänzlichen Unterbleiben des Vorhabens, um 

keine im Rahmen der Alternativenprüfung nach § 3a Abs 2 Z 2 SNSchG zu berücksichtigende 

Möglichkeit handelt (VwGH 24.4.2006, 2005/04/0044), erübrigt sich ein näheres Eingehen 

auf diese „Alternative“.  

Die Frage, ob auf ein Projekt gänzlich verzichtet werden kann, stellt sich vielmehr im 

Rahmen der Interessensabwägung, die ja auch bei einem alternativlosen Projekt zugunsten 

des Naturschutzes ausgehen kann (vgl. Gellermann, Natura 20002, S. 89f; Pürgy, Natura 

2000 (2005), S. 182f). In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Ausführungen von 

Schneider, Notwendigkeit einer 380-kV-Salzburgleitung, zur Nullvariante und die damit 

verbundenen klimapolitischen, energiepolitischen und wirtschaftlichen Implikationen 

beachtlich. 

Auch ein mit einem alternativen energiepolitischen Gesamtkonzept einhergehendes 

Unterbleiben des Vorhabens stellt keine „Alternative“ iSd § 3a Abs 2 Z2 SNSchG dar; 

derartige – den Entfall der Leitung indizierende – alternative energiepolitische 

Gesamtkonzepte sind vielmehr bei der Prüfung des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens eines 

unmittelbaren besonders wichtigen öffentlichen Interessen zu relevieren.  

Als nächster Prüfschritt ist die naturschutzfachliche Bewertung des Leitungsneubaus und 

der damit einhergehenden Demontagen im Hinblick auf die jeweils einschlägigen 

Bewilligungsparameter nach dem SNSchG bzw. den darauf basierenden Verordnungen 

durchzuführen.  

Dabei ist im Sinne der oben erwähnten Trassenverordnungs-Judikatur im Rahmen einer 

Grobprüfung zunächst zu prüfen, ob die Interessen der Natur und der Landschaft so 

bedeutsam sind und ob demnach die Verletzung dieser Interessen so gravierend sind, dass 

ohne Feinprüfung eine Entscheidung über den Vorzug der gegenbeteiligten Interessen nicht 

möglich ist. Erst wenn die Grobprüfung ergibt, dass die verletzten Interessen so bedeutend 
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sind, dass sie überhaupt geeignet sind, in Konkurrenz zu den Interessen an der Errichtung 

des gegenständlichen Vorhabens zu treten, ist in eine Feinprüfung einzusteigen. 

2.9.4.4 Zur naturschutzfachlichen Bewertung des Projektes  

2.9.4.4.1 Grobprüfung 

Das gegenständliche Linienvorhaben tangiert keine absoluten Tabu-Zonen (im Sinne 

absoluter Eingriffsverbote). Es kommt jedoch zu einer erheblichen Beeinträchtigung, 

insbesondere des Landschaftsbildes, des Charakters der Landschaft und des Wertes der 

Landschaft für die Erholung sowie zu relevanten Beeinträchtigungen von ausgewiesenen 

Schutzgebieten.  

In ihrer zusammenfassenden Bewertung (Punkt H des UVGA) verweist REVITAL darauf, 

„dass die Auswirkungen des Projektes im Falle des Teilbereiches Landschaft insgesamt 

bedeutend nachteilig einzustufen“ seien und eine „Bewilligung des Vorhabens nicht 

empfohlen werde“. Für den Fall einer Interessensabwägung zugunsten des Projektes 

werden Kriterien genannt, die bei Auswahl eines konkreten Ersatzleistungsprojektes 

beachtlich wären. Positiv wird insbesondere im Hinblick auf den terrestrischen 

Naturhaushalt vermerkt, dass die Trasse bis hin zu einzelnen Maststandorten bereits in der 

Planungsphase optimiert worden sei, und dadurch hochrangigen Schutzgebieten und 

höchstwertigen Flächen ausgewichen wurde. Aus ornithologischer Sicht wird festgehalten, 

dass die 380-kV-Leitung weder den Tötungs- noch den Störungstatbestand noch den 

Verbotstatbestand der Beschädigung bzw. Vernichtung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bzw. Nester laut Art 5 Vogelschutz-Richtlinie bzw. § 103 Sbg. JagdG erfülle, 

noch negative Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung, noch interspezifische 

Wechselwirkungen zu erwarten seien. Die oben erwähnte Empfehlung (gegen eine 

Bewilligung) ist daher im Wesentlichen auf die fachliche Beurteilung zur Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Landschaft im weitesten Sinne zurückzuführen, da erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Teil-Schutzgüter Landschaftsbild und Charakter der Landschaft und 

Wert der Landschaft für die Erholung bei Realisierung des Projektes erwartet werden. 

Neben dieser erheblichen Beeinträchtigung im Hinblick auf den „allgemeinen 

Landschaftsschutz“ nach § 25 SNSchG in insgesamt 23 Landschaftskammern kommt es 

durch das geplante Vorhaben auch zu Beeinträchtigungen über der gesetzlich normierten 

Relevanzschwelle geschützter Lebensräume nach § 24 SNSchG und von zwei 

Landschaftsschutzgebieten (LSG Wiestal-Stausee und LSG Rabenstein-Kellau) und einem 

geschützten Landschaftsteil (GLT Latschenhochmoor Filzen Grünmaisalm), wobei die 

ausgewiesenen Schutzgebiete – im Sinne des bundesstaatlichen Berücksichtigungsgebots 

einen Grundbestand an – gegenüber dem allgemeinen Landschaftsschutz erhöhten – 

Landesinteressen dokumentieren.  

Nach Davy, Zur Bedeutung des bundesstaatlichen Rücksichtnahmegebots für 

Normenkonflikte, ÖJZ 1986, 301, wären hier aufgrund des erhöhten Schutzinteresses 

kompetenzfremde öffentliche Interessen nicht zu berücksichtigen, was einer absoluten 

Vetoposition des Naturschutzes gleichkommen würde. Eine absolute Vetoposition ist jedoch 

im Sinne des kompetenzrechtlichen Berücksichtigungsgebotes nur dann anzunehmen, wenn 

die genannten Schutzgebietsverordnungen keinerlei Ausnahmebestimmungen enthalten 

würden, was gegenständlich aber bei keinem Schutzgebiet, die ein erhöhtes 
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Schutzinteresse dokumentieren, der Fall ist. Nach Bußjäger, Verkehrsprojekte, RdU 2000, 

83, wird durch derartige Naturschutzverordnungen ein Grundbestand an öffentlichen 

Interessen dokumentiert, die im Falle eines Eingriffs in diese Interessen dazu führen, dass 

die Grobprüfung entfallen kann und sofort in die Feinprüfung einzusteigen ist. Insofern 

kann gerade bei diesen zuletzt genannten Eingriffen in diese Schutzgebiete mit ihren 

besonderen Erhaltungsinteressen im Sinne der Trassenverordnungs-Judikatur davon 

ausgegangen werden, dass die durch das Vorhaben verletzten Naturschutzinteressen so 

hoch zu bemessen sind, dass sie jedenfalls in Konkurrenz mit dem energiepolitischen 

Interesse treten und insofern eine Feinprüfung im Sinne der Trassenverordnungs-Judikatur 

erforderlich machen. Erschwerend kommt hinzu, dass das gegenständliche 

Leitungsbauvorhaben im Falle seiner Realisierung für rund 80 Jahre naturschutzinteressen-

beeinträchtigende Fakten schafft, weshalb von einer nachhaltigen erheblichen 

Beeinträchtigung der relevanten Schutzgüter auszugehen ist.  

Es ist daher - in rechtlicher Würdigung der sachverständigen Ausführungen und in 

Übereinstimmung mit der Rechtsansicht von Bußjäger - davon auszugehen, dass - im Sinne 

der genannten Trassenverordnungs-Judikatur - eine Grobprüfung zu entfallen hat und 

sofort in eine Feinprüfung einzutreten ist.  

2.9.4.4.2 Feinprüfung – nach Genehmigungstatbeständen nach SNSchG 

Im Rahmen der Feinprüfung erfolgen nun eine Bewertung der Interessen des Naturschutzes 

und die durch das Vorhaben voraussichtlich zu gewärtigenden Beeinträchtigungen dieser 

Interessen anhand konkreter naturschutzfachlicher Sachverhaltsfeststellungen. Die 

naturschutzfachlichen Behördengutachter (REVITAL) haben – unter Berücksichtigung der 

konkret anwendbaren Bewilligungstatbestände nach dem SNSchG – Art und Ausmaß der 

verletzten Naturschutzinteressen untersucht und damit die verletzten 

Naturschutzinteressen sachverständig ermittelt. Ebenso wurden – ebenfalls anhand der 

gesetzlichen Wertungen – Entlastungseffekte des Vorhabens, insbesondere durch den 

weiträumigen Abbau der 220-kV-Leitung und durch die projektierten CEF-Maßnahmen, 

sachverständig untersucht und bewertet.  

2.9.4.4.2.1 Methodik 

Vorab zur Methodik des naturschutzfachlichen Gutachtens: Die naturschutzfachliche 

Prüfung der UVE-Unterlagen durch die Behördengutachter erfolgte nach den Kriterien 

Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit und Plausibilität. Inhaltlich erfolgte eine Prüfung der 

in der Umweltverträglichkeitserklärung dargestellten Bewertungsmethode, Ist-

Zustandsbewertung, Auswirkungsbetrachtung und Maßnahmenplanung, wobei letztere 

hinsichtlich ihrer Wirkung und Eignung geprüft wurde.  

Diese spezifische Ermittlungspflicht der Projektwerber im Sinne der verpflichtenden 

Vorlage einer Umweltverträglichkeitserklärung und die damit einhergehende 

verwaltungseffiziente Prüfpflicht durch die Behördengutachter im Rahmen des UVGA ist ein 

Charakteristikum des UVP-G 2000. Der Projektwerber hat wesentliche Teile der 

Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung (vor-)zuleisten, 

die nach den allgemeinen Festlegungen des AVG der amtswegigen Ermittlungspflicht durch 

Befundaufnahme der Behördengutachter obliegt (US 7. 4. 2011, 9B/2005/8-626 Stmk-Bgld 

380-kV-Leitung II [Teil Stmk.]; US 14. 5. 2004, 5A/2004/5-4 Villach Kärnten Arena). Das 

UVP-G sieht insofern eine Ausnahme von der ansonsten üblichen amtswegigen 
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Ermittlungspflicht vor (US 9. 10. 2002, 6A/2002/5-12 „Anthering“). Dieses UVP-Spezifika 

vereinfacht zugleich auch die Ermittlungspflichten der Behördengutachter im Hinblick auf 

die Prüfung bspw. der naturschutzfachlichen Genehmigungstatbestände, hat doch die 

Umweltverträglichkeitserklärung auch Ausführungen zu den Auswirkungen des Vorhabens 

auf die UVP-Schutzgüter „Landschaft“ sowie „Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume“ zu 

enthalten. Die oben dargestellte Vorgehensweise von REVITAL entspricht somit den 

Intentionen und Festlegungen im UVP-G 2000 und vereinfacht damit auch die 

naturschutzfachliche Prüfung (VwGH 9.9.2015, 2013/03/0121 mwN). 

Die Gliederung des naturschutzfachlichen Gutachtens von REVITAL erfolgte – wie in der 

Umweltverträglichkeitserklärung – nach den Schutzgütern Ornithologie, terrestrische 

Biologie und Landschaft. Die Bewertung des Ist-Zustandes sowie der Auswirkungen des 

Vorhabens erfolgte – jeweils für die Schutzgüter Ornithologie, terrestrische Biologie und 

Landschaft – angelehnt an die von der Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße – 

Schiene – Verkehr (FSV) erarbeiteten Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen 

(RVS), welche den dortigen Stand der Technik festschreiben (insbesondere RVS 04.01.11 

Umweltuntersuchung, RVS 04.03.13 Vogelschutz an Verkehrswegen) und des vom 

Umweltbundesamt verfassten UVE-Leitfadens (Umweltbundesamt 2012). Die RVS wurden 

z.T. vom BMVIT für den Bundesstraßenbereich für verbindlich erklärt. Auch wenn diese für 

andere Infrastrukturmaßnahmen wie im gegenständlichen Fall nicht verbindlich erklärt 

wurden, so werden diese auch im – ebenfalls nicht verbindlichen – UVE-Leitfaden des 

Umweltbundesamtes zur Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung empfohlen und 

können insofern als Vorgaben für einen aktuellen Stand der Technik am Sektor UVE-

Methodik angesehen werden. Deren Heranziehung kann jedenfalls nicht als willkürliche 

Methodenwahl angesehen werden (US vom 10.04.2012, 3A/2010/23-131, Gas- und 

Dampfturbinen-Kombinationskraftwerkes (GDKK) in Klagenfurt am Wörthersee; siehe dazu 

auch Frank et. al, Vogelschutz an Verkehrswegen, RdU, 2010/03, S. 26ff, die der Kritik von 

Brunner/Hödl in Hinblick auf die Anwendung der RVS 04.03.13 „Vogelschutz an 

Verkehrswegen“ insbesondere mit dem Argument entgegentreten, dass die Anwendung der 

RVS ein wichtiger Schritt zur Standardisierung im Sinne einer Vergleichbarkeit und 

Nachvollziehbarkeit von Erfassung und Bewertung von Vogelbeständen und zur adäquaten 

Ableitung von Maßnahmen darstellt). 

Aufgrund der Großräumigkeit des Vorhabens erfolgte bereits in der 

Umweltverträglichkeitserklärung eine Einteilung des Untersuchungsraums in 

Landschaftskammern und -räumen, um insbesondere die Auswirkungen (Einstufung der 

Eingriffsintensität des Vorhabens) methodisch korrekt erfassen zu können. Dies entspricht 

laut REVITAL der in der Praxis üblichen Methode zur Beurteilung von Eingriffen in die 

Landschaft. Damit folgte REVITAL zugleich einer Empfehlung des bereits erwähnten UVE-

Leitfadens des Umweltbundesamtes, wonach „insbesondere bei großräumigen und/oder 

heterogenen Untersuchungsräumen (z. B. Trassenvorhaben) […] sich eine Gliederung in 

einzelne Teilräume“ anbiete bzw. diese Methodik empfohlen wurde. Diese 

Teilraumgliederung hat laut UVE-Leitfaden „fachlich begründet unter Berücksichtigung der 

naturräumlichen Gegebenheiten“ zu erfolgen.  

Ergänzend erfolgte in einem eigenen Gutachtensteil (Ergänzungsgutachten) eine fachliche 

Prüfung der Genehmigungstatbestände nach dem SNSchG anhand eines konkreten 

Fragebogens der mitwirkenden Naturschutzbehörde. Da dieses Teil-Fachgutachten (Prüfung 

der Genehmigungstatbestände nach dem SNSchG) für die gegenständliche 
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Abwägungsentscheidung die maßgeblichen Bewertungen im Hinblick auf die verschiedenen 

Schutzgüter nach dem SNSchG und deren Beeinträchtigung durch das gegenständlichen 

Vorhaben enthält, wurden die fachlichen Aussagen vornehmlich aus diesem Gutachtensteil 

entnommen. 

2.9.4.4.2.2 Allgemeiner Landschaftsschutz nach § 25 SNSchG 

Nach § 25 SNSchG bedürfen die in Abs 1 genannten Maßnahmen einer Bewilligung der 

Naturschutzbehörde. Die Bewilligung ist nach Abs 3 leg. cit. 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 SNSchG zutreffen. 

Die nach § 25 SNSchG bewilligungspflichtigen Maßnahmen (Errichtung von Baustraßen, 

geländeverändernde Maßnahmen, Materialseilbahnen und Anschlussbahnen, Anlagen für 

Außenlandungen und -abflüge, oberirdische Hochspannungsleitungen über 36-kV-

Nennspannung), verursachen nach den Ausführungen der Behördengutachter in vielen 

Landschaftsräumen erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des 

Landschaftscharakters und des Erholungswertes der Landschaft. In insgesamt 9 

Landschaftsräumen und 23 Landschaftskammern mit hoher und sehr hoher 

Resterheblichkeit werde das Landschaftsbild nach den Ausführungen des 

naturschutzfachlichen Gutachters durch die äußere Erscheinungsform der projektierten 

Bauwerke ästhetisch nachteilig beeinflusst, da sich das Vorhaben nicht harmonisch in das 

Bild der Landschaft einfüge. Der Charakter der Landschaft wiederum werde durch die 

äußere technische Ausprägung bedeutend gestört und der typische Charakter und das 

Gepräge der Landschaft verändert bzw. aufgelöst. Der Erholungswert der Landschaft werde 

durch die negative optische und akustische Wirkung der Neubauleitung auf Ausflugziele, 

landschafts- und naturgebundene Erholungsinfrastrukturen sowie durch Störung 

bedeutsamer Sichtbeziehungen in seiner Qualität und Funktion als Erholungsressource 

entsprechend gemindert. In diesen Landschaftsräumen bzw. -kammern finde laut 

Gutachter daher eine über der gesetzlichen Relevanzschwelle zu beurteilende 

Beeinträchtigung der dort genannten Schutzgüter statt. Nach § 25 Abs 3 SNSchG ist die 

Bewilligung 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 SNSchG zutreffen. Aufgrund der erheblichen 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des Charakters der Landschaft und auf den 

Erholungswert der Landschaft können diese Maßnahmen nur unter der Voraussetzung des § 

3a Abs 2 SNSchG (Interessensabwägung zugunsten des Projektes) naturschutzrechtlich 

genehmigt werden.  

2.9.4.4.2.3 Bewertung der Demontagen im Rahmen der Interessensabwägung 

Die sachverständig festgestellten Belastungen für das Landschaftsbild, den Charakter der 

Landschaft und Erholungswert der Natur durch den projektierten Neubau erfolgten zum 

einen unter wertmäßiger Berücksichtigung der positiven Wirkungen des projektierten 

Rückbaues, sofern dieser in einem räumlichen Bezug zur Neubauleitung (zum Eingriff) 

geplant ist; zum anderen unter wertmäßiger Berücksichtigung der gesamten Demontagen, 

unabhängig davon, ob eine räumliche Nähe zum Eingriffsort besteht. Der projektierte 

Leitungsrückbau sowie die geplanten CEF-Maßnahmen vermindern nach den 
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fachgutachterlichen Aussagen jedoch lediglich innerhalb der Nah- und Mittelwirkzone (bis 

max. 1 km) die negativen Wirkungen des Leitungsneubaus, zeitigen aber vor allem 

Innergebirg ab Überwindung der Torscharte aufgrund der gegebenen Distanzen zum 

Leitungsneubau keine positiven Wirkungen auf denselben. 

Diese räumlich eng umgrenzte eingriffsmindernde Wirkung des geplanten Rückbaus bzw. 

der CEF-Flächen liege nach den Ausführungen des Sachverständigen aus fachlicher Sicht 

darin begründet, dass ein enger räumlicher Bezug zum Eingriffsort (in Form des neuen 

Leitungsvorhabens) bestehen müsse, um die negativen Wirkungen des Eingriffs mindern zu 

können. Gutachterlich wird dazu jedoch abschließend festgehalten, dass die 

Berücksichtigung einer eingriffsmindernden Wirkung des Rückbaus bei der Bemessung der 

Ersatzleistungen – ausschließlich in der Nah- bzw. Mittelwirkzone bzw. ggf. auch darüber 

hinaus - auf rechtlicher Ebene zu entscheiden sei. Nach Ansicht der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde könne der Abbau der Leitungen ohne einen räumlichen Nahebezug zur 

neuen Leitung nur im Rahmen der Interessensabwägung als eingriffsmindernd (als positiv 

wirkender Projektbestandteil) berücksichtigt werden.  

Durch den Abbau der Leitungen komme es nach den Ausführungen der Fachgutachter von 

REVITAL in den betroffenen Landschaftsräumen bzw. -kammern jedoch – unabhängig eines 

räumlichen Nahebezugs zur geplanten Freileitung – zu einer Verbesserung, da die optische 

Störwirkung aus der Landschaft entfernt und das bislang ästhetisch beeinträchtigte 

Landschaftsbild entlastet werde, der bislang gestörte Landschaftscharakter seinem 

ursprünglichen Wesen angenähert und wiederhergestellt werde bzw. der Erholungswert 

aufgewertet werde.  

Seitens der Antragstellerinnen wird dagegen die Rechtsansicht vertreten, dass die 

gesamten Demontagen als positiv wirkender Projektbestandteil nicht nur bei der 

Interessensabwägung, sondern auch im Rahmen der Eingriffsbewertung berücksichtigt 

werden müssten. Betrachtungsgegenstand sei das Gesamtprojekt im Land Salzburg, das 

auch die Demontagen und deren positiven Wirkung umfasse. 

Auch die Industriellenvereinigung Salzburg, die das gegenständliche UVP-Verfahren 

auditiert hat, erachtet die Einberechnung der Entlastungswirkung aller Demontagen – 

sowohl bei der Interessensabwägung als auch bei der quantitativen Inwertsetzung bei der 

Ermittlung des Ausmaßes der vorzuschreibenden Ersatzmaßnahmen - als einzig richtigen 

Bewertungsansatz. 

Fachlich unumstritten zeitigen die Demontagen positve landschaftliche Wirkungen. In 

jenen geschützten Landschaftsteilen, wo diese erfolgen, wird das dortige Schutzgebiet 

bzw. das dortige Schutzobjekt im Hinblick auf deren Schutzzweck von einem Eingriff 

befreit und wirkt somit unabhängig von einem Nahebezug zu einem (neuen) Eingriff 

landschaftlich positiv. Auch im Rahmen des Allgemeinen Landschaftsschutzes nach § 25 

SNSchG werden die geplanten Demontagen die dortigen Schutzzwecke bzw. Schutzgüter 

(Landschaftsbild, Charakter der Landschaft) in einem fachlich zu bestimmenden Ausmaß 

positiv beeinflussen. Auf diese positiven Wirkung verweisen auch die Fachgutachter: der 

projektierte Abbau der Leitung entferne die Störwirkung aus der Landschaft und entlaste 

das ästhetisch beeinträchtigte Landschaftsbild und nähere es wieder seinem ursprünglichen 

Wesen an; auch der Erholungswert werde nach den dortigen Ausführungen durch die 

Demontagen aufgewertet. Demnach wirken Leitungsrückbauten unabhängig von einem 

geplanten neuen Eingriff in unmittelbarer räumlicher Nähe positiv auf die betroffenen 
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Landschaftsräume und kann deren landschaftlich positive Wirkung im Rahmen der 

Interessensabwägung jedenfalls anerkannt werden. So wie die neu zu errichtende 

Freileitung negative Wirkungen auf die betroffenen Landschaftsräume (Schutzgebiete) 

zeitigt, verursachen die Demontagen positive Wirkung auf die betroffenen 

Landschaftsräume (Schutzgebiete) und zwar unabhängig von einem räumlich nahen neuen 

Eingriff. Die positive landschaftliche Wirkung der Demontage der „alten“ 220-kV-Leitung 

ist aufgrund ihrer gering bis gar nicht umweltverträglichen Trassenführung sogar als 

erheblich zu taxieren, zumal die alte 220-kV-Leitung bei ihrer Errichtung vor 60 Jahren 

erkennbar keinem umfassenden, auf naturräumliche Gegebenheiten und sensible Gebiete 

Rücksicht nehmenden Optimierungsprozess unterzogen wurde (in diesem Sinne auch die 

Ausführungen von Proksch, Gutachterliche Stellungnahme zur landschaftspflegerischen 

Begleitplanung und Eingriffsbewertung, 16.4.2014). Es ist ein sachverständigenseits 

anerkanntes Faktum, dass sich diese Maßnahme auf das Schutzgut Landschaft positiv 

auswirkt, zumal durch die Demontagen ein Störfaktor aus der Landschaft entfernt wird und 

damit unstrittig eine Entlastungswirkung eintritt. Insofern sind diese projektimmanenten 

Demontagen als auf die naturschutzrechtlichen Schutzgüter positiv wirkender 

Projektbestandteil jedenfalls bei der Interessensabwägung anzuerkennen.  

Im Sinne einer teleologisch-systematischen Interpretation bei der rechtlichen Bewertung 

der Demontagen kann auch § 3a Abs 4 SNSchG nutzbar gemacht werden. Diese Bestimmung 

sieht für eine Interessensabwägung zugunsten des Projektes eine entsprechende 

Ersatzleistungspflicht für die durch den Eingriff zu erwartenden Beeinträchtigungen vor. 

Beide Maßnahmen – sowohl die landschaftlich positiv wirkenden Demontagen als auch die 

Ersatzleistungen - gleichen die abträglichen Wirkungen eines Eingriffs aus bzw. mindern 

diesen.  

Im Rahmen der Ersatzleistungspflicht des § 3a Abs 4 wird – je nach Eingriff - eine 

Differenzierung (auch) in Hinblick auf den geforderten Nahebezug des „Ausgleichs“ zum 

Eingriff vorgenommen. Die Bestimmung in § 3a Abs 4 SNSchG unterscheidet erkennbar 

zwischen Eingriffen in besondere Lebensräume und Lebensgemeinschaften von Tieren und 

Pflanzen und Eingriffen in andere naturschutzrechtlich geschützten Rechtsgüter (bspw. 

Landschaftsbild, Charakter der Landschaft und deren Wert für die Erholung). Nur bei 

ersteren sind die Sätze vier bis sechs des § 3a Abs 4 beachtlich, die u. a. eine unmittelbare 

räumliche Nähe der Ersatzleistungen (in Form von Ersatzlebensräumen) zum Eingriffsort 

fordern, bei Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des Charakters der Landschaft bzw. 

deren Wert für die Erholung ist nur § 3a Abs 4 erster Satz maßgeblich, der diesen 

räumlichen Bezug zwischen Eingriffsort und Ersatzleistung gerade nicht fordert (VwGH 

20.9.2012, 2011/10/0024). Die Ersatzmaßnahmen zeitigen nach der dahinter liegenden 

Wertung des Gesetzgebers somit unabhängig von ihrem Standort und unabhängig von der 

räumlichen Lage des Eingriffsortes positive Wirkungen auf das Landschaftsbild, den 

Charakter der Landschaft bzw. den Wert der Landschaft für die Erholung. Diese Sichtweise 

offenbart sich auch bei der Festlegung der Kriterien von REVITAL für mögliche 

Ersatzleistungsprojekte; sollen diese doch vorzugsweise in den Tallagen Salzburgs 

umgesetzt werden; eine Nähe zum Neubau und somit zum Eingriff wird weder bei diesen 

noch bei den weiteren Kriterien vorausgesetzt. Aufgrund der vergleichbaren Zielsetzungen 

beider Maßnahmen ist bei landschaftlich positiv wirkenden Maßnahmen kein räumlicher 

Bezug zum Eingriffsort in Form der neuen Leitungsführung ableitbar. Auch dies sind 
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gewichtige Argumente für eine Berücksichtigung sämtlicher Demontagen im Rahmen der 

Interessensabwägung. 

Eine andere Leseart kann möglicherweise aus der anthropozentrischen Fixierung des 

Naturschutzrechts vor allem im Hinblick auf das Schutzgut „Landschaft iwS“ abgeleitet 

werden: Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH ist unter dem Landschaftsbild „der 

optische Eindruck einer Landschaft von jedem möglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser 

und aus der Luft“ (VwGH 22.3.1991, 90/10/0140; 17.3.1997, 92/10/0398 u.a.) zu 

verstehen. Ähnlich die Definition in VwGH 19.10.1998, 97/10/0090, wonach darunter „der 

optische Eindruck der Landschaft einschließlich ihrer Silhouetten, Bauten und Ortschaften“ 

und „die mental verarbeitete Summe aller sinnlichen Empfindungen der realen 

Landschaftsgestalt von jedem möglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser und aus der Luft“ 

zu verstehen sei. Im Hinblick auf diese Begriffsdefinition des Landschaftsbildes als die 

sinnlich wahrnehmbare Erscheinung und des damit einher gehenden anthropozentrischen 

Bedeutungskerns kann jedenfalls plausibel und nachvollziehbar geschlossen werden, dass 

der Eingriff in dasselbe bzw. deren mögliche visuelle Verminderung durch den Rückbau nur 

innerhalb einer gewissen – für das Auge des Menschen noch wahrnehmbaren – Entfernung 

berücksichtigt werden kann, die landschaftlich positive Wirkung des Abbaus sich daher mit 

zunehmender Entfernung „abflacht“. Insoweit ist aus diesem anthropozentrischen Ansatz 

eine räumliche Grenze für die Anerkennung einer positiven Wirkung auf die dortigen 

Landschaftsräume ableitbar, der voraussichtlich über die Mittelwirkzone hinausgehen wird, 

da z.T. prominente optisch-visuelle Raumbezüge auch in der Fernwirkzone gegeben sein 

werden. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Anerkennung einer 

landschaftlich positiven Wirkung einer Maßnahme einen räumlichen Nahebezug zu einem 

neuen Eingriff im Rahmen der Interessensabwägung erfordert.  

Weiters ist auch beachtlich, dass die Demontagen, so sie nicht projektimmanente 

Maßnahmen und damit Vorhabensbestandteil wären, rechtlich verbindlich von der Behörde 

nicht vorgeschrieben werden können. Nach § 9 Abs 4 StWG 1968 hat der 

Bewilligungsinhaber der Behörde die dauernde Ausserbetriebnahme einer bewilligten 

elektrischen Leitungsanlage anzuzeigen. Nach § 10 Abs 2 lit b) StWG 1968 erlischt die 

Betriebsbewilligung mit der Anzeige und zwar ex-lege. Die Behörde hat die Anzeige des 

Bewilligungsinhabers entgegen zu nehmen. Sie hat aber keine gesetzlich vorgesehene 

Möglichkeit, dem Bewilligungsinhaber Auflassungsvorkehrungen, z. B. den Abbau der 

Leitungsanlage vorzuschreiben. Nach Neubauer/Onz/Mendel, StWG 1968, Rz 13 zu § 10, ist 

der Bestand der Anlage auch bei Erlöschen der Betriebsbewilligung grundsätzlich 

rechtmäßig. Wären diese daher nicht Vorhabensbestandteil, hätte die Behörde keine 

rechtliche Handhabe zur Entfernung derselben aus den betroffenen Landschaftsräumen. 

Die Demontagen sind somit zwar fester Bestandteil des gegenständlichen Vorhabens und 

bilden insofern ein spezifisches Merkmal desselben, könnten aber ohne Miteinreichung 

bzw. bei Abweisung des gegenständlichen Vorhabens rechtlich verbindlich nicht 

vorgeschrieben werden. 

Auch in der Entscheidung Diabasabbau Saalfelden (VwGH vom 24.03.2004, 2004/04/0036) 

wurde die mit dem Projekt verbundene Renaturierung des alten "Hinterburgbruchs" im 

Rahmen der Interessensabwägung mitberücksichtigt. Dies hat der VwGH angesichts des 

Umstandes für unbedenklich angesehen, dass die Hinterfüllung erst durch das aus dem 

gegenständlichen Abbau zur Verfügung stehende Material ermöglicht wird und einem 

Eingriff in Lebensräume von Tieren und Pflanzen jedenfalls ein geringeres Gewicht 
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zukommt, wenn er nicht zu einem unwiederbringlichen Verlust führt, sondern ausgeglichen 

werden könne. Ergänzend wurde angemerkt, dass es sich nach den im angefochtenen 

Bescheid verwiesenen Stellungnahmen der Landesumweltanwaltschaft bei einer 

Hinterfüllung, die die Renaturierung ermöglicht, um mehr als nur eine Rekultivierung 

handle, und nur solche Maßnahmen berücksichtigt worden sind, die dem Betreiber des 

"Hinterburgbruchs" nicht ohnehin bereits bescheidmäßig aufgetragen worden sind. 

Vergleichbar dazu können auch die projektimmanenten Demontagen den 

Antragstellerinnen nicht vorgeschrieben werden, zeitigen aber dennoch positive Wirkungen 

auf die naturschutzrechtlichen Schutzgüter; ähnlich wie die Hinterfüllung der 

Hinterburgbruch werden die gegenständlichen Demontagen erst durch das gegenständliche 

Projekt ermöglicht. Randl/Scheiring, Alpenkonvention: Bergbau, Bergwald und 

Biotopschutz, RdU-UT 2006/2, führen in ihrer Glosse zu dieser Entscheidung klarstellend 

aus, dass die Einbeziehung in die Interessensabwägung nicht zur Folge haben könne und 

dürfe, dass das Maßnahmenpaket selbst als eingriffsmindernd gewertet werde. Diese 

unterschiedliche Bewertung (Berücksichtigung im Rahmen der Interessensabwägung: ja; 

Eingriffsminderung bei der Ermittlung des Ersatzleistungsbedarfs: nein) erscheint auch der 

Behörde plausibel und wurde daher bei der Festlegung des Wertpunkteausgleichs 

berücksichtigt (siehe Kapitel 2.9.5). 

Für diese Gesamtbetrachtung des Eingriffs inklusive Berücksichtigung aller positiv auf die 

jeweiligen naturschutzfachlichen Schutzgüter wirkenden Vorhabensbestandteile im 

Rahmen der Interessensabwägung kann auch die Judikatur des VwGH betreffend die 

Errichtung und den Betrieb einer Holz-Recyclinganlage in Salzburg ins Treffen geführt 

werden: Im Erkenntnis vom 18.12.2012, Zl. 2011/07/0190, führt dieser in Bezug auf die 

Beurteilung, ob es zu einer Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten kommt, aus, dass Gegenstand der Prüfung dieses Tatbestandes die 

gegenständliche Anlage sei und zwar in der Form, in der sie in die Realität umgesetzt wird. 

Zum Antrag und dem Einreichoperat (inklusive projektimmanenter Vermeidungs- 

Verminderungsmaßnahmen) treten die in die Bewilligung mitaufzunehmen Auflagen hinzu. 

Wenngleich diese Aussage zum artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand getätigt wurde, 

so kann sie doch als weiteres Indiz für eine Gesamtbetrachtung aller positiv – immer 

bezogen auf die jeweiligen naturschutzfachlichen Schutzgüter – wirkenden 

Vorhabensbestandteile angesehen werden.  

Zusammenfassend sprechen daher – unter Beachtung obigen Ausführungen – die besseren 

Gründe dafür, den Demontagen unabhängig von einem räumlichen Nahebezug derselben zu 

einen Leitungsneubau dann eine positive Wirkung auf die Landschaft iwS bei der 

Interessensabwägung zuzuerkennen, wenn diese die (negativen) Auswirkungen auf die 

dortigen Schutzgebiete bzw. Objekte im Hinblick auf deren Schutzzweck reduzieren.  

Für diese Sicht der Dinge - abseits aller methodischen Kategorisierungen – spricht auch, 

dass durch den einen untrennbaren Vorhabensbestandteil bildenden Rückbau der 220-kV-

Leitung 3 Europaschutzgebiete, 3 Naturschutzgebiete, 2 Landschaftsschutzgebiete und 4 

Geschützte Landschaftsteile teils erheblich entlastet werden und dadurch eine für die 

Interessensabwägung maßgebliche wesentliche Entlastungswirkung gegeben ist. Dabei ist 

weiters zu beachten, dass die Trassenführung der geplanten 380-kV-Leitung von der 

erkennbaren Intention getragen ist, sowohl naturräumlich aus auch touristisch besonders 

sensiblen Bereichen nach Möglichkeit auszuweichen, hingegen war die Trassenführung der 

zu demontierenden 220-kV-Leitung nicht das Ergebnis eines solchen umfassenden 
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Optimierungsprozesses (in diesem Sinne Proksch, Gutachterliche Stellungnahme zur 

landschaftspflegerischen Begleitplanung und Eingriffsbewertung, 16.4.2014). 

Im Hinblick auf die landschaftlich relevanten Parameter kommt jedoch im Vergleich 

zwischen Neubau und Rückbau erschwerend hinzu, dass die Neubauleitung im Vergleich zu 

den maßgeblichen Parametern viel deutlicher in Erscheinung tritt als die Rückbauleitung 

(Mastfläche 77,05 ha beim Neubau zu 37,13 ha beim Rückbau, Leiterseil-Stärke 4,5 cm zu 

2,7 cm beim Rückbau, u. a.). Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist laut REVITAL 

unter Bezugnahme auf Nohl (Nohl, Landschaftsplanung: Ästhetische und rekreative Aspekte 

– Konzepte, Begründungen und Verfahrensweisen auf der Ebene des Landschaftsplans, 

Berlin/Hannover, 2001), dass eine bestehende ablehnende Haltung gegenüber einer 

Freileitung lange Zeit bestehen bleibt bzw. auch über lange Zeiten des Bestandes nicht 

abgebaut wird.  

Das heißt, dass die bestehende 220-kV-Leitung trotz ihres 60-jährigen Bestehens nicht als 

gewohntes Objekt in der Landschaft wahrgenommen wird. Die negativen Wirkungen der 

neuen, größeren/höheren Masten werden daher selbst bei einem räumlichen Nahebezug zu 

den Demontagen nicht durch die positiven Wirkungen der entfallenden Masten im gleichen 

Maße kompensiert oder überwogen. Selbst bei gleicher räumlicher Lage und 

Sichtbeziehungen muss daher trotz Rückbaus im räumlichen Nahebereich (selber 

Landschaftsraum) von einer verbleibenden negativen Wirkung ausgegangen werden. 

Mangels Gewöhnungseffekts in Bezug auf Freileitungen kommt jedoch – abseits eines 

räumlichen Naheverhältnisses zu den Neubauten – dem positiven landschaftlichen 

Entlastungseffekt des Rückbaus insbesondere in geschützten Landschaftsteilen eine 

besondere Bedeutung zu.  

Somit gehen sämtliche Demontagen in die Interessensabwägung ein (zur Begründung der 

davon abweichenden Festlegung des Wertpunkteausgleichs und der vorzuschreibenden 

Ersatzleistungen nach Art und Umfang vergleiche die Ausführungen unter Kapitel 2.9.5). 

2.9.4.4.2.4 Lebensraumschutz nach § 24 SNSchG 

Maßnahmen, die Eingriffe in geschützte Lebensräume nach § 24 bewirken können, sind 

nach Abs 3 leg. cit. nur mit naturschutzbehördlicher Bewilligung zulässig. Eine 

Ausnahmebewilligung gemäß Abs 3 ist nach Abs 5 leg. cit. 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. 

Projektbedingte Auswirkungen auf geschützte Lebensräume iSd § 24 SNSchG, durch 

Eingriffe im Sinne des § 5 Z 8 SNSchG, insbesondere durch die geplanten Mastsituierungen, 

sind auf rund 30 örtlich verteilte und nach § 24 SNSchG geschützte Lebensräume (bspw. 

Sümpfe, Galeriewälder, Begleitgehölze, Trockenstandorte, siehe Auflistung im 

Ergänzungsgutachten REVITAL) nach den gutachterlichen Ausführungen „mehr als 

unbedeutend“ und bedürfen somit einer Genehmigung unter der Voraussetzung des § 3a 

Abs 2 SNSchG. Durch die Trassenwahl, die Optimierung der Maststandorte und die 

projektierten eingriffsmindernden Maßnahmen inklusive Bauaufsicht können diese Eingriffe 

auf geschützte Lebensräume nach den dortigen fachlichen Ausführungen zwar auf ein 

unumgängliches Mindestmaß reduziert werden, wobei diese in vielen Lebensräumen 
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dennoch mehr als unbedeutend bleiben. Die „mehr als unbedeutenden 

Beeinträchtigungen“ betreffen schwerpunktmäßig die Schutzgüter Landschaftsbild, sowie 

Eigenart und ökologischen Verhältnisse des Lebensraumes, in geringerem Umfang die 

Schutzgüter Naturhaushalt, Charakter der Landschaft und Wert der Landschaft für die 

Erholung. 

Gutachterlich wird in Bezug auf die Schwere dieser relevanten Beeinträchtigungen 

zusammenfassend festgehalten, dass kein einziger gemäß § 24 geschützter 

Landschaftsraum zur Gänze vernichtet werde und nirgends ein wesentlicher Widerspruch 

zu den grundsätzlichen Zielen des Lebensraumschutzes vorliege.  

Keine relevanten Beeinträchtigungen in geschützte Lebensräume verursachen laut den 

gutachterlichen Ausführungen die geplanten Demontagen, da diese zum einen keinen 

Neubau von Zufahrtsstraßen bedingen und zum anderen durch den geplanten Abbau die 

künftige Situation für den Naturschutz bzw. auch für die derzeit betroffenen Lebensräume 

besser werde.  

2.9.4.4.2.5 Schutzgebiete nach SNSchG bzw. Durchführungsverordnungen 

Hochrangigen Schutzgebieten wie Nationalparks und Naturschutzgebieten wurde bei der 

Trassenfestlegung großräumig ausgewichen. Von den projektierten Demontagen werden 

insgesamt drei Europaschutzgebiete (Natura-2000-Gebiete) und 3 Naturschutzgebiete 

tangiert. Die durch den Leitungsrückbau betroffenen Natura-2000-Gebiete (Tauglgries, 

Bluntautal und Europaschutzgebiet Kalkhochalpen) bedürfen nach den fachlichen 

Ausführungen keiner Naturverträglichkeitsprüfung nach § 22a bzw. § 22b SNSchG, da die 

geplanten Maßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung von solchen natürlichen 

Lebensräumen oder solchen Tier- oder Pflanzenarten bewirken können, für die nach der 

FFH-RL oder der VS-RL ein günstiger Erhaltungszustand erhalten oder wiederhergestellt 

werden soll. Übereinstimmend mit den Ausführungen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung kommt der naturschutzfachliche Fachgutachter zum 

Schluss, dass insbesondere die Demontage dieser Leitung im Europaschutzgebiet 

Kalkhochalpen zu einer wesentlichen Verbesserung der Gesamtsituation dieses 

Schutzgebietes führen werde, da dort durch den Abbau der Leitung die Naturlandschaft 

weitgehend wiederhergestellt werde. Aber auch in den beiden anderen 

Europaschutzgebieten komme es nach den gutachterlichen Ausführungen durch den Abbau 

der Leitungen zu einer Verbesserung im Sinne einer dauerhaften Entlastung des Gebietes. 

Die durch die Demontagen bewirkten Auswirkungen auf die tangierten Naturschutzgebiete 

Zeller See, Kalkhochalpen und Tauglgries werden die im Rahmen der 

Auswirkungsbetrachtung als „marginal“, „unbedeutend“, „vorübergehend“ bzw. sogar als 

„positiv“ erachtet. 

Potenzielle FFH-Gebiete laut Schattenliste, bzw. Mahnschreiben der Kommission vom 

30.5.2013, 2013/4077 C(2013) 3054 final, werden durch das Projekt nicht berührt. Die in 

der Entscheidung des EuGH, 15.03.2012, C-340/10, Kommission/Rep. Zypern, judizierte 

Vorverlagerung des Schutzregimes jedenfalls bei Eingeständnis des Mitgliedsstaates kommt 

somit schon deshalb nicht in Frage, unabhängig davon, ob Österreich als betroffener 

Mitgliedsstaat Versäumnisse bei der Ausweisung bestreitet oder nicht. Die damit 

verbundenen, schwer lösbaren Implikationen auf das nationale Schutzregime, sind daher 

gegenständlich nicht relevant.  
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Auch die einwendungsweise behaupteten und gutachterlich untermauerten Stellung-

nahmen, wonach im Bereich Nockstein ein – nicht im Mahnschreiben der Kommission 

aufgelistetes – faktisches VS-Gebiet vorliege, bzw. dass es sich aufgrund der dort 

vorkommenden Fledermausarten um ein potenzielles FFH-Gebiet handle, wurden von den 

Gutachtern von REVITAL fachlich widerlegt und festgestellt, dass dieses Gebiet zum einen 

nach ornithologischen Kriterien nicht zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten 

Gebieten zähle und zum anderen dieses Gebiet auch nicht die Kriterien des Anhangs III, 

Phase 1 der FFH-RL erfülle und somit weder vom Vorliegen eines faktischen VS-Gebietes 

noch vom Vorliegen eines potenzielles FFH-Gebiet auszugehen sei. Zur fachlichen Prüfung 

des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens eines faktischen VS-Gebietes bzw. potenziellen FFH-

Gebietes wurden die nach der Judikatur und Literatur (VwGH vom 16.4.2004, 

2001/10/0156, unter Bezugnahme auf BVerwG vom 31.1.2002 und 14.11.2002 und unter 

Berücksichtigung von Maaß, Die Identifizierung faktischer Vogelschutzgebiete, NuR 2000, 

Heft 3, S. 121ff) als maßgeblich erachteten Kriterien herangezogen. 

Selbst bei weitem Auslegungsverständnis zum potenziellen FFH-Gebiet, wonach ein solches 

dann vorliege, wenn dieses entweder in die nationale Gebietsliste, nicht aber in die 

Gemeinschaftsliste aufgenommen wurde, oder aber es sich um Gebiete handelt, die (noch) 

nicht gemeldet, aber von der Europäischen Kommission in einem offiziellen Verfahren 

eingefordert wurden (siehe dazu Forster/Reithmayer, Naturschutz im Verfahrenslabyrinth – 

von der wiedergewonnenen Aktualität der potenziellen FFH-Gebiete, RdU 2014/56, S. 95, 

mwN), wird durch das gegenständliche Vorhaben kein potenzielles FFH-Gebiet tangiert, da 

die im Mahnschreiben genannten potenziellen FFH-Gebiete gegenständlich nicht berührt 

werden und ein Ausweisungsbedarf eines weiteren FFH-Gebietes am Nockstein von den 

Fachgutachtern von REVITAL nicht gesehen wird und insofern keine Aufnahme in die 

nationale Gebietsliste geplant ist. 

Aufgrund der schlüssigen Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen ist 

nach Prüfung der maßgeblichen Kriterien auch von keinem Vorliegen eines faktischen VS-

Gebietes am Nockstein auszugehen und kommt insofern der strenge Schutz des Art 4 Abs 4 

VS-RL nicht zur Anwendung. Dies bestätigen nach einer nochmaligen fachlichen 

Überprüfung anhand der dafür maßgeblichen Kriterien auch die zuständigen 

Amtsabteilungen des Amtes der Salzburger Landesregierung (Ornithologische Begutachtung 

der Möglichkeit einer Ausweisung eines Vogelschutzgebietes, im Hinblick auf die 

Bestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes und des Salzburger Jagdgesetzes in 

Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie vom 14.11.2014, Zl. 21301-RG/171/40-2014). 

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es nach den gutachterlichen Ausführungen in 2 

Landschaftsschutzgebieten (LSG Wiestal-Stausee, geregelt in der Seenschutzverordnung 

2003, LGBl. 15/2004 idF LGBl. 84/2011 und LSG Rabenstein-Kellau, LGBl. 36/1981 idF 

LGBl. 86/2011) sowie in einem geschützten Landschaftsteil (GLT Latschenhochmoor Filzen 

Grünmaißalm) zu über der gesetzlichen Relevanzschwelle liegenden Beeinträchtigungen 

der dortigen Schutzgüter.  

Das Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee, ausgewiesen mit Verordnung der Salzburger 

Landesregierung vom 26.2.2004, Seenschutzverordnung 2003), LGBl. Nr. 15/2004 idF LGBl. 

Nr. 84/2011, weist eine besondere landschaftliche Schönheit auf, die vor allem bei 

Erreichen des Stauziels gegeben ist. Darüber hinaus weist dieses eine hohe Bedeutung für 

die Erholung (Schutzzweck) auf. Wenngleich die Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die 
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terrestrische Ökologie und auf Fledermäuse und Vögel als unbedeutend eingestuft werden, 

sind jedenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Landschaft (Betriebsphase) und das 

Landschaftsbild und den Erholungswert der Landschaft (Bauphase) zu gewärtigen. 

Insgesamt werden laut gutachterlichen Ausführungen der Charakter der Landschaft und der 

Schutzzweck erheblich beeinträchtigt. 

Das Landschaftsschutzgebiet Rabenstein-Kellau, ausgewiesen mit Verordnung der 

Salzburger Landesregierung vom 1.4.1981, LGBl. Nr. 36/1981, idF LGBl. Nr. 86/2011, weist 

eine besondere erhaltenswürdige landschaftliche Schönheit auf und dient darüber hinaus 

der Erholung aufgrund der spezifischen landschaftlichen Charakters (Schutzzweck). Die 

Auswirkungen auf den terrestrischen Naturhaushalt sowie auf Fledermäuse und Vögel 

werden als unbedeutend eingestuft; der Charakter der Landschaft sowie der eigentliche 

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes werden insbesondere durch die Überspannung 

der Hinterkellau erheblich beeinträchtigt. 

Im Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee und im LSG Rabenstein-Kellau werden somit 

die dortigen Schutzzwecke, der Charakter der Landschaft sowie z.T. der Erholungswert der 

Landschaft und das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt. Eine naturschutzrechtliche 

Bewilligung ohne Inanspruchnahme des § 3a Abs 2 SNSchG würde erfordern, dass durch die 

geplanten Maßnahmen der Charakter der Landschaft, der Naturhaushalt und der 

Schutzzweck des Gebietes nicht beeinträchtigt werden. Nach den gutachterlichen 

Ausführungen liegen die durch das Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen in beiden 

Schutzgebieten jedoch z.T. weit über dieser Schwelle.  

Der Geschützte Landschaftsteil Latschenhochmoor Filzen Grünmaisalm, ausgewiesen mit 

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau vom 21.1.1980, Zl. 5.05-

95766/3/We/1979/Schi, bezweckt die Erhaltung dieses das Landschaftsbild besonders 

prägende Latschen-Hochmoor und der dortigen Lebensgemeinschaften. Die geplanten 

Maßnahmen verursachen dort eine erhebliche Störung des Landschaftsbildes und des 

Schutzzwecks und wird dadurch die gesetzliche Relevanzschwelle („nur unbedeutende 

Auswirkungen“) erheblich überschritten.  

Der mehrmals vorgebrachte faktisch geschützte Landschaftsteil im Gemeindegebiet Koppl 

am Nockstein-Höhenrücken ist aufgrund der auch im UVP-G 2000 geltenden Maßgeblichkeit 

der Sach- und Rechtslage im Entscheidungszeitpunkt (Altenburger/Berger, UVP-G, Rz 74 zu 

§ 3, Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 47 zu § 3) solange nicht zu berücksichtigen bzw. kann 

solange die in § 15 leg. cit. normierten Vorwirkungen nicht zeitigen, als deren 

beabsichtigte Erklärung zum geschützten Landschaftsteil nicht spätestens bis zur 

Bescheiderlassung kundgemacht wird bzw. dieser nicht spätestens bis dahin rechtswirksam 

ausgewiesen wird. Auf deren Maßgeblichkeit verweist auch der US in seiner Entscheidung 

Gössendorf/Kalsdorf (US 23.12.2008, US 8A/2008/15-54), wenn dieser dort festhält, dass 

auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung abzustellen sei und unter Verweis 

darauf, „...dass die Grundstücke bislang nicht zum geschützten Landschaftsteil erklärt 

wurden,“, sich ein „Eingehen auf die diesbezüglichen Berufungsvorbringen erübrige“. In 

diesem Sinne auch die Entscheidung des US zum Murkraftwerk Graz, 26.8.2013, 

3A/2012/19-51, wonach im gegenständlichen Fall ein Eingehen auf dieses Vorbringen 

entbehrlich sei und es genüge festzustellen, dass eine Erklärung zum GLT eines 

konstitutiven Rechtsaktes der zuständen Behörde bedürfe, und dass ein solcher nicht 

vorliege. Abseits dieser eindeutigen Judikatur sprechen auch allgemeine rechtsstaatliche 
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Überlegungen gegen eine derartige „Vorwirkung“; hoheitliche Verbote und 

Genehmigungsvorbehalte sind in der rechtsstaatlichen Ordnung des B-VG auf normative 

Grundlagen angewiesen; ohne Erlassung entsprechender Normen kann allein aus dem 

faktischen Sein im Sinne der vermeintlich vorliegenden Voraussetzung für eine Ausweisung 

kein verbindliches Sollen (keine Rechtsfolgen) abgeleitet werden. Auf diesen Umstand 

verweist zurecht Berka in seinen rechtsgutachterlichen Ausführungen (Berka, 

Verfassungsrechtliche Bedingungen, 32). 

Im LSG Göll-Hagengebirge-Hochkönig-Steinernes Meer, im LSG Goldegger See und im LSG 

Zeller See kommt es hingegen nach den gutachterlichen Ausführungen zu vorteilhaften 

Wirkungen auf den Charakter der Landschaft bzw. auf den dortigen Schutzzweck durch den 

geplanten Rückbau. Im LSG Brucker-Zeller-Moos werden die Auswirkungen auf Vögel und 

Fledermäuse positiv beurteilt, der Charakter der Landschaft und der dortige Schutzweck 

wird durch den Rückbau vorteilhaft beeinflusst; ebenso werden die Auswirkungen des 

Vorhabens auf den GLT Bluntautal bzw. auf den GLT Adneter Moos im Hinblick auf 

Fledermäuse und Vögel positiv bewertet, auf den GLT Kapruner Moor, auf den GLT 

Kapruner Feuchtwiesen darüber hinaus durch den geplanten Rückbau im Hinblick auf den 

Schutzzweck als vorteilhaft erachtet.  

Aufgrund des durch die jeweiligen Verordnungen dokumentierten Grundbestandes an 

öffentlichen (Naturschutz-)Interessen sind die Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete 

bzw. der dortigen Schutzgüter als besonders gravierend anzusehen, da diese Gebiete 

aufgrund der vorweggenommenen Bewertung der zuständigen – verordnungserlassenden – 

Behörden als besonders schützenswert erachtet wurden. Wenn nämlich in der 

Trassenverordnung des Bundes ein Grundbestand an öffentlichen Interessen dokumentiert 

wird, dann wohl in vergleichbarer Weise auch in einer Naturschutzverordnung des Landes. 

Dies wäre unter Berücksichtigung des Torpedierungsverbotes bzw. Berücksichtigungs-

gebotes nur konsequent, gilt doch im Verhältnis von Bundes- zu Landesmaterien der 

Grundsatz der Parität. Noch weitergehend wären nach Davy, bundesstaatliches 

Rücksichtnahmegebots, ÖJZ 1986, 301, aufgrund der durch die Ausweisung dokumentierten 

erhöhten Schutzinteressen kompetenzfremde öffentliche Interessen nicht zu 

berücksichtigen. Eine derartige absolute Vetoposition würde jedoch nicht nur mit den dort 

vorgesehenen Ausnahmebewilligungen im Widerspruch stehen, sondern wohl auch mit dem 

Torpedierungsverbot. Konsequenz dieser erhöhten Schutzinteressen in den ausgewiesenen 

Gebieten ist aber jedenfalls, dass im Falle ihrer Beeinträchtigung sofort in die Feinprüfung 

einzusteigen ist und dass – im Sinne eines beweglichen Systems – die entgegengesetzten 

Interessen an der Projektrealisierung von umso größeren Gewicht sein müssen, um die 

Naturschutzinteressen zu überwiegen. Entsprechend positiv zu Buche schlagen hierbei die 

durch den Rückbau entlasteten bzw. vorteilhaft berührten Schutzgebiete.  

Die nachfolgende schematische Darstellung veranschaulicht das erkennbare Bemühen, den 

Leitungsneubau möglichst abseits geschützter Landschaftsteile zu realisieren. Zugleich 

kann anhand der ebenfalls dargestellten Demontagen ersehen werden, dass diese in einem 

erheblichen Ausmaß geschützte Landschaftsteile künftig entlasten. 
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Abbildung 4: Darstellung des Leitungsneubaus, der Demontagen und der Lage der Schutzgebiete 
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2.9.4.4.2.6 Zusammenfassung Bewertung 

Seitens der naturschutzfachlichen Sachverständigen wurden im Ergänzungsgutachten jene 

Landschaftskammern aufgelistet und verbal-argumentativ bewertet, die aufgrund der zu 

erwartenden Beeinträchtigungen jedenfalls nur im Falle einer positiven Interessens-

abwägung (inklusive entsprechender Ersatzleistungen) und damit bei Überwiegen des 

öffentlichen Interesses an dem Vorhaben naturschutzrechtlich nach den jeweiligen 

Genehmigungstatbeständen genehmigt werden können. Erhebliche – z.T. weit über die 

gesetzlichen Relevanzschranken hinausgehende – Beeinträchtigungen ergeben sich dabei in 

insgesamt 23 Landschaftskammern. Dort wurden die Beeinträchtigungen mit „schwer“ bzw. 

„sehr schwer“ verbal-argumentativ bewertet. Diese stellen somit im Sinne einer „worst-

case-Betrachtung“ die schwersten Eingriffe in die dort genannten Schutzgüter dar.  

Aufgrund der z.T. sehr schweren Beeinträchtigungen insbesondere der landschaftlichen 

Schutzinteressen (Landschaftsbild, Charakter der Landschaft, Auswirkungen auf den 

Erholungswert der Landschaft) bzw. auf die Schutzzwecke im Rahmen des Gebietsschutzes 

verbleiben trotz der z.T. prognostizierten vorteilhaften Auswirkungen des Vorhabens 

erheblich negative – nicht kompensierbare – Eingriffe auf die Schutzgüter des SNSchG. 

Diese wiegen insbesondere in ausgewiesenen Schutzgebieten besonders schwer, als durch 

deren Ausweisung bereits ein erhöhter Grundbestand an Erhaltungs- und 

Bewahrungsinteressen dokumentiert wurde.  

Seitens der naturschutzfachlichen Sachverständigen wurde nach Prüfung und Bewertung 

aller Beeinträchtigungen darauf hingewiesen, dass die positiven Wirkungen der geplanten 

CEF-Flächen, der projektierten Rückbauleitungen außerhalb der Nah- und Mittelwirkzone, 

die somit nach den dortigen fachlichen Ausführungen nicht eingriffsvermindernd wirken, 

und die durch den Rückbau entlasteten Schutzgebiete (GLT Adneter Moos, GLT/ESG 

Bluntautal, GLT Kapruner Moor, GLT Kapruner Feuchtwiesen, LSG Göll, Hagen- 

Hochköniggebiet, Steinernes Meer, LSG/NSG Zeller See, LSG Brucker Zeller Moos, LSG 

Goldegger See, NSG/ESG Kalkhochalpen, NSG/ESG Tauglgries) und Lebensräume nach § 24 

SNSchG im Rahmen der Interessensabwägung zugunsten des Projektes zu berücksichtigen 

seien. Diese positiven Effekte betreffen alle Schutzgüter des Naturschutzes, d. h. sowohl 

den terrestrischen Naturhaushalt, Vögel und Fledermäuse als auch die Landschaft. Durch 

erfolgreiche Trassenoptimierungen konnte hier hochrangigen Schutzgebieten und 

naturschutzfachlich hochwertigen Flächen weitgehend ausgewichen werden.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Verwirklichung eines 

eingereichten Projektes in seiner Gesamtheit zu prüfen ist und alle Maßnahmen – sofern 

naturschutzrechtlich relevant – umfasst und daher sowohl die positiven wie auch die 

negativen Auswirkungen ins Kalkül zu ziehen sind. 

Aufgrund der Großräumigkeit des geplanten Linienvorhabens sind erhebliche 

Beeinträchtigungen trotz Trassenoptimierungen und projektimmanenter 

eingriffsmindernder Maßnahmen und trotz der weiträumigen Rückbaumaßnahmen aus 

naturschutzfachlicher Sicht zu gewärtigen. Diese Bewertung bezieht sich im Wesentlichen 

auf die Schutzgüter Landschaftsbild, Charakter der Landschaft und Erholungswert der 

Landschaft bzw. auf die jeweiligen Schutzzwecke der besonders geschützten 

Landschaftsteile (geschützte Landschaftsteile, Landschafftsschutzgebiete und 

Naturschutzgebiete). Erschwerend wirkt die lange Bestandsdauer der Freileitung für rund 

80 Jahre, die zu einer – für den Erfahrungshorizont eines Menschen weit übersteigenden – 
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nachhaltigen Beeinträchtigung der naturschutzfachlichen Schutzinteressen führt. Auf der 

subjektiven Seite kommt die auch über lange Zeiten des Bestands der Leitung zu 

attestierende ablehnende Haltung gegenüber Freileitungen (Nohl, 2001) hinzu, die durch 

die positiven Wirkungen der zu demontierenden Masten nicht in dem Ausmaß kompensiert 

werden können. 

2.9.4.5 Zielkonflikte zu übergeordneten Plänen / Programmen 

Nach § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 hat das UVGA u.a. fachliche Aussagen zu den zu 

erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes unter 

Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne zu enthalten. Dies soll nach 

Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 37 zu § 12, zu einer verstärkten Berücksichtigung von 

örtlichen und überörtlichen Konzepten, wie bspw. Abfallwirtschafts- oder Verkehrs-

konzepten, beitragen. Unter solchen „Plänen und Konzepten“ sind nicht nur „klassische“ 

Planungen zur geordneten Flächennutzung zur Hintanhaltung von Nutzungskonflikten zu 

verstehen, sondern auch raumbedeutsame Planfestlegungen bspw. in Bezug auf 

touristische Nutzungen des Landes. Der Hinweis in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G3, 

Rz 16 zu § 12, wonach die Beurteilung durch einen „raumfachlich qualifizierten 

Sachverständigen“ zu erfolgen habe, darf dabei nicht einschränkend – bspw. auf SV der 

Raumplanung gemäß den jeweiligen ROGs der Länder – verstanden werden; da in den 

dortigen Erwägungen auch Verkehrs- und Leitungsplanungen als maßgebliche Raum-

planungen erwähnt werden. Soweit daher auch touristische Festlegungen in raum-

bezogenen Plänen und Programmen dokumentiert werden, wie bspw. Im Salzburger 

„Strategieplan Tourismus 2020 Gesund.Innovativ.Nachhaltig“ (März 2013) sind die darin 

enthaltenen Zielbestimmungen und Festlegungen auch als raumbedeutsame Maßnahmen 

gemäß § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 anzusehen und die Auswirkungen des Vorhabens auf diese 

fachlich zu prüfen. Naturverträgliche Nutzungsformen hochwertiger Raumreserven stellen 

bspw. das zukünftige Kapital für entsprechende Wertschöpfungsketten insbesondere für 

sanfte Tourismusformen dar.  

Zwar kann der Inhalt des § 3a SNSchG schon aus kompetenzrechtlichen Überlegungen 

(VwGH 21.10.2014, 2012/03/0112, zur Schigebietserweiterung Hochsonnberg) nicht durch 

den Inhalt des § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 determiniert werden und verbiete sich demnach 

ein Rückgriff auf diese Bestimmung zur Auslegung des § 3a SNSchG; dennoch ist ein 

Rückgriff auf übergeordnete Pläne, Programme und Konzepte auch in den hier 

maßgeblichen Genehmigungstatbeständen nach den StWG (§ 7 verlangt u. a. eine 

Abstimmung mit den Erfordernissen der Landeskultur und der Raumplanung) bzw. dem Sbg. 

LEG (§ 54 verlangt u. a. eine Abstimmung mit den Erfordernissen der Landeskultur, der 

Raumplanung, der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere des Fremdenverkehrs) 

vorgesehen und erweisen sich Überlegungen dazu als notwendig, um die 

Genehmigungsfähigkeit insbesondere nach § 7 StWG zu prüfen. Das die 

Genehmigungsfähigkeit nach § 7 StWG besondere Bedeutung für das Vorliegen eines 

besonderen öffentlichen Interesses hat, wurde bereits dargelegt. Auch verlangt das 

Tourismusprotokoll in Art 3 eine Berücksichtigung der Ziele dieses Protokolls, welche nach 

Art 5 idealerweise in Form von Leitlinien und Strategien darzulegen sind, auch in anderen 

Politiken, bspw. im Energiesektor. 

Der Vollständigkeit wird darauf hingewiesen, dass auch § 17 Abs 5 UVP-G 2000 eine 

Befassung mit Aspekten der (über-)örtlichen Raumplanung verlangt. Die 
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Genehmigungsfähigkeit von Projekten der gegenständlichen Art ergibt sich zwar 

grundsätzlich allein aus § 17 UVP-G 2000 – nach Abs 1 in Bezug auf die auf das Projekt 

anzuwendenden Verwaltungsvorschriften und nach Abs 2, 3, 4 und 6 im Hinblick auf die 

spezifischen UVP-Genehmigungstatbestände – doch kann der Versagungstatbestand des Abs 

5 dann gerechtfertigt sein, wenn schwerwiegende Bedenken gegen das Projekt aus diesen 

Gründen (Widersprüche zu raumbedeutsamen Planungen) bestehen, auch wenn diese nicht 

unmittelbar anzuwenden sind, weil kein Genehmigungserfordernis bzw. 

Zulässigkeitserfordernis unter Einbeziehung dieser Aspekte besteht (VwGH 24.7.2014, 

2013/07/0125-12, 2013/07/0224-11 und 2013/07/0286-8 sowie US 26.8.2013, 3A/2012/19-

1, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz). Dabei werden oftmals Aspekte der örtlichen 

Raumplanung im Falle einer Fachplanungskompetenz des Bundes bzw. Aspekte des 

Klimaschutzes berücksichtigt, wenn diese Schadstoffe und deren Grenzwerte nicht im IG-L 

geregelt sind (wie bspw. das klimarelevante Treibhausgas CO2). 

Bei einer starkstromwegerechtlichen Entscheidung nach § 7 StWG 1968 bzw. bei einer 

Bewilligung nach § 54 Sbg. LEG 1999 sind u. a. raumbedeutsame Pläne als rechtsförmlich 

konkretisierte sonstige öffentliche Interessen in die Abwägungsentscheidung einzustellen 

und eine möglichst optimale Abstimmung mit diesen anzustreben. Diese materiell 

begründete „Abstimmung“ mündet daher im Allgemeinen in eine verfahrensrechtliche 

Auseinandersetzungspflicht (Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht2, Rz 580f, noch 

weiter gehend VwGH 6.7.2010, 2008/05/0119, zur Sbg-Leitung, wonach diese als 

verfahrensrechtliche Regelung nicht von der Konzentrationswirkung des § 3 (3) UVP-G 2000 

umfasst sei). Berücksichtigen wirkt jedenfalls schwächer als Vollziehung oder Anwendung. 

Eine über die Berücksichtigung und Abstimmung und damit über die verfahrensrechtliche 

Auseinandersetzungspflicht hinaus gehende Verbindlichkeit besteht in konzentrierten 

Genehmigungsverfahren – wie für die ggst. Leitungsanlage – nicht.  

Die geplante Leitungstrasse berührt insgesamt 39 Standortgemeinden, welche – außer die 

Gemeinden Elixhausen und Seekirchen – alle im räumlichen Geltungsbereich der 

Alpenkonvention liegen. Sämtliche Durchführungsprotokolle zur Alpenkonvention 

passierten den Nationalrat ohne Erfüllungsvorbehalt. Für die einzelnen in ihnen ent-

haltenen Bestimmungen gilt folglich die Vermutung ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit, 

jedoch ist für jede Protokollbestimmung im Einzelfall zu entscheiden, ob diese für eine 

unmittelbare Anwendung im Sinne der Definition des Verfassungsgerichtshofs geeignet ist. 

Entscheidend dafür ist der Norminhalt. Die Norm muss für ihre Anwendung sachlich und 

ihrer Struktur nach geeignet sein. Ein zentrales Kriterium hierfür ist das 

Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG. Nach dem Leitfaden des Umweltbundesamtes, UVE-

Leitfaden 2012, sind bei Beurteilung der Auswirkungen von Vorhaben, die im Alpenraum 

liegen, die Vorgaben der Alpenkonvention (bzw. ihrer Durchführungsprotokolle) zu 

beachten. Da mehrere Durchführungsprotokolle raumbezogene Inhalte aufweisen, wie 

bspw. laut Handbuch Alpenkonvention, Hrsg BMLFUW, Jänner 2007, das Tourismus-, das 

Bergwald-, das Bodenschutz-, das Naturschutz- und das Energieprotokoll, ist auch das 

gegenständliche Vorhaben unter Bezugnahme auch die dortigen raumbezogenen Fest-

legungen und Zielbestimmungen zu prüfen. 

Die Berücksichtigung dieser öffentlichen Konzepte und Pläne bzw. der raumbezogenen 

Festlegungen und Zielbestimmungen im Rahmen der jeweiligen Genehmigungstatbestände 

hat daher eine zwingende verfahrensrechtliche Auseinandersetzung mit diesen im Rahmen 

des UVGA und in weiterer Folge im Rahmen der zitierten Genehmigungstatbestände zur 
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Folge. Widersprüche oder Zielkonflikte zu diesen können aufgrund der darin enthaltenen 

grundlegenden Widersprüche oder Zielkonflikte zu den zu berücksichtigenden öffentlichen 

Interessen anderer Planungsträger aufgrund der darin enthaltenen grundlegenden 

Festlegungen und Wertentscheidungen über die Raumnutzung neben der Verpflichtung zur 

verfahrensrechtlichen Auseinandersetzung auch generelle Implikationen auf das öffentliche 

Interesse an der geplanten Realisierung eines „raumbeanspruchenden“ Vorhabens haben, 

weshalb diese auch im Rahmen der Interessensabwägung nach § 3a SNSchG und im 

Zusammenhang mit der Prüfung der das öffentliche Interesse indizierenden 

Genehmigungstatbestände des § 7 StWG bzw. des § 54 Sbg. LEG beachtlich sind (in diesem 

Sinne auch BVwG vom 28.8.2014, W104 2000178-1/63E).  

Eine Berücksichtigung von in Leitlinien und Strategien dargelegten Tourismusinteressen in 

„fremden“ Politikbereichen wie bspw. im Energiesektor verlangt auch – wie bereits 

erwähnt – das ohne Erfüllungsvorbehalt beschlossene Tourismusprotokoll (Art 3), wonach 

die Ziele dieses Protokolls – die nach Art 5 in Form von Leitlinien bzw. Strategien 

umzusetzen sind –, auch in anderen Politikbereichen zu berücksichtigen sind. 

2.9.4.5.1 Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle 

Die naturschutzfachlichen Sachverständigen stellen dazu zusammenfassend fest, dass die 

maßgeblichen Protokolle zur Durchführung der Alpenkonvention in allen Teilbereichen des 

Fachbereichs berücksichtigt wurden und eine Konformität mit den Artikeln der 

Alpenkonvention (gemeint wohl: mit den maßgeblichen Bestimmungen der Durchführungs-

protokolle) konstatiert werden könne. Durch die Projektplanung, die Prüfung der 

Trassenalternativen, die Auflagenvorschläge und eventuellen Ersatzleistungen wurden bzw. 

werden die Ziele zur Vorgehensweise bzw. zur Abstimmung und Harmonisierung von 

Interessen im Sinne der Alpenkonvention beachtet. Ebenso führt der energiewirtschaft-

liche Sachverständige in Beantwortung der Frage A.2 des Prüfkatalogs (Wurden die 

maßgeblichen Protokolle zur Durchführung der Alpenkonvention entsprechend 

berücksichtigt?) aus, dass alle maßgeblichen Protokolle zur Durchführung der 

Alpenkonvention uneingeschränkt und vollständig berücksichtigt wurden und dies 

insbesondere für das Protokoll Energie und der darin enthaltenen Forderung nach Einsatz 

der besten verfügbaren Technik gelte. 

In der nachfolgenden Darlegung werden die – nach Ansicht der UVP-Behörde – rele-

vantesten Bestimmungen in den Durchführungsprotokollen mit einem räumlichen Bezug 

dargestellt und allfällige Zielkonformitäten bzw. Widersprüche und Zielkonflikte 

untersucht. 

2.9.4.5.1.1 Energieprotokoll, BGBl. III Nr. 237/2002 

Nach Art 10 Abs 2 des Energieprotokolls treffen die Vertragsparteien bei Bauten von 

Stromleitungen und der entsprechenden Netzstationen alle erforderlichen Vorkehrungen, 

um die Belastung der Bevölkerung und Umwelt gering zu halten, wobei soweit wie möglich 

bestehende Strukturen und Leitungsverläufe zu benutzen sind. Nach Abs 3 leg. cit. tragen 

die Vertragsparteien im Zusammenhang mit den Energieleitungen insbesondere der 

Bedeutung der Schutzgebiete, der dazu gehörenden Puffer-, Schon- und Ruhezonen, den 

versehrten naturnahen Gebieten und Landschaften sowie der Vogelwelt Rechnung.  



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

292 

Diese Bestimmung ist ergänzend zu den einschlägigen bestehenden Genehmigungs-

bestimmungen bspw. nach § 7 StWG 1968 zu berücksichtigen (BMLFUW (Hrsg), 

Alpenkonvention (2007), S. 143). 

Der Empfehlung in Art 10 Abs 2 des Energieprotokolls, „soweit wie möglich bestehende 

Leitungsläufe zu nutzen“ steht im Einklang mit der Grundverpflichtung in Art 2 Abs 1 lit b, 

wonach die Vertragsparteien bei der Ausrichtung der Energietransportsysteme auf die 

allgemeine Optimierung des gesamten Infrastruktursystems im Alpenraum achten. Auch 

nach Nohl, 1993, zitiert im REVITAL-Gutachten, hat sich eine Trassenführung an bereits 

bestehenden landschaftlichen Vorbelastungen durch technische Einrichtungen zu 

orientieren, da dadurch deren Auffälligkeit in der Landschaft geringer ist und Natur- und 

Kulturräume geschont werden. Man kann diese Protokollbestimmung als Gebot zur Prüfung 

von Trassenvarianten in der Umweltverträglichkeitserklärung – ähnlich den Bestimmungen 

im UVP-G 2000 – mit einer spezifischen Ziel- Mittelrelation (Optimierungsgebot und 

vorrangige Nutzung bestehender Leitungsverläufe) interpretieren, die im Zuge des 

Ermittlungsverfahrens zu prüfen sind (in diesem Sinne: Schmid, Entscheidungsbesprechung 

zu BVwG 28.8.2014, W104 2000178-I/63E, ZVG 2014/7). Nach Schmid handelt es sich bei 

dieser Vorschrift daher um keinen absoluten Versagungstatbestand hinsichtlich neuer 

Energieinfrastrukturen, sondern um eine detaillierte Ziel-Mittel-Vorgabe, die von den 

nationalen Vollzugsbehörden bei materiengesetzlichen Interessensabwägungen zu 

berücksichtigen und „soweit wie möglich“ zu erfüllen sind. 

Dazu kann festgestellt werden, dass die Trassenplanung durch die Antragstellerinnen im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung u.a. unter Berücksichtigung dieses Aspektes 

(möglichst landschaftsangepasste Trassenführung, insbesondere Trassenbündelung mit 

bestehenden Vorbelastungen) erfolgt ist.  

Der in der Umweltverträglichkeitserklärung dargestellte Trassenplanungs- und 

Findungsprozess wurde seitens der naturschutzfachlichen Sachverständigen in Bezug auf 

die vorgelegten räumlichen Trassenalternativen auf Plausibilität und Vollständigkeit und 

dahin gehend geprüft, ob es eine die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende 

räumliche Alternativlösung gibt und letztlich für alle Trassenräume attestiert, das die 

geplanten und eingereichten Trassenführungen jeweils die naturschutzfachlich besten sind. 

Eine Bündelung mit bestehenden Infrastrukturen würde unberührte – von Infrastrukturen 

bislang freigehaltene Gebiete – schonen. Dem Erfordernis der Bündelung der Leitungstrasse 

mit bestehenden Infrastrukturen bzw. die Nutzung der bestehenden Leitungstrasse kann 

nach den Feststellungen der Sachverständigen für Raumplanung aufgrund der dispersen 

Siedlungsstruktur nicht durchgehend Folge geleistet werden. Gerade im Bereich der 

bestehenden 220-kV-Leitung haben sich Wohnnutzungen im Nahebereich der Leitungen 

entwickelt, die eine Errichtung der 380-kV-Leitung unter Einhaltung des Vorsorgewertes 

von 1 µT nicht mehr zulassen. Unter Bezugnahme auf das Schutzgut Mensch und die 

humanmedizinischen Aspekte würde eine Neutrassierung auf der „alten“ Trasse in Teil-

bereichen deutlich höhere, aus Sicht der Behörde nicht akzeptable Umweltauswirkungen 

haben. Einer Trassenfestlegung geht letztlich immer ein multifaktorieller 

Entscheidungsprozess voraus, da auch andere Interessen als die des Naturschutzes wie 

beispielsweise die Interessen des Gesundheitsschutzes (Schutzgut Mensch) zu 

berücksichtigen sind. 
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Wenngleich rechtlich nicht verbindlich, darf in Zusammenhang mit den Planungsprämissen 

auch auf den Expertenbericht zur Trassenführung verwiesen werden. Dem Bericht des 

Expertengremiums „Trassenkorridorempfehlung für die 380-kV-Salzburgleitung“ vom 22. 

Juni 2010 (Expertenkorridor 2010) lag die Haupt-Prämisse „Mensch vor Natur“ zugrunde, 

demnach solle der Mensch bei der Trassenplanung im Vordergrund stehen – sonstige 

Belange (Naturschutz, Landschaftsbild, etc.) sollen bestmöglich berücksichtigt werden; 

Trassenführungen sollen nach den dortigen Empfehlungen daher möglichst im 

siedlungsfreien bzw. dünn besiedelten Raum vorgenommen werden. Die 

Gesundheitskriterien wurden bei allen Trassen(varianten) durch die Berücksichtigung des 

humanhygienisch definierten Mindestabstandes (1µT bzw. ca. 70 m-Abstand) 

berücksichtigt. Eine weitere wesentliche Planungsprämisse bzw. Arbeitsgrundlage war die 

Vermeidung von Nutzungskonflikten im Sinne des Salzburger Landeselektrizitätsgesetzes 

(Mindestabstände von 400 m zu gewidmeten und 200 m zu nicht gewidmeten 

Wohnbereichen wurden angestrebt). Die damals entwickelte Trasse wurde von den 

Antragstellerinnen im Rahmen des Trassenfindungsprozesses entsprechend berücksichtigt 

und bei der eingereichten Trassenführung weitgehend übernommen. 

Ein möglicher Widerspruch zur Forderung nach Bündelung bestehender Infrastrukturen, die 

meist im dichter besiedelten Raum zu finden sind, kann nur im Rahmen einer wertenden 

Entscheidung zugunsten höherwertiger Schutzinteressen aufgelöst werden.  

Den Anforderungen des Art 10 Abs 2 des Energieprotokolls – verstanden als unbedingtes 

Gebot zur Bündelung der Leitungstrasse mit bestehenden Infrastrukturen – bzw. des 

Strategieplans Tourismus 2020 (siehe später) wurde daher mangels durchgehender 

Bündelung mit vorhandenen Infrastrukturen nicht in allen Teilbereichen entsprochen bzw. 

z.T. widersprochen, wenngleich aufgrund anderer, gleichwertiger bzw. höherwertiger 

Schutzgüter eine Absolutsetzung dieses Kriteriums aus Sicht der Behörde nicht indiziert ist, 

was auch sprachlich in Art 10 Abs 2 des Energieprotokolls zum Ausdruck kommt, wenn dort 

die Nutzung bestehender Leitungsverläufe „soweit wie möglich“ normiert wird. Gegen eine 

derartige Absolutsetzung eines Interesses sprach sich auch der Umweltsenat in der 

Entscheidung vom 8.3.2007, US 9B/2005/8-431, zur Steiermarkleitung aus, wenn er dort 

ausführt, dass einer Trassenfestlegung immer ein multifaktorieller Entscheidungsprozess 

vorausgeht, da auch andere Interessen als bspw. jene des Naturschutzes oder eben auch 

der Bündelung bestehender Infrastrukturen zu berücksichtigen sind. Eine Absolutsetzung 

eines Kriteriums würde wohl auch zu Zielkonflikten mit dem nach dem UVP-G 2000 zu 

berücksichtigenden Schutzgütern (Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Sach- und Kulturgüter) führen. Die 

programmatische Bestimmung in § 1 UVP-G 2000 dient zwar lediglich als 

Interpretationshilfe und ist für sich genommen nicht anwendbar (VwGH 24.6.2009, 

2007/05/0096 u.a.), diese Auflistung stellt dennoch das zentrale Element der UVP dar, 

nämlich deren bereichsübergreifenden, integrativen Ansatz, der sich schon aus dem 

Funktionsverständnis des Begriffs „Umwelt“, das der UVP-RL zugrunde liegt, ergibt 

(Summerer in Storm/Bunge (Hrsg), Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung (2010), S. 

27). Dieser integrative Ansatz der UVP erfordert eine bestmöglich Abstimmung des Projekts 

mit sämtlichen Schutzgütern und nicht die Absolutsetzung eines Schutzgutes. Wenngleich 

der Inhalt des § 3a SNSchG nicht durch die Bestimmungen des UVP-G determiniert wird, 

muss von einem UVP-pflichtigen Vorhaben die bestmögliche Berücksichtigung aller 

Determinanten gefordert werden. Den Anforderungen dieser Protokollbestimmung – 
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verstanden als Gebot zur Prüfung von Trassenalternativen im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung mit einer spezifischen Ziel-Mittel-Relation 

(Optimierungsgebot und vorrangige Nutzung bestehender Leitungsverläufe) – wird jedoch 

entsprochen. 

Im Hinblick auf die in Art 10 Abs 3 genannten Puffer-, Schon- und Ruhezonen darf auf die 

dortigen Ausführungen verwiesen werden. 

2.9.4.5.1.2 Bodenschutzprotokoll, BGBl. III Nr. 235/2002 

Das Projekt berührt aufgrund seiner Länge und des Verlaufs eine Vielzahl von Böden, die 

nicht nur nach der Zielbestimmung des § 1 Abs 1 lit b UVP-G 2000 ein Schutzgut darstellen 

(„Aufgabe der UVP ist es, ... die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen 

festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten, die ein Vorhaben auf Boden, ... hat oder 

haben kann, ...“), sondern auch durch das Bodenschutzprotokoll einen zusätzlichen Schutz 

erfahren.  

Gemäß Artikel 1 Abs 2 des Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention wird normiert, dass 

der Boden mit den angeführten Funktionen nachhaltig in seiner Leistungsfähigkeit zu 

erhalten ist. Diese Verpflichtungen finden sich in ähnlicher Form in § 4 des Salzburger 

Bodenschutzgesetzes. Aufgrund der zeitlichen Nähe der Entstehung des 

Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention sowie dem Salzburger Bodenschutzgesetz sind 

Zielsetzungen, Definitionen und insbesondere der Bezug zu den Bodenfunktionen in den 

Gesetzesmaterien sehr ähnlich. Seitens des Amtssachverständigen für den Fachbereich 

Bodenschutz/Landwirtschaft wird ausgeführt, dass in der Umweltverträglichkeitserklärung 

verstärkt auf das Salzburger Bodenschutzgesetz Bezug genommen wurde und damit indirekt 

auch die Inhalte des Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention abgedeckt wurden. Aus 

Sicht des Amtssachverständigen für obigen Fachbereich wird die zusammenfassende 

Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Alpenkonvention als ausreichend 

beurteilt. 

Bei der Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit von Großprojekten im 

Infrastrukturbereich, insbesondere auch der Energie, ist nach Art 7 Abs 3 im Rahmen der 

nationalen Verfahren dem Bodenschutz und dem begrenzten Flächenangebot im alpinen 

Raum Rechnung zu tragen. Die daraus resultierende weitere Zielsetzung eines sparsamen 

Umgangs mit Boden im alpinen Raum wird nach dem Ausführungen des Amtssach-

verständigen für Bodenschutz/Landwirtschaft bei ordnungsgemäßer Ausführung im Rahmen 

des gegenständlichen Vorhabens entsprechend Beachtung geschenkt. Insbesondere weise 

der dauerhafte Flächenverbrauch im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch 

die geplanten Demontagen eine geringfügig positive Flächenbilanz auf: so wird nach der 

Umweltverträglichkeitserklärung eine Fläche von 6.769 m² für die Mast-Neubauten und 

eine Fläche von 8.520 m² für das Umspannwerk St. Johann/Pg. angegeben (in Summe 

15.289 m²). Im Gegenzug werden durch den Leitungsrückbau 16.299 m² landwirtschaftliche 

Nutzfläche von einer Beanspruchung befreit. Die vorübergehende Grundinanspruchnahme 

(Zufahrtswege, Mastbaustelle, Baustelleneinrichtung …) sei nach den Ausführungen des 

Amtssachverständigen für Bodenschutz/Landwirtschaft nur von kurzer Dauer und bei 

ordnungsgemäßer Wiederherstellung und Rekultivierung der Böden nur eine geringe 

längerfristige Beeinträchtigung zu erwarten.  

Dem Grundsatz eines sparsamen Umganges mit dem Boden wird daher bei 

ordnungsgemäßer Ausführung im Rahmen des Vorhabens nach der fachlichen Prüfung durch 
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den Amtssachverständigen für Bodenschutz/Landwirtschaft entsprechende Beachtung 

geschenkt. Somit kann eine grundsätzliche Zielkonformität mit Art 7 Abs 3 des 

Bodenschutzprotokolls festgestellt werden. 

Nach Art 9 Abs 1 verpflichten sich die Vertragsparteien, Hoch- und Flachmoore zu erhalten. 

Dazu ist mittelfristig anzustreben, die Verwendung von Torf vollständig zu ersetzen. In 

Feuchtgebieten und Mooren sollen nach Abs 2 Entwässerungsmaßnahmen außer in 

begründeten Ausnahmefällen auf die Pflege bestehender Netze begrenzt werden. 

Rückbaumaßnahmen bei bestehenden Entwässerungen sollen gefördert werden. Moorböden 

sollen nach Abs 3 grundsätzlich nicht genutzt oder unter landwirtschaftlicher Nutzung 

derart bewirtschaftet werden, dass ihre Eigenart erhalten bleibt. 

Vom Amtssachverständigen für den Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft wird dazu 

festgestellt, dass im Rahmen des Projektes Moorflächen so weit als möglich von einer 

Beanspruchung ausgenommen werden. In jenen Fällen, in denen es zu temporären 

Beanspruchungen kommt, werden durch entsprechende Auflagenvorschläge die 

Beeinträchtigungen so gering als möglich gehalten. 

Die naturschutzfachlichen Fachgutachter verweisen unter Punkt D.9. unter Bezugnahme 

auf diese Protokollbestimmung darauf, dass beim gegenständlichen Projekt beim Neubau 

keine Eingriffe in intakte Feuchtgebiete und Moore stattfänden und die mehrfachen 

Demontagen von Masten in Sumpf- und Moorböden positiv bewertet werden. Lediglich Mast 

Nr. 8 sei auf Moorboden geplant, der Maststandort betreffe jedoch kein rezentes Moor, 

sondern einen Fichtenhorst.  

Art 9 Abs 1 des zitierten Protokolls beinhaltet nach VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, 

Diabasabbau Saalfelden, kein ausnahmsloses und unbedingtes Erhaltungsgebot für alle – 

auch noch so kleinen und unbedeutenden – Moore. Dies ergäbe sich nach dem VwGH bereits 

daraus, dass nach dem zweiten Satz dieser Bestimmung anzustreben sei, 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 zulasse. Anders als Art 14 Abs 1 dritter 

Teilstrich des zitierten Protokolls, der die Errichtung von Schipisten in labilen Gebieten 

verbiete – und auf dessen Grundlage der Verwaltungsgerichtshof die Beschwerde gegen die 

Untersagung der Errichtung einer Schipiste in einem labilen Gebiet abgewiesen hat 

(Erkenntnis vom 8. Juni 2005, 2004/03/0116) – beziehe sich das Erhaltungsgebot des Art 9 

Abs 1 erster Satz des zitierten Protokolls nicht auf konkrete Eingriffsmaßnahmen; bei einer 

derartigen Auslegung wären alle Maßnahmen, unabhängig von ihrer sonstigen Wertigkeit 

untersagt, während die Entnahme von Torf und die Entwässerung eingeschränkt möglich 

wären. Dass dieses Ergebnis nicht dem Zweck des Protokolls "Bodenschutz" entspreche, 

ergäbe sich nach den dortigen Ausführungen 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 sei.  

Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass Art 9 Abs 1 des zitierten Protokolls keine 

ausnahmslose Erhaltungspflicht für Moore normiert und auch § 24 SNSchG, der in ganz 

bestimmten Ausnahmefällen einen Eingriff in Moore zulässt, zu Art 9 Abs 1 erster Satz des 

Protokolls Bodenschutz nicht in Widerspruch steht. Insgesamt sind zu den Bestimmungen 

des Bodenschutzprotokolls somit keine Zielunvereinbarkeiten festzustellen.  
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2.9.4.5.1.3 Bergwaldprotokoll, BGBl. III Nr. 233/2002 

Für Bergwälder, die in hohem Maß den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 

Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kulturflächen und ähnliches schützen, 

verpflichten sich die Vertragsparteien nach § 6 Abs 1, dieser Schutzwirkung eine 

Vorrangstellung einzuräumen und deren forstliche Behandlung am Schutzziel zu 

orientieren. Diese Bergwälder sind an Ort und Stelle zu erhalten. Nach Abs 2 sind die 

notwendigen Maßnahmen im Rahmen von Schutzwaldpflegeprojekten bzw. 

Schutzwaldverbesserungsprojekten fachkundig zu planen und durchzuführen.  

Diese Bestimmung steht in Einklang mit der Präambel zum Bergwaldprotoll, 4. Absatz, die 

„den wirksamsten, wirtschaftlichsten und landwirtschaftsgerechtesten Schutz gegen 

Naturgefahren, insbesondere Erosionen, Hochwasser, Lawinen, Muren und Steinschlag“ 

zum Ziel hat. Die dortige Definition der Bergwälder entspricht dem forstgesetzlichen 

Begriff des „Schutzwaldes“ nach § 21, der in Abs 1 „Standortschutzwälder“ und in Abs 2 

„Objektschutzwälder“ unterteilt wird.  

Die dem Fachgutachten Forstwesen/Wald angefügte Tabelle S3 zeigt die in den 

Schutzwaldbeständen (S3 Flächen) liegenden tatsächlichen Rodungsflächen (befristete und 

unbefristete Rodungen). Diese wurden konkret nach der auf der jeweiligen potentiellen 

Rodungsfläche vorhandenen Schutzwaldeigenschaft fachlich beurteilt. Die in der Tabelle S3 

angeführte Rutschgefährdung sei nach dem forstfachlichen Sachverständigen eine 

potentielle, die sich aus dem geologischen Untergrund ergäbe und die Rutschgefährdung 

auf der jeweiligen gesamten Bestandesfläche wiedergäbe. Die Einstufung sei nach seinen 

Ausführungen schlüssig und nachvollziehbar. Die Kampfzone des Waldes und der daran 

angrenzende Waldgürtel sowie Wälder auf Flugsand- oder Flugerdeböden seien im 

gesamten Projektgebiet nicht betroffen. Nach den übrigen Kriterien des Forstgesetzes, die 

für die Einstufung als Schutzwald gemäß dem Bergwaldprotokoll relevant sind 

(Verkarstungsgefahr, starke Erosionsgefährdung, felsige seichtgründige/schroffe Lagen bei 

schwieriger Wiederbewaldung), sei in erster Linie die Hangneigung im Unter-

suchungsgebiet ausschlaggebend. Es wurden daher die jeweils betroffenen Rodungsflächen 

als Schutzwald (S3 Flächen) eingestuft, bei denen eine potentielle Rutschgefahr vorhanden 

ist oder die Hangneigung mindestens 60 % beträgt. Die dem Fachgutachten 

Forstwesen/Wald beigefügte Tabelle gibt somit die aktuelle Einstufung der Schutzwald-

eigenschaft der jeweils betroffenen Rodungsfläche nach dem Bergwaldprotokoll wieder. 

Die geplanten befristeten und unbefristeten Rodungen stehen aus folgenden Gründen nicht 

im Widerspruch zu den Bestimmungen der Alpenkonvention, vor allem aber nicht zur 

Bestimmungen des § 6 des Bergwaldprotokolls, BGBl. III Nr. 233/2002, welcher – inhaltlich 

ident zu Art 13 des Bodenschutzprotokolls – unter dem Titel „Schutzfunktionen des 

Bergwalds“ in Abs 1 den Schutz und den grundsätzlichen Erhalt der Bergwälder normiert. 

Nach dem Rodungserlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft vom 17.7.2002 idF vom 28.8.2003 und 2.10.2008, ist die 

Schutzwirkung des Bergwaldes „im hohem Maß“ bei Vorliegen der Wertziffer 3 betreffend 

Schutzwirkung bei Standort- und Objektschutzwälder gegeben. Nach Ansicht der Obersten 

Forstbehörde stellt diese Bestimmung kein absolutes Rodungsverbot dar. Konsequenz bei 

Erfüllung der do. Tatbestandsvoraussetzungen ist viel mehr, dass die Anwendung des § 17a 

oder § 17 Abs 2 ForstG ausscheiden und Art 6 Abs 1 Bergwaldprotokoll im Rahmen der 

Interessensabwägung des § 17 Abs 3 ForstG zu berücksichtigen ist. Eine Rodungsbewilligung 
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wird daher im Sinne dieser völkerrechtlichen Bestimmungen nur bei einem besonderen 

öffentlichen Interesse an der Rodung erteilt werden können. Es besteht selbst bei 

Vorliegen der genannten Tatbestandsvoraussetzungen („hohe“ Schutzwirkung, Standort- 

und Objektschutzwald) kein absolutes Rodungs- bzw. Fällungsverbot. 

Eine andere Ansicht, d.h. für ein absolutes Rodungsverbot bei Vorliegen derartiger Wälder, 

wird von Demelbauer (Demmelbauer, Notizen zur Forstgesetzgebung, in den Salzburger 

Nachrichten, 17.5.2005) und von der Naturschutz-Expertenkonferenz (siehe Loos, 

Naturschutzrecht in Salzburg (2005), S. 199) vertreten. In diesem Sinne führt auch 

Schneider in seiner Entscheidungsbesprechung zu BVwG 28.8.2014, W104 2000178-1/63-E, 

ZVG 2014/7, aus, dass diese Bestimmung eine subsumtionsfähige Regel darstelle, die zur 

Versagung einer Rodungsbewilligung wegen der Pflicht zum Erhalt von Schutzwäldern an 

Ort und Stelle führe. 

Der Umweltsenat verweist in seiner Entscheidung „Diabaswerk Saalfelden“ (4.1.2005, US 

9B/2004/8-53) unter Hinweis auf die Novelle zum Forstgesetz 2002 und auf die – in 

Kenntnis dieser Protokollbestimmung – nicht erfolgte Anpassung der Rodungs-

bestimmungen darauf, dass nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers keine 

materielle Derogation eintreten solle. Dass die Rodungsbestimmungen im Zuge der Novelle 

unangetastet geblieben sind, spreche gegen die Annahme, dass eine solche Derogation 

gewollt sei.  

Der VwGH hat in seinem nachfolgenden Erkenntnis zum „Diabaswerk Saalfelden“ 

(24.2.2006, 2005/04/0044) diese Frage offen gelassen, da es sich bei den 

projektgegenständlichen Wäldern nach Aussagen der do. forstfachlichen 

Amtssachverständigen nicht um Bergwälder iSd Art 6 Abs 1 letzter Satz des Protokolls 

Bergwald handelte.  

Die Rechtsservicestelle Alpenkonvention, CIPRA Österreich, weist in ihrem Schreiben vom 

13.9.2011 darauf hin, das eine absolute Konservierung im Sinne eines absoluten 

Rodungsverbots nicht im Einklang mit der österreichischen Verfassung stünde, vielmehr sei 

diese Bestimmung als zusätzliches Berücksichtigungserfordernis bei der forstrechtlichen 

Interessensabwägung zu beachten. 

Randl/Scheiring, Alpenkonvention, RdU-UT 2006/2, führen unter Bezugnahme auf die 

weniger strengen Erhaltungsbestimmungen für Hoch- und Flachmoore aus, dass Art 6 Abs 1 

Bodenschutzprotokoll eine der strengsten Erhaltungsbestimmungen für Schutzwälder 

normiere, deren Erhaltung an Ort und Stelle durch keinerlei Ausnahmen oder Alternativen 

relativiert werde. Eine Entfernung (Rodung) von Schutzwäldern sei dadurch 

ausgeschlossen, ebenso eine Verlegung durch Ersatzaufforstungen.  

Die Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde geht in der Begründung ihrer Entscheidung 

(19.12.2006, U-5135/369) in Übereinstimmung mit der Stellungnahme des do. 

Landesumweltanwalts davon aus, dass Art 6 Abs 1 Bodenschutzprotokoll unmittelbar 

anwendbar sei.  

Insbesondere die zuletzt dargestellten Auslegungen von Randl/Scheiring bzw. der Tiroler 

Landesregierung stehen – wenngleich für die damalige Entscheidung mangels Vorliegens 

eines Schutzwaldes nicht relevant – im Widerspruch zur Interpretation des BMLFUW 

(Rodungserlass). 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang nach Ansicht der Behörde, dass Art 6 Abs 1 des 

Bergwaldprotokolls nicht davon spricht, dass Rodungen oder Fällungen in Bergwäldern 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

298 

unzulässig wären. Dies legt die Deutung nahe, dass auf einen bestimmten Bestand in seiner 

Gesamtheit abzustellen ist und nicht auf Teilflächen oder gar einzelne Bäume. Fällungen 

oder kleinräumige Rodungen, die den konkreten Bergwald in seinem Bestand und in seiner 

Schutzfunktion nicht wesentlich beeinträchtigen, wären somit zulässig. Nach den 

Ausführungen des forstfachlichen Amtssachverständigen kommt es gegenständlich lediglich 

zu punktuellen Rodungen in Schutzwaldbereichen und bleibt der Bergwald in seiner 

Gesamtheit somit bestehen. Weiters bestimmt Art 6 Abs 1 Satz 1 Bergwaldprotokoll, dass 

der Schutzwirkung von Bergwäldern mit hoher Schutzfunktion Vorrangstellung einzuräumen 

ist und deren forstliche Behandlung am Schutzziel zu orientieren ist. Das Wort „Vorrang“ 

impliziert nach Ansicht der Behörde, dass sonstige Waldnutzungen nicht von vornherein 

ausgeschlossen sind; auch dies spricht gegen ein absolutes Eingriffsverbot. Art 6 Abs 2 

Bergwaldprotokoll bestimmt weiters, dass die notwendigen Maßnahmen im Rahmen von 

Schutzwaldpflegeprojekten bzw. Schutzwaldverbesserungsprojekten fachkundig zu planen 

und durchzuführen sind. Während Abs 1 das Ziel „Erhaltung von Bergwäldern“ mit hoher 

Schutzfunktion definiert, scheint Abs 2 die Umsetzungsmethoden zu beschreiben. Daraus 

ergibt sich, dass der in Art 6 Abs 1 vorgesehene Schutz von Bergwäldern durch Pflege- und 

Verbesserungsmaßnahmen zu gewährleisten ist; auch dies spricht gegen ein absolutes 

Eingriffsverbot. Weiters wäre zu hinterfragen, ob Pflege- und Verbesserungsmaßnahmen im 

Falle eines absoluten Eingriffsverbots nicht obsolet wären. Gegen eine absolute 

Erhaltungspflicht kann auch Art 13 und 14 des Bodenschutzprotokolls und die dazu 

ergangene Rechtsprechung ins Treffen geführt werden: nach Art 13 Abs 1 

Bodenschutzprotokoll sind Bergwälder mit hoher Schutzfunktion zu erhalten; Art 14 Abs 1 

3.Teilstr. Bodenschutzprotokoll normiert, dass Genehmigungen für den Bau und Planierung 

von Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktion nur in Ausnahmefällen und in labilen 

Gebieten für den Bau und die Planierung von Schipisten nicht erteilt werden dürfen. 

Bergwälder mit hoher Schutzfunktion sind Wälder mit hoher Schutzfunktion. Da sich die 

Definitionen vollinhaltlich decken, muss ein absolutes Eingriffsverbot nach Art 6 Abs 1 

Bergwaldprotokoll in Übereinstimmung mit dem Rodungserlass verneint werden, weil 

ansonsten die Bestimmung in Art 14 Abs 1 für labile Gebiete (generelles Rodungsverbot für 

Schipisten) überflüssig gewesen wäre; die Regelung von Überflüssigem darf dem 

Gesetzgeber aber nicht unterstellt werden.  

Die Behörde geht insbesondere aufgrund letzter Überlegungen und in Übereinstimmung mit 

dem Rodungserlass davon aus, dass bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses 

an dem gegenständlichen Vorhaben selbst bei Standort- und Objektschutzwäldern mit 

Wertziffer 3 betreffend der Schutzwirkung dennoch eine Rodungsbewilligung nach den 

Voraussetzungen des § 17 Abs 3 ForstG erteilt werden kann, soweit es lediglich zu 

punktuellen Rodungen in diesen Bereichen kommt, der Bergwald in seiner Gesamtheit 

bestehen bleibt und die Schutzfunktion durch die konkrete Projektgestaltung bzw. durch 

entsprechende Auflagen (Hochabstockung) erhalten werden kann und ein besonderes 

öffentliches Interesse an der Rodung besteht.  

Die Bestimmung des Art 14 Abs 1 letzter Fall Bodenschutzprotokoll und die dazu ergangene 

Entscheidung des VwGH vom 8.6.2005, 2004/03/0116, zur Schigebietserweiterung Mutterer 

Alm, sind beim eingereichten Vorhaben nicht einschlägig, da es sich gegenständlich um ein 

Infrastrukturvorhaben und nicht um den Bau bzw. Planierung einer Schipiste handelt. 

Darüber hinaus stellt die Planierung einer Schipiste einen flächigen Eingriff in den Boden 

dar, der in seiner Intensität mit den bloß punktuell erfolgenden Eingriffen in Böden bei 
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Errichtung einer Freileitung von seiner Eingriffswirkung her nicht vergleichbar ist. Die 

strengere Handhabung nach dieser Bestimmung (Verbot der Genehmigung von Schipisten in 

labilen Gebieten) rührt offenkundig aus dem intensiveren Eingriff solcher Strukturen in das 

Bodengefüge. Diese Bestimmung wäre allenfalls bei einer – gegenständlich nicht 

verfahrensrelevanten - Erdverkabelung relevant, da bei dieser flächige Eingriffe erfolgen 

und diese von der Eingriffserheblichkeit mit der Planierung von Schipisten vergleichbar ist.  

Ein grundsätzlicher Widerspruch bzw. ein Zielkonflikt zu dieser Bestimmung des 

Bergwaldprotokolls kann daher nicht geortet werden, wenngleich die durch Art 6 Abs 1 

zum Ausdruck kommende Vorrangstellung der Bergwälder und deren Schutzwirkung auch 

zulässige kleinräumige Eingriffsmaßnahmen – soweit diese gesamthaft ggf. in 

Zusammenschau mit anderen Projekten betrachtet werden – kritisch erscheinen lassen und 

ein besonders hohes öffentliches Interesse im Rahmen der beantragten Rodungsbewilligung 

erfordern.  

2.9.4.5.1.4 Naturschutzprotokoll, BGBl. III Nr. 236/2002 

Durch das gegenständliche Vorhaben werden zweifellos Natur und Landschaft 

beeinträchtigt sodass die hier maßgeblichen Bestimmungen des Naturschutzprotokolls 

beachtlich sind. 

Nach Art 9 Abs 1 schaffen die Vertragsparteien die Voraussetzungen dafür, dass für private 

und öffentliche Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und Landschaft erheblich oder 

nachteilig beeinträchtigen können, die direkten und indirekten Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild überprüft werden und die Ergebnisse dieser 

Überprüfung bei der Zulassung bzw. Verwirklichung zu berücksichtigen sind. Dabei ist 

insbesondere sicherzustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben. 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach Abs 2 durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege auszugleichen und nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen sind 

nur zuzulassen, wenn unter Abwägung aller Interessen die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege nicht überwiegen; auch für solche Beeinträchtigungen sind 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorzunehmen. Nach Art 10 Abs 1 

letzter Satz, ergreifen die Vertragsparteien alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung und, 

soweit erforderlich, Wiederherstellung besonderer natürlicher und naturnaher 

Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosysteme und traditioneller Kulturlandschaften. 

Art 11 Abs 1 verpflichtet die Vertragsparteien, bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres 

Schutzzweckes zu erhalten, zu pflegen und, wo erforderlich, zu erweitern. Sie treffen alle 

geeigneten Maßnahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen dieser Schutzgebiete zu 

vermeiden. Nach Art 13 Abs 1 erster Satz verpflichten sich die Vertragsparteien, für 

natürliche und naturnahe Biotoptypen die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um deren 

dauerhafte Erhaltung in ausreichendem Umfang und funktionsgerechter räumlicher 

Verteilung zu gewährleisten. 

Art 9 sieht eine Verträglichkeitsprüfung, eine Alternativenprüfung („dass vermeidbare 

Beeinträchtigungen unterbleiben“) und eine Interessensabwägung bei nicht ausgleichbaren 

Beeinträchtigungen vor, es kann ihm aber keine absolute Erhaltungspflicht unterstellt 

werden. Aus Art 9 Abs 2, der unvermeidbare erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft durch ein konkretes Projekt unter bestimmten Voraussetzungen 

(Interessensabwägung) zulässt, wird deutlich, dass das an die Vertragsparteien gerichtete 

Gebot des Art 9 kein absolutes ist. Das dort verankerte Prüfschema wurde im 
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gegenständlichen Fall abgearbeitet; überdies wird dadurch deutlich, dass das Gebot des 

Art 10 Abs 1 „alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung… besonderer natürlicher und 

naturnaher Landschaftsstrukturelemente, Biotope“ zu ergreifen, kein absolutes Gebot 

normiert, alle natürlichen und naturnahen Landschaftsstrukturelemente und Biotope 

ausnahmslos zu erhalten (in diesem Sinne auch VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044, 

Diabasabbau Saalfelden). Darüber hinaus findet im gegenständlichen UVP-Verfahren unter 

Mitanwendung der naturschutzrechtlichen Genehmigungstatbestände die in Art 9 

geforderte Prüfung der direkten und indirekten Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Schutzgüter Naturhaushalt und Landschaftsbild (Verträglichkeitsprüfung) ebenso wie die 

Interessensabwägung für nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen statt.  

Seitens der naturschutzfachlichen Sachverständigen wurde zu den „vermeidbaren 

Beeinträchtigungen“ im Sinne des Art 9 Abs 1 letzter Satz festgestellt, dass durch die 

Optimierung des Trassenverlaufs, die zu setzenden eingriffsmindernden Maßnahmen und 

die ergänzenden Auflagenvorschläge sicher gestellt werden könne, dass vermeidbare 

Beeinträchtigungen unterbleiben und dadurch äußerst geringe Resterheblichkeiten 

verbleiben. Der VwGH hält in der oben zitierten Entscheidung ausdrücklich fest, dass sich 

das in Art 9 normierte Erhaltungsgebot nicht auf konkrete Eingriffsmaßnahmen bezieht. Die 

ebenso in Art 9 Abs 1 geforderte Alternativenprüfung hat ergeben, dass keine adäquate 

Alternative – weder technisch noch räumlich – für das in Prüfung gezogene Projekt vorliegt. 

Der in Art 13 normierte Schutz natürlicher und naturnaher Biotoptypen ist ein 

Funktionsschutz und nicht ein absoluter Schutz aller natürlichen und naturnahen 

Biotoptypen. Es geht demnach nicht um die Erhaltung eines bestimmten individuellen 

Biotops, sondern um die Erhaltung von Biotoptypen „in ausreichendem Umfang und 

funktionsgerechter räumlicher Verteilung“. Zweck des Art 13 des Naturschutzprotokolls ist 

es demnach nicht, alle Biotoptypen ohne Wenn und Aber zu erhalten, dies wäre nicht nur 

realitätsfern, sondern auch im Hinblick auf die FFH-RL überschießend, die in Anhang III 

besondere Kriterien für besonders schützenswerte Lebensräume und Arten sowie in Art 6 

eine Verträglichkeitsprüfung und eine Interessensabwägung vorsieht (siehe dazu auch 

Randl/Scheiring, Alpenkonvention: Bergbau, Bergwald und Biotopschutz, RdU-UT 2006/2).  

Art 11 Abs 1 normiert eine umfassende Verpflichtung zur schutzzweckorientierten 

Erhaltung von Schutzgebieten (Hautzenberg, Das Naturschutzprotokoll und seine 

unmittelbare Anwendung im österreichischen Naturschutzrecht, RdU 2013/144, S. 237) und 

will nach seinem klaren Wortlaut Schutzgebiete erhalten und erforderlichenfalls erweitern 

und Beeinträchtigungen und Zerstörungen von Schutzgebieten vermeiden. Unter 

Schutzgebieten sind nach der insoweit unverbindlichen Auslegung der Rechtsservicestelle 

der Alpenkonvention vom 2.12.2009 all jene zu verstehen, die durch einen speziellen 

Rechtsakt ausgewiesen und abgegrenzt wurden, um einen bestimmten Schutzzweck zu 

erreichen (besonderer Gebietsschutz). Darunter fallen daher im Sinne der Salzburger 

Bestimmungen auch geschützte Landschaftsteile oder Landschaftsschutzgebiete. Ex-lege 

geschützte Bereiche, wie insbesondere der Lebensraumschutz nach § 24 SNSchG, sind nach 

den dortigen Ausführungen von dieser Bestimmung nicht umfasst. Bezweckt wird mit dem 

dort normierten Erhaltungsgebot eine „materielle“ und nicht bloß eine „formelle“ 

Erhaltung („Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzweckes zu erhalten...“). Damit soll 

vermieden werden, dass bestehende Schutzgebiete zwar formal existent bleiben, jedoch 

inhaltlich durch dem Schutzzweck widersprechende Maßnahmen ausgehöhlt werden. Ein 

absolutes Erhaltungsgebot bzw. ein generelles Eingriffsverbot kann dieser Bestimmung bei 
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verfassungskonformer Interpretation nicht entnommen werden, insbesondere verbietet das 

dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Eigentums innewohnende 

Verhältnismäßigkeitsprinzip eine absolute Erhaltungsverpflichtung, da diese nicht als das 

gelindeste Mittel angesehen werden kann, so die Rechtsservicestelle.  

Eine Beeinträchtigung der Schutzzwecke der mittels Rechtsakt ausgewiesenen 

Schutzgebiete ist daher nicht von vornherein verboten, sondern aus verfassungsrechtlicher 

Sicht im Zuge einer naturschutzrechtlichen Interessensabwägung zu behandeln, im Rahmen 

derer neben den allgemeinen öffentlichen Interessen am Naturschutz auch das besondere 

öffentliche Interesse, das als Schutzzweck durch die Ausweisung konstituiert wird, im 

Verfahren zu berücksichtigen ist (VwGH 3.11.2008, 2007/10/0017). Eine den Schutz-

zwecken widersprechende gänzliche Aufhebung eines Schutzgebietes kann demnach nur 

bei Vorliegen gewichtiger anderer öffentlicher Interessen rechtmäßig sein. Auch 

Hautzenberg, Naturschutzprotokoll, RdU 2013/144, S. 238, verortet ein erhöhtes 

Bewilligungserfordernis im Umgang mit Eingriffen in Schutzgebieten, die Erhaltungspflicht 

des Art 11 müsse demnach im Rahmen des Abwägungsprozesses berücksichtigt werden. Das 

Schutzniveau des Art 11 entspreche damit den systematischen Grundsätzen des nationalen 

Naturschutzrechts. 

Art 11 Abs 1 des Naturschutzprotokolls verlangt daher zwingend eine Auseinandersetzung 

mit dem Schutzzweck und dessen konkreter Beeinträchtigung und den widerstreitenden 

öffentlichen Interessen. Diese Bestimmung dokumentiert und bestätigt damit den sich aus 

dem Salzburger Naturschutzrecht erschließbaren Wertungsgrundsatz, wonach im Falle 

einer Beeinträchtigung von ausgewiesenen Schutzgebieten schon geringere Eingriffe 

(„Beeinträchtigung“, bzw. „mehr als unbedeutende Auswirkungen“ anstelle von „erheb-

lichen Beeinträchtigungen“ nach dem allgemeinen Landschaftsschutz in § 25) für so 

gewichtig erachtet werden, dass diese Maßnahmen ohne Interessensabwägung, d. h. ohne 

das Vorliegen besonderer wichtiger gegenbeteiligter Interessen nicht genehmigungsfähig 

sind.  

Die naturschutzfachlichen Sachverständigen führen im Rahmen ihrer Konformitätsprüfung 

aus, dass hochrangige Schutzgebiete (im Sinne von Europaschutzgebieten) vom Vorhaben 

nicht tangiert werden, und lediglich der Rückbau Natura-2000-Gebiete und 

Europaschutzgebiete berühre, hier aber generell eine Verbesserung des Schutzgebietes 

darstellen. Durch die Demontage der Hagengebirgsleitung werde der Forderung nach 

Wiederherstellung im Sinne des Art 10 Abs 1 nachgekommen. Damit werde die einzigartige 

Möglichkeit geschaffen, eine hochwertige Naturlandschaft wieder herzustellen, wie sie 

sonst kaum mehr in Österreich zu finden ist. Weiters halten die Sachverständigen in 

Hinblick auf die in Salzburg ex-lege geschützten Biotoptypen fest, dass durch das Vorhaben 

kein einziger nach § 24 SNSchG geschützter Lebensraum (Moore, Sümpfe) zur Gänze 

vernichtet werde und nirgends ein wesentlicher Widerspruch zu den grundsätzlichen Zielen 

des Lebensraumschutzes vorliege und die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben nur sehr 

geringfügig über die gesetzlich normierte Relevanzschwelle „unbedeutend abträgliche 

Auswirkung“ hinausgehen. Im Hinblick auf die durch Rechtsakt ausgewiesene und somit 

nach Art 11 leg. cit. maßgebliche Schutzgebiete (betroffene Landschaftsschutzgebiete und 

geschützte Landschaftsschutzgebiete) führen diese aus, dass der Schutzzweck insbesondere 

beim LSG Wiestal-Stausee und LSG Rabenstein-Kellau „erheblich beeinträchtigt“ werde. 

Auch beim GLT Latschenhochmoor Filzen Grünmaißalm komme es zu „bedeutenden 

Beeinträchtigungen“ des Schutzgebietes. Insbesondere im LSG Rabenstein-Kellau werden 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

302 

die Beeinträchtigungen des dortigen Schutzzweckes als schwer bzw. sehr schwer 

bezeichnet.  

Ein grundlegender Widerspruch bzw. Zielkonflikt des gegenständlichen Vorhabens mit den 

im Naturschutzprotokoll vorgesehenen Instrumenten (Verträglichkeitsprüfung, 

Alternativenprüfung, Interessensabwägung) und Geboten (Funktionsschutz bestimmter 

Lebensräume) kann daher in Hinblick auf Art 9, 10 und 13 des Naturschutzprotokolls nicht 

festgestellt werden. 

Im Sinne der in Art 11 Abs 1 des Naturschutzprotokolls dem Grunde nach vorgesehenen 

materiellen Erhaltungspflicht aller ausgewiesenen Schutzgebiete ist jedoch nach den 

Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen von einem Widerspruch zum 

schutzzweckbezogenen Erhaltungsgebot auszugehen, da dieser jedenfalls im LSG 

Rabenstein-Kellau schwer bzw. sehr schwer beeinträchtigt wird. Ohne Vorliegen eines 

gewichtigen öffentlichen Interesses sind diese Eingriffe somit nicht genehmigungsfähig. Die 

durch den Rückbau entlasteten Schutzgebiete (GLT Adneter Moos, GLT/ESG Blautautal, 

GLT Kapruner Feuchtwiesen, LSG Göll, Hagen- Hochköniggebiet, Steinernes Meer, LSG/NSG 

Zeller See, LSG Brucker Zeller Moos, LSG Goldegger See, NSG/ESG Kalkhochalpen, NSG/ESG 

Tauglgries) befördern wiederum direkt die mit Art 11 verfolgten Ziele zur Erhaltung und 

Pflege dieser Schutzgebiete und bieten insbesondere im ESG Kalkhochalpen die 

einzigartige Möglichkeit, den bislang ausgesparten Trassenkorridor in das Schutzgebiet 

einzugliedern und um diesen Korridor zu erweitern. Die dadurch bewirkten Verbesserungen 

können jedoch nicht mit den Beeinträchtigungen in den anderen Schutzgebieten 

aufgerechnet bzw. saldiert werden, da die Erhaltungspflicht individuell für jedes 

Schutzgebiet gilt.  

2.9.4.5.1.5 Alpine Ruhezonen gemäß Alpenkonvention 

Die Sachverständige für Raumplanung weist u. a. bei der Beantwortung der Frage K.1. des 

Prüfkatalogs darauf hin, dass die Trasse der 380-kV-Leitung im Gemeindegebiet von Puch 

sowie in Golling die Freiraumfestlegung alpine Ruhezone (Regionalprogramm Tennengau) 

durchschneidet. Die alpine Ruhezone entspreche der Ruhezone gemäß Alpenkonvention, 

welche in vier Protokollen (Raumplanung und nachhaltige Entwicklung, Energie, 

Naturschutz und Landschaftspflege sowie Tourismus) behandelt werde.  

Art 9 Abs 4 lit b Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung: Ausweisung von 

Ruhezonen und sonstigen Gebieten, in denen Bauten und Anlagen sowie andere störende 

Tätigkeiten eingeschränkt oder untersagt sind. 

Art 2 Abs 4 Energieprotokoll: Sie (die Vertragsparteien) bewahren die Schutzgebiete mit 

ihren Pufferzonen, die Schon- und Ruhezonen sowie die unversehrten naturnahen Gebiete 

und Landschaften und optimieren die energietechnischen Infrastrukturen im Hinblick auf 

die unterschiedlichen Empfindlichkeits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade der 

alpinen Ökosysteme. 

Art 10 Abs 3 Energieprotokoll: Die Vertragsparteien tragen im Zusammenhang mit den 

Energieleitungen insbesondere der Bedeutung der Schutzgebiete, der dazu gehörenden 

Puffer-, Schon- und Ruhezonen, den unversehrten naturnahen Gebieten und Landschaften 

sowie der Vogelwelt Rechnung. 
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Art 10 Protokoll Tourismus: Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäß ihren 

Vorschriften und nach ökologischen Gesichtspunkten Ruhezonen auszuweisen, in denen auf 

touristische Erschließungen verzichtet wird. 

Art 11 Abs 3 Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege: Sie (die Vertragsparteien) 

fördern die Einrichtung von Schon- und Ruhezonen, die wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten Vorrang vor anderen Interessen garantieren. Sie wirken darauf hin, in diesen 

Zonen die für den ungestörten Ablauf von arttypischen ökologischen Vorgängen notwendige 

Ruhe sicherzustellen, und reduzieren oder verbieten alle Nutzungsformen, die mit den 

ökologischen Abläufen in diesen Zonen nicht verträglich sind. 

Das im Trassenraum wirkende und Ruhezonen enthaltende Regionalprogramm Tennengau 

wurde mit Verordnung vom 05.06.2002, LGBl Nr. 60/2002, für verbindlich erklärt. Im Teil 

II, Ziele und Maßnahmen, Punkt 3.2.3, werden zu Alpine Ruhezone, S. 38. folgende Ziele 

gemäß § 6 Abs 2 Sbg. ROG 1998 für verbindlich erklärt: 

• Die Sicherung von unerschlossenen Gebieten im alpinen Raum (außerhalb des 

Dauersiedlungsraumes) wird angestrebt. 

• Diese sollen in absehbarer Zeit von einer weiteren technischen Erschließung 

geschützt werden. Ziel ist jedoch nicht ein so weitgehender Schutz für einen 

bestimmten Schutzzweck, wie er z.B. in Naturschutzgebieten besteht. 

• Vorrangig sind neben dem Natur- und Landschaftsschutz, dessen 

Schutzgebietsfestlegungen sich nur auf Teile des alpinen Raumes erstrecken, auch 

die Zielsetzungen des Waldentwicklungsplanes (Nutz-, Wohlfahrts-, Schutz- und 

Erholungsfunktion des Waldes), der Wasserwirtschaft (Sicherung und Schutz von 

potentiellen und nutzbaren Trinkwasserreserven) und die Erhaltung der 

Landwirtschaft auf den Almen. Insbesondere die Entwicklung der Landwirtschaft 

und der Forstwirtschaft soll in keiner Weise eingeschränkt werden. 

• Auch Infrastrukturmaßnahmen, die auf einen Standort in der alpinen Ruhezone 

angewiesen sind, insbesondere zur Wasserversorgung, sollen in keiner Weise 

eingeschränkt werden. 

Anhand dieser für verbindlich erklärten Ziele ist ableitbar, dass zwar eine weitere 

technische Erschließung hintanzuhalten ist, Infrastrukturmaßnahmen, die auf einen 

Standort in der alpinen Ruhezone angewiesen sind, sollen aber in keiner Weise 

eingeschränkt werden. Da die in den Gemeinden Puch und Golling verlaufende 

Einreichtrasse aus naturschutzfachlicher Sicht jedenfalls die beste Trasse darstellt und es 

zu dieser keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende 

Alternative gibt, ist davon auszugehen, dass die gegenständliche Infrastrukturmaßnahme 

auf diesem Standort in Ermangelung einer naturschutzfachlich besseren Alternativtrasse 

angewiesen ist und der Bau dieser Leitung daher „in keiner Weise eingeschränkt“ werden 

soll. Dies attestiert auch der naturschutzfachliche Sachverständige, wenn er feststellt, 

dass die geplante Freileitung dieser Zielsetzung nicht widerspreche, da es nicht das Ziel 

sei, einen so weitgehenden Schutz wie bspw. in Naturschutzgebieten zu verankern und 

insbesondere Infrastrukturmaßnahmen, die auf einen Standort in der alpinen Ruhezone 

angewiesen sind, sollen in keiner Weise eingeschränkt werden. Auch vor dem Hintergrund, 

dass die alpine Ruhezone nach seinen Ausführungen vorwiegend von schitechnischen 

Erschließungen und Steinbrüchen freigehalten werden soll, verdeutliche nach den dortigen 

Aussagen, dass die geplante Freileitung aufgrund des völlig anders gelagerten Zwecks 
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dieser Zielsetzung nicht wiederspreche. Es ist für die Behörde auch evident, dass eine 

Freileitung keine mit einer schitechnischen Erschließung zwangsläufig verbundene, 

geradezu bezweckte touristische Frequentierung verursacht.  

In diesem Zusammenhang ist auf die sowohl nach der Literatur (Neubauer/Onz/Mendel, 

StWG, Rz 21 zu § 3) als auch nach der Judikatur (VfGH 2.7.2011, V167/10, Slg. Nr. 19.456 

unter Hinweis auf Berka, ZfV 2006, S. 320) anerkannten Fachplanungskompetenz des 

Bundes hinzuweisen, wonach die Baubewilligung nach § 7 Abs 1 StWG insoweit zugleich 

auch den raumordnenden Akt, den „Plan“ darstellt. Dass bis dato eine vorausschauende 

und abgestimmte Korridorplanung nicht stattgefunden habe – wie die Sachverständige für 

Raumplanung in ihrem Gutachten feststellt (siehe unten) – kann nur als ein Versäumnis 

aller Planungsträger angesehen werden, nicht aber einem konkreten Projekt zum Nachteil 

gereichen.  

2.9.4.5.1.6 Tourismusprotokoll, BGBl. III Nr. 230/2002 

Ziel dieses Protokolls ist es, mit spezifischen Maßnahmen und Empfehlungen, welche die 

Interessen der ansässigen Bevölkerung und der Touristen berücksichtigen, im Rahmen der 

geltenden staatlichen Ordnung durch einen umweltverträglichen Tourismus zu einer 

nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums beizutragen. Nach Art 3 verpflichten sich die 

Vertragsparteien, die Ziele dieses Protokolls auch in ihren anderen Politiken zu 

berücksichtigen, u. a. auch in den Bereichen Energieversorgung, um etwaige negative oder 

diesen Zielen widersprechende Auswirkungen zu mindern. Die Vertragsparteien 

verpflichten sich nach Art 5 weiters, auf eine nachhaltige touristische Entwicklung mit 

einem umweltverträglichen Tourismus zu achten. Zu diesem Zweck unterstützen sie u.a. 

die Ausarbeitung und Umsetzung von Leitbildern, Entwicklungsprogrammen. 

Dazu ist festzustellen, dass im Rahmen eines Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens 

eine Berücksichtigung raumbezogener touristischer Festlegungen im Rahmen des § 12 Abs 5 

Z 5 UVP-G 2000 („Berücksichtigung öffentlicher Pläne und Konzepte“) stattfindet und – 

abseits eines UVP-Verfahrens – § 54 Sbg. LEG 1999 sowie für bundesländerübergreifende 

Leitungen § 7 StWG 1968 entsprechende Gewähr dafür bieten, dass konkretisierte 

öffentliche Interessen u. a. im Bereich des Tourismus in die Abwägungsentscheidung 

eingestellt werden. Letztlich liegt es jedoch an den Planungsträgern im Bereich des 

Tourismus, dem Tourismusprotokoll entsprechende umweltverträgliche, nachhaltige 

Tourismusformen in Form von Leitbildern und Entwicklungsprogrammen festzulegen, damit 

diese in weiterer Folge in den jeweiligen Politiken berücksichtigt werden können.  

Die touristischen Zielvorstellungen des Landes Salzburg, die in Erfüllung von Art 5 im 

„Strategieplan 2020 Gesund.Innovativ.Nachhaltig“ ausgearbeitet bzw. 2013 überarbeitet 

wurden, werden im gegenständlichen Verfahren sachverständig auf mögliche 

Zielimplikationen in Bezug zum gegenständlichen Vorhaben geprüft. Damit kommt die 

Behörde der in Art 3 normierten Verpflichtung zur Berücksichtigung der Ziele des 

Tourismusprotokolls auch in anderen Politikbereichen (Energie) nach; dieses 

„Berücksichtigungsgebot“ findet sich auch im aktuellen Arbeitsübereinkommen der 

Salzburger Landesregierung unter Punkt 3. Energie: Dort wird festgelegt, dass für die 

Planung und Bewilligung der Energie-Infrastrukturen neben Naturschutz- auch 

Tourismusinteressen zu berücksichtigen sind.  

Abseits dieser Überlegungen könnte die Einbeziehung dieser strategischen Festlegungen in 

die Interessensabwägung aufgrund der bereits zitierten Entscheidung des VwGH vom 
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21.10.2014, 2012/03/0112, zur Schigebietserweiterung Hochsonnberg, kritisch gesehen 

werden. In dieser Entscheidung hat der VwGH die Ansicht der belangten Behörde, wonach 

die Bestimmung § 2 Abs 2 des Sachprogramms für die Errichtung von Schianlagen, die eine 

unverbindliche und damit nicht mit normativer Wirkung unterlegte Empfehlung über die 

Pistenbreite beinhaltet, im Rahmen der Interessensabwägung gegen das besonders wichtige 

öffentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens spreche, nicht geteilt. Angesichts 

des nicht bindenden Charakters dieses Richtwertes müsse die Behörde – so der VwGH – die 

Frage der schitechnischen Sinnhaftigkeit der projektierten Schigebietserweiterung durch 

einen Sachverständigen klären und könne diese Frage nicht durch einen bloßen Rückgriff 

auf diesen unverbindlichen Teil eines Sachprogramms geklärt werden. Da dem 

Strategieplan Tourismus – zumindest mittelbar – durch Art 3 des Energieprotokolls und der 

darin enthaltenen Forderung nach Berücksichtigung der Ziele in anderen Politikbereichen 

eine normative Wirkung verliehen wird (VwGH 26.6.2013, 2012/05/0187 mwN zur ÖNORM, 

VwGH 20.2.2014, 2011/07/0180 zu den ÖAL-Richtlinien), ist die Berücksichtigung dieser 

dem Grunde nach unverbindlichen Strategie, die die Ziele des Tourismusprotokolls in 

Leitlinien/Strategien übersetzt, im Rahmen der Interessensabwägung möglich und zulässig. 

Diese Auslegung wird auch durch eine rezente Entscheidung des BVwG 28.8.2014, W104 

2000178-1/63E, gestützt, wo die Zielbestimmung des Art 10 Energieprotokoll im Zuge der 

naturschutzrechtlichen Interessensabwägung mitangewendet wurde. Das BVwG geht im 

Rahmen dieser Entscheidung nicht von einer unmittelbaren Wirkung der 

Protokollbestimmung, sondern vielmehr von einer „Berücksichtigung“ derselben im 

Rahmen der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung aus; „berücksichtigen“ ist 

weniger als „unmittelbar anwenden“, wie andernorts bereits dargestellt wurde. Soweit 

daher die über Art 3 des Tourismusprotokolls vermittelte (un-)mittelbare Anwendbarkeit 

des Strategieplans Tourismus nicht zu tragen vermag, so ist dennoch eine Berücksichtigung 

dieses Strategieplans im Rahmen der naturschutzrechtlichen Interessensabwägung 

geboten. Darüber hinaus erfolgt – wie in der Entscheidung des VwGH zur 

Schigebietserweiterung Hochsonnberg gefordert -, eine sachverständige Prüfung des 

Vorhabens im Hinblick auf die Zielsetzungen des Strategieplan Tourismus durch einen 

Behördengutachter und kein bloßer Rückgriff auf die Zielsetzungen des Strategieplans. 

Die vertiefende fachliche Prüfung und Auseinandersetzung mit möglichen Zielimplika-

tionen (Zielkongruenzen, -widersprüche) des Vorhabens zum Strategieplan werden im 

Anschluss im Kapitel 2.9.4.6.1.2 dargestellt. 

2.9.4.6 Übergeordnete Pläne und Programme  

2.9.4.6.1.1 Raumplanung - Regionalprogramme 

Nach § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 hat das UVGA u.a. fachliche Aussagen zu den zu 

erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes unter 

Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne zu enthalten. 

Dazu stellt die Sachverständige für den Fachbereich Raumplanung fest, dass es im Hinblick 

auf die Zielsetzung der Hintanhaltung einer weiteren Zersiedelung bislang nicht gelungen 

sei, abgestimmte Planungskorridore zu erarbeiten und bis dato keine vorausschauende 

Korridorfreihaltung umgesetzt worden sei.  

Ein Versäumnis, das aus Sicht der Behörde nicht einem konkreten Projekt angelastet 

werden kann. In diesem Zusammenhang darf darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 
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Hauptantragstellerin bereits im Jahr 2011 an die Raumplanungsabteilung des Landes 

Salzburg mit den damals empfohlenen Trassenplänen herangetreten und um Freihaltung 

eines entsprechenden Korridors ersucht hat. Die Raumordnungsabteilung des Landes 

Salzburg hat die betroffenen Standortgemeinden darüber informiert und zugleich unter 

Bezugnahme auf die Empfehlungen des Rechnungshofes (Bericht des Rechnungshofes, 

Flächenfreihaltung für Infrastrukturprojekte, Band 2001/8) darauf hingewiesen, dass eine 

Freihaltung der Trasse geboten sei und beidseits der Korridorachse ein Abstand von 

mindestens 200 m in den entsprechenden Plänen (Regionalprogramm, Räumliches 

Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan) berücksichtigt und kenntlich gemacht werden 

soll und vor jeglicher Umwidmung freizuhalten sei (Schreiben der Abteilung 7 an die 

betroffenen Gemeinden vom 14.1.2011, 20703-AIOE3/305/2-2011).  

Seitens der Amtssachverständigen für Raumplanung wurden sowohl die nachteiligen 

Auswirkungen des Vorhabens im Fragenblock „Eingriffe in Natur und Landschaft“ als auch 

im Fragenbereich „öffentliche Pläne und Konzepte“ mit „d“ („merklich nachteilige 

Auswirkungen“) bewertet. Nach den dortigen fachlichen Ausführungen sei dies insbe-

sondere darauf zurückzuführen, dass der Leitungskorridor einerseits im Bereich der 

Talquerungen, aber auch im Bereich der Waldgebiete als Schneise sichtbar sein werde. 

Gleiches gelte auch für die Einstufung für den Fragenbereich öffentliche Pläne und 

Konzepte.  

Hier ist zunächst das Regionalprogramm Salzburger Seenland (einzig betroffene 

Regionalverbandsgemeinde: Seekirchen) zu erwähnen, in dem zwei Grünzuge gequert 

werden.  

Im Regionalprogramm Salzburg und Umgebungsgemeinden werde ein Vorrangbereich für 

künftige Wohngebiete im Bereich Mayrwies-Esch in der Gemeinde Hallwang berührt, dies 

schlage sich auch in der Bewertung mit „hoch negativ“ bei der Auswirkung auf die 

Siedlungsentwicklung nieder. In Eugendorf werde eine Regionale Siedlungsgrenze im 

Bereich des Hauptortes mit Straß und Engenbach berührt, was auch hier zur Bewertung 

„mittel negativ“ führe. Immerhin seien die Wirkungen bei 65 % der 93 Ortslagen mittel und 

9 hoch betroffen. Dies beschränke sich nicht nur auf die Gemeinde Eugendorf im Flachgau, 

sondern betreffe auch die Gemeinden St. Johann, Fusch und Kaprun. 

Im Regionalprogramm Tennengau weist die Sachverständige auf die Zerschneidung 

mehrerer Grünraumfestlegungen hin (siehe dazu auch Gutachten und Fragenbeantwortung 

K1). Hier liegen nach den Ausführungen der Sachverständigen für Raumordnung, welche 

auch vom Gutachter des Fachbereichs Landschaft bestätigt werden, Zielkonflikte bezüglich 

„Regionaler Grünflächenverbund im Tennengauer Salzachtal“, „Vorrangbereich für 

Ökologie“ sowie des „Vorrangbereich Alpine Ruhezone“ vor. Diese Freiraumfestlegungen in 

den Regionalprogrammen haben die Intention, dass Flächen mit noch vorhandener 

hochwertiger Landschaftsausausstattung im Hinblick auf ökologische Aspekte sowie 

Aspekte des Landschaftsbildes für die Zukunft von Verbauung frei zu halten seien. Allfällige 

Beeinträchtigungen dieser Flächen sollen daher möglichst vermieden werden. Die geplante 

380 kV-Freileitungstrasse stelle einen Eingriff dar, der unter Berücksichtigung dieser 

Festlegungen nicht als vernachlässigbar eingestuft werden könne. Aufgabe der Pläne und 

Programme der Raumordnung ist – neben der zur Verfügungstellung geeigneter Flächen für 

die Siedlungsentwicklung (Wohnen, Arbeiten, Tourismus) – im Zuge einer qualitativen 

Freiraumplanung entsprechende Festlegungen für die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten 
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zu schaffen. Dies bedeute nach den dortigen Ausführungen, dass es sich bei diesen Flächen 

nicht um „Reserveflächen“ für zukünftig „hochwertigere“ Nutzungen handle, sondern dass 

bereits im Zuge der Erstellung dieser Programme eine fachliche Abwägung erfolgte. Daraus 

resultieren die Freiraumfestlegungen wie Grünflächenverbund, Vorrangbereiche für 

Ökologie, Alpine Ruhezonen, etc. Eine Trassenplanung in dem geplanten Ausmaß 

widerspreche daher den Zielvorgaben der Freiraumplanung in den genannten 

Regionalprogrammen. 

Wenngleich nach der Rsp. des VwGH (VwGH 24. Juli 2014, 2013/07/0215-12, 

2013/07/0224-11, 2013/07/0286-8) im Rahmen der Gesamtbewertung gemäß § 17 Abs 5 

UVP-G 2000 derartige negative Auswirkungen auf die Umwelt, die nicht nur geringfügig, 

sondern auch merklich nachteilig sein können, vom Gesetzgeber auf Grund des klaren 

Wortlauts des Abs 5 offenbar akzeptiert werden – eine Abweisung nach Abs 5 verlangt, dass 

„schwerwiegende Umweltbelastungen“ zu erwarten sind – und diese demnach keine 

Rechtsgrundlage für eine Abweisung des Genehmigungsantrags nach dieser Bestimmung 

böten, so ist doch zu attestieren, dass diese „merklich nachteiligen Auswirkungen“ zu 

Zielkonflikten in den untersuchten Regionalprogrammen führen. 

2.9.4.6.1.2 Raumbezogene Pläne zum Tourismus 

Dazu darf eingangs festgehalten werden, dass ökonomische Folgen eines Vorhabens wie 

insbesondere auch die Auswirkungen auf den Tourismus bzw. auf einzelne Tourismus-

betriebe im Zuge der UVP nicht zu prüfen sind, und insbesondere nicht Gegenstand der 

Umweltverträglichkeitserklärung sind (Lindner/Sladek, Fischer, Jäger, Forst- und 

Landwirte in der UVP (Teil 1): Vorschlag für ein rechtliche und methodische Darstellung in 

der UVE, RdU-UT 2010/18, S. 45). Bestätigend dazu darf auf eine von mehreren 

grundlegenden Ausführungen des Umweltsenats verwiesen werden. In US 11.6.2010, US 

1A/2009/6-142, Heiligenkreuz, wird zu einer diesbezüglichen Entwertungs-Einwendung 

ausgeführt: „Soweit von den Berufungswerberinnen eine Entwertung ihrer Liegenschaften 

(fallende Preise durch die unattraktive Nachbarschaft einer Müllverbrennungsanlage) oder 

die Beeinträchtigung von Geschäftsinteressen (z.B. Rückgang des Tourismus, 

unzureichende Auslastung der Hotels) eingewendet wurde, sind damit keine im UVP-

Verfahren geschützten Rechte geltend gemacht worden.“ Anderes gilt nur dann, wenn ein 

mitanzuwendendes Materiengesetz die Berücksichtigung ökonomischer Aspekte beinhaltet 

oder die Mindestkriterien des § 17 Abs 2 UVP-G (Substanzwertvernichtung, Verlust der 

Verwertbarkeit oder bestimmungsgemäßen Sachnutzung) dies erfordern (in diesem Sinne 

auch: Lindner/Sladek). Unter Bezugnahme auf eine derartige Sachnutzungs-

Schutzbestimmung kann bspw. ein Hotelbesitzer subjektive Ansprüche nach den UVP-

rechtlichen Mindestkriterien (Substanzwertvernichtung) geltend machen 

(Lindner/Sladek/Trautner, Umwelt verträglich prüfen. Ein Diskussionsbeitrag zur 

Gestaltung von Umweltverträglichkeitserklärungen 2015, S. 39). 

Nach § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 hat das UVGA aber auch fachliche Aussagen zu den zu 

erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes unter 

Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne zu enthalten. Dies soll nach 

Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 37 zu § 12, zu einer verstärkten Berücksichtigung von 

örtlichen und überörtlichen Konzepten, wie bspw. Abfallwirtschafts- oder Verkehrs-

konzepten, beitragen. Unter solchen „Plänen und Konzepten“ sind daher auch raum-

bedeutsame Planfestlegungen in Bezug auf touristische Nutzungen des Landes zu 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

308 

verstehen. Der Hinweis in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G3, Rz 16 zu § 12, wonach 

die Beurteilung durch einen „raumfachlich qualifizierten Sachverständigen“ zu erfolgen 

habe, darf dabei nicht einschränkend – bspw. auf SV der Raumplanung gemäß den 

jeweiligen ROGs der Länder – verstanden werden; da in den dortigen Erwägungen auch 

Verkehrs- und Leitungsplanungen als maßgebliche Raumplanungen erwähnt werden.  

Soweit sich daher touristische Festlegungen in raumbezogenen Plänen und Programmen 

finden, sind die darin enthaltenen Zielbestimmungen und Festlegungen auch als raum-

bedeutsame Maßnahmen gemäß § 12 Abs 5 Z 5 UVP-G 2000 anzusehen und die 

Auswirkungen des Vorhabens auf diese fachlich zu prüfen. Zur Relevanz dieser Bestimmung 

für die Bewertung des öffentlichen Interesses an der Realisierung des Vorhabens im Sinne 

des § 3a SNSchG bzw. zur Relevanz für die Abwägungsentscheidung nach § 7 StWG 1968 und 

§ 54 LEG 1999 darf auf die vorherigen Ausführungen verwiesen werden. 

Hochwertige Naturlandschaften stellen das touristische Potenzial insbesondere für die vom 

Tourismusprotokoll präferierten sanften und naturverträglichen Tourismusformen dar und 

kann es durch störende technische Infrastrukturen zu einer schwerwiegenden 

Beeinträchtigung des für den Tourismus notwendigen Landschaftskapitals kommen. 

Insofern können technische Überprägungen nicht nur den Charakter der Landschaft 

erheblich verändern (naturschutzfachliche Beurteilung), sondern auch Zielkonflikte zu 

entsprechenden raumbezogenen Tourismusplänen inkludieren (raumbezogene 

Tourismusperspektiven). Andererseits ist auch die Bedeutung der Skigebiete für Salzburg 

und für die Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Diese z.T. antagonistischen 

Zielsetzungen im Hinblick auf den gegenwärtigen und künftigen Tourismus im Land 

Salzburg spiegeln sich auch im aktuellen Arbeitsübereinkommen der Salzburger 

Landesregierung wieder. Unter Punkt 5. des Arbeitsübereinkommens wird die Umsetzung 

des Strategieplan Tourismus 2020 festgelegt. Dieser enthält seit 2013 als weiteres 

strategisches Handlungsfeld die Nachhaltigkeit. Neben dem Bekenntnis zur Umsetzung des 

Strategieplans wird im Arbeitsübereinkommen neben der Betonung der Bedeutung der 

bestehenden Skigebiete auch die Klimaverträglichkeit künftiger Skigebietserweiterungen 

und -zusammenschlüsse gefordert, ebenso wie die Einbeziehung weiterer Stakeholder u. a. 

aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit in die Tourismusplattform Salzburg. 

Daneben verlangt das Tourismusprotokoll in Art 3, die Ziele dieses Protokolls hin zu einem 

nachhaltigen und umweltverträglichen Tourismus, welche idealerweise in Leitbildern und 

Entwicklungsprogrammen näher ausformuliert werden, in den anderen Politikbereichen wie 

bspw. im Bereich Energieversorgung, zu berücksichtigen. Damit wird – wie bereits erwähnt 

– dem grundsätzlich unverbindlichen Strategieplan Tourismus zumindest jene Wirkung 

verliehen, die eine Einbeziehung (Berücksichtigung) in die naturschutzrechtliche 

Interessensabwägung rechtfertigt. 

Tourismus wird im Wirtschaftsprogramm Salzburg 2020 vom November 2011 in Kapitel 3 als 

einer der wichtigsten Sektoren der Salzburger Wirtschaft angesehen. Der im März 2013 von 

der Abteilung 1 veröffentlichte Strategieplan Tourismus 2020: Gesund.Innovativ.Nachhaltig 

stellt sich als eine Weiterentwicklung des Strategieplans Tourismus aus dem Jahr 2005 dar 

und definiert sich selbst als ein strategisches Dokument. Er beschreibt die 

tourismuspolitischen Ziele für die nächsten Jahre und legt bei den einzelnen strategischen 

Handlungsfeldern (Winter, Sommer, MICE, Kultur, Gesundheit, Sport, Qualität, Innovation, 

Human Ressources, Nachhaltigkeit, Marketing, Rahmenbedingungen) die einzelnen 
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konkreten Maßnahmen der Tourismuspolitik des Landes Salzburg der nächsten Jahre im 

Sinne eines Arbeitsprogramms fest. Er erfüllt nach eigenen Angaben in Form eines 

Expertenpapiers u. a. auch die Funktion eines Leitbildes aller im Salzburger Tourismus 

maßgebenden Akteure und hat insoweit keine rechtsverbindliche Wirkung. 

Um der Verpflichtung zur Berücksichtigung touristischer Leitlinien und Strategien auch in 

anderen Politikbereichen nachzukommen (Art 3 Tourismusprotokoll) bzw. aufgrund der 

besonderen Bedeutung dieses Sektors für die Salzburger Wirtschaft hat die Behörde 

Tourismusexperten mit der Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf Zielkonformitäten 

bzw. -widersprüche zum aktuell geltenden „Strategieplan Tourismus 2020 

Gesund.Innovativ.Nachhaltig“ betraut.  

Da die Antragstellerinnen zu demselben Themenkomplex mit fast identen Fragestellungen 

ein Privatgutachten beim Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR) in Auftrag 

gegeben und der Behörde mit Schriftsatz vom 12.5.2015 der Behörde vorgelegt haben, 

steht der Behörde – neben den bereits vorliegenden Fachgutachten – nun ein erweitertes 

Pool an fachlichen Grundlagen (UVE-Fachbeitrag von Frau Mag. Schönegger (Terra Cognita) 

sowie UVGA-Teilgutachten von Frau DI. Born) zur Verfügung, was wiederum Implikationen 

auf den Prüfauftrag der Behörde an ihren Fachgutachter hat. 

Da ein Privatgutachten, wie gegenständlich jenes des ÖIR, den gleichen 

verfahrensrechtlichen bzw. abstrakten Beweiswert hat und zwischen dem Gutachten eines 

Amtssachverständigen und dem eines Privatsachverständigen kein verfahrensrechtlicher 

Wertunterschied besteht (VwGH 15.5.2012, 2009/05/0048 u.a.), kann die Behörde dieses 

Fachgutachten ihrer eigenen Begutachtung zugrunde legen. Eine eigene Begutachtung ist 

jedoch unumgänglich, da ein Gutachten einer Partei (Privatgutachten) ungeachtet seines 

abstrakt gleichen Beweiswertes jedenfalls einer Überprüfung durch Sachverständige im 

Sinne des § 52 AVG zu unterziehen ist, wobei ggf. dann nicht noch ein (zusätzliches 

Gutachten) eines Sachverständigen im Sinne des § 52 AVG notwendig ist (VwGH 28.4.2009, 

2009/06/0015 u.a.). Es würde der Offizialmaxime widersprechen, wenn sich die Behörde 

nur auf ein durch die Partei vorgebrachtes Privatgutachten stützt, ohne es zumindest einer 

Überprüfung durch Sachverständige im Sinne des § 52 AVG zu unterziehen (grundlegend: 

VwGH 1.4.2008, 2007/06/0337 u. a.). Vor dem Hintergrund des hier anzuwendenden UVP-G 

2000 und der sich aus § 6 UVP-G 2000 ergebenden tendenziellen Verlagerung der 

Ermittlungspflicht auf den Projektwerber und der damit einher gehenden reduzierten 

Sachverhaltsermittlung und Überprüfungspflicht der Behörde nach § 12 UVP-G 2000 ergibt 

sich eine tendenzielle Relativierung zur Offizialmaxime hin zu einer verstärkten 

Mitwirkungspflicht der Projektwerber. Dem Projektwerber wird in Form der 

Umweltverträglichkeitserklärung eine spezifische Ermittlungspflicht auferlegt, welche über 

die im Anlagenrecht übliche Mitwirkungspflicht hinausgeht. Der Projektwerber hat hier 

wesentliche Teile der Sachverhaltsermittlung zu leisten, die ansonsten der amtswegigen 

Ermittlungspflicht durch Befundaufnahme der Behördengutachter zuzuzählen wären (US 7. 

4. 2011, 9B/2005/8-626, Stmk-Bgld 380-kV-Leitung II [Teil Stmk] AP; 14. 5. 2004, 

5A/2004/5-4, Villach Kärnten Arena). Das UVP-G sieht insofern eine Ausnahme von der 

ansonsten üblichen amtswegigen Ermittlungspflicht vor (US 9. 10. 2002, 6A/2002/5-12, 

Anthering). Die weitgehende Überwälzung der Ermittlungspflicht auf den Projektwerber 

verschärft somit dessen Mitwirkungspflicht (Bergthaler in Ennöckl/N. Raschauer, 

Umweltsenat 310 ff; diesem folgend Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler § 6 Rz 3) und dient 

der Verfahrenseffizienz, Kosteneinsparung und einem straffen Verfahrensmanagement. Es 
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soll vermieden werden, dass bei Erstellung des UVGA die bereits im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung oder allenfalls später vorgelegten Unterlagen der 

Projektwerber dupliziert und neuerlich aufwändige Befunde erhoben werden; vielmehr hat 

das UVGA auf den dort vorgenommenen Untersuchungen aufzubauen und deren Bewertung 

nachzuvollziehen bzw. eine eigene Bewertung vorzunehmen. Der Behörde ist es jedoch 

unbenommen, zusätzliche Befunde aufzunehmen, andere Methoden anzuwenden und kann 

diese auch zu anderen Ergebnissen – z. B. durch andere Bewertungen auf Basis der 

vorgelegten Befundung - gelangen.  

Dieser tendenzielle Verlagerung der Ermittlungspflicht zur Erhebung des maßgeblichen 

Sachverhalts kann auch für nachträglich vom Projektwerber „freiwillig“ vorbrachte 

Argumente / Fachgutachten angewendet werden, da sich das UVGA auch mit „anderen 

vom Projektwerber vorgelegten Unterlagen“ im Sinne des § 12 im gleichem Umfang 

auseinanderzusetzen hat (in diesem Sinne VwGH 21.10.2014, 2012/03/0112, 

Schigebietserweiterung Hochsonnberg), insbesondere dann, wenn diese Argumente von der 

Behörde als relevant erachtet werden, auch wenn Aspekte des Tourismus nicht zu den in § 

1 UVP-G 2000 – den programmatischen Rahmen des § 6 UVP-G bildenden - Schutzgütern 

gehören. Dass die Behörde Aspekte des Tourismus in Hinblick auf § 12 Abs 5 Z 5 iVm § 17 

Abs 5 UVP-G 2000 sowie im Hinblick auf die Interessensabwägung nach § 3a SNSchG (Frage 

1) und im Hinblick auf § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 (Frage 2) als relevant erachtet, hat 

diese durch ihre Gutachtersuche bereits dokumentiert.  

Der Behörde ist es auch in diesem Fall, d.h. bei Vorlage eines Gutachtens durch die 

Antragstellerinnen, unbenommen, zusätzliche Befunde aufzunehmen sowie andere 

Methoden zu wählen; sie muss es aber nicht, wenn Befund und Gutachten des 

Privatgutachten als schlüssig, plausibel und vollständig erachtet werden. „Allfällige 

Ergänzungen“ iSd § 12 Abs 5 Z 1 UVP-G 2000 sind weiterhin möglich und können 

insbesondere auch fachliche Bewertungen und Schlussfolgerungen betreffen. Bei 

Unzulänglichkeiten, Lücken oder Fehlern insbesondere bei der Befundung ist grundsätzlich 

dem Projektwerber nach § 5 Abs 2 UVP-G 2000 iVm § 13 Abs 3 AVG die Ergänzung bzw. der 

Nachtrag aufzutragen. Da die Vorlage eines Tourismusgutachtens jedoch nach den hier 

maßgeblichen rechtlichen Grundlagen nicht gefordert werden kann (kein Schutzgut iSd 

UVP-G 2000), sind allfällige Unzulänglichkeiten und Lücken bei der Befundung des 

Privatgutachtens durch den Behördengutachter gemäß § 12 Abs 5 Z 1 UVP-G 2000 zu 

schließen.  

Aus den Wertungen des UVP-G 2000, insbesondere aus § 12 Abs 5 Z 1 UVP-G 2000 ergibt 

sich daher zusammenfassend, dass eine eigenständige Befundung und Begutachtung durch 

die Behörde dann nicht notwendig ist, wenn die Antragstellerinnen ein entsprechendes, 

fachlich unterlegtes, Vorbringen erstatten und die Behörde dieses nach entsprechender 

Überprüfung ihrer fachlichen und rechtlichen Beurteilung zugrunde legt. Allfällige 

Ergänzungen durch die Behörde sind möglich und zulässig und betreffen insbesondere 

fachliche Bewertungen oder Schlussfolgerungen, im gegenständlichen Fall aber auch eine 

allfällige Ergänzung des Sachverhalts (Befundung).  

Vor diesem rechtlichen Hintergrund hat die behördliche Prüfung folgendes Ergebnis zur 

Zielkonformität des gegenständlichen Vorhabens in Bezug auf die stategischen 

Tourimsuspositionierungen des Landes Salzburg erbracht: 
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Zum Strategieplan Tourismus 2020, der bis dato eine unverbindliche Handlungsanleitung 

für die maßgeblichen Planungsträger darstellt, dem aber über Art 3 iVm Art 5 

Tourismusprotokoll eine Bedeutung auch in anderen Politikbereichen zukommt, wurde – 

wie bereits erwähnt – ein Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) 

von den Antragstellerinnen vorgelegt. Darin wurde im Teilgutachten A eine 

Zielkonformitätsprüfung in Bezug auf den „Strategieplan Tourismus 2020 Gesund Innovativ 

Nachhaltig“ sowie weitere tourismusrelevante Planungen und Konzepte vorgenommen. 

Im Ergebnis kommen die Privatgutachter des ÖIR zum Schluss, dass bei sämtlichen 

untersuchten Gemeinden (alle Trassengemeinden) keine bedeutend nachteiligen oder 

merklich nachteiligen Auswirkungen auf deren touristische Positionierung zu erwarten sind, 

für 11 Gemeinden werden geringfügig nachteilige Auswirkungen erwartet. Dem stehen in 

12 Gemeinden geringfügig vorteilhafte, in 2 Gemeinden merklich vorteilhafte 

Auswirkungen gegenüber. Für die meisten Intensivtourismusgemeinden sind keine 

Auswirkungen zu erwarten. Somit nimmt nach den dortigen Ausführungen die 

Trassenführung der 380-kV-Salzburgleitung auf die intakte Natur und die Schönheit der 

Landschaft als Grundlage für die Vermarktung des Tourismus in Salzburg Rücksicht.  

Wie im ÖIR-Gutachten auf Seite 76 ausgeführt, bedeutet das, dass im Bundesland Salzburg 

all seine strategischen Positionierungen - insbesondere auch in Bezug auf das im 

Strategieplan 2020 im Handlungsfeld 10 angesprochenen „green image“ - auch weiterhin 

möglich sein werden (Gutachten S 76). Ergänzend wurde im Teilgutachten B darauf 

hingewiesen, dass der Tourismussektor von einer sicheren Stromversorgung abhängig sei 

und diese somit für den Tourismussektor in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch bezüglich 

der Gefahrenminimierung im Falle von Liftstillstand, von großer Bedeutung sei. Damit 

trage die 380-kV-Salzburgleitung zur Funktionsfähigkeit des Salzburger Tourismus bei. 

Diese Ausführungen untermauern das öffentliche Interesse am gegenständlichen Vorhaben 

auch für diesen Sektor und wurde dies vom energiewirtschaftlichen Sachverständigen in 

seiner ergänzenden Stellungnahme fachlich bestätigt. Die Behördengutachter Prof. Dr. 

Heinz-Dieter Quack und Arch. DI. Aigner, die dieses Gutachten auf methodische 

Korrektheit, Plausibilität und Schlüssigkeit fachlich überprüft haben, weisen in ihrem 

gemeinsamen Gutachten darauf hin, dass die Auswahl der vom ÖIR herangezogenen 

übergeordneten Programme, Konzepte und Strategien plausibel erscheine und keine 

offensichtlichen Mängel erkennen lasse. Die tourismusrelevanten Zielsetzungen in den 

herangezogenen Planungsinstrumenten fänden im Gutachten des ÖIR bei der Festlegung 

der maßgeblichen Tourismustypen sowie der strategischen Positionierung der einzelnen 

Gemeinden Beachtung. Wenngleich die Betrachtung der Auswirkungen der 380-kV-

Salzburgleitung auf die einzelnen Gemeinden in Bezug auf ihre künftigen touristischen 

Positionierungen zum Teil ohne weitere vertiefende Abstimmungen mit Gemeinden und 

Tourismusverbänden nicht im Detail nachvollzogen werden können, so könne jedoch dem 

Ergebnis des ÖIR, „dass bezogen auf das Bundesland Salzburg all seine strategischen 

Positionierungen - insbesondere auch im Bezug auf das im Strategieplan 2020 im 

Handlungsfeld 10 angesprochene „green image“ - auch weiterhin möglich sein werden“ 

gefolgt und erklärt werden, dass die im Tourismusgutachten angeführten 

Schlussfolgerungen plausibel und nachvollziehbar sind.  

In Übereinstimmung mit diesen beiden Fachgutachten kann daher behördlich festgestellt 

werden, dass die Verfolgung der strategischen Positionierungen des Landes Salzburg im 

Bezug auf den Sektor Tourismus – dargelegt im Stategieplan Tourismus 2020 – bei 
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Realisierung des gegenständlichen Vorhabens weiterhin möglich ist und damit eine 

Zielkonformität bzw. zumindest Zielneutralität zu diesen strategischen Planungen besteht. 

Zudem ist der Tourismussektor, insbesondere der Wintertourismus, von einer sicheren 

Stromversorgung abhängig und hat daher für diesen Sektor die mit dem Vorhaben 

verbundene Gewährleistung bzw. Erhöhung der Versorgungssicherheit eine große 

Bedeutung.  

2.9.4.6.1.3 Zusammenfassende Auswirkungsbewertung zu raumrelevanten Plänen/Konzepten 

Unter Berücksichtigung all dieser Pläne und Konzepte bzw. raumbezogenen Festlegungen 

zeigt sich ein ambivalentes Bild; soweit wie möglich erfolgte bereits in der Planungsphase 

eine bestmögliche Abstimmung mit den dortigen Vorgaben und Zielsetzungen; das gilt u. a. 

in Bezug auf die weitgehende Vermeidung der Trassenführung durch hochrangige 

Schutzgebiete und durch geschützte Lebensräume sowie durch wertvolle ökologische 

Flächen. Durch die geplanten Demontagen können sogar zielkonforme Verbesserungen in 

Bezug auf das Energie-, das Naturschutz- sowie das Tourismusprotokoll erwirkt werden.  

Der Forderung des Energieprotokolls nach Nutzung bestehender Leitungsläufe konnte 

aufgrund der gewählten multifaktoriellen Planungsvorgaben, in die auch andere – 

zumindest gleichwerte Schutzgüter – bei der Trassenplanung eingeflossen sind, nicht 

durchgängig entsprochen werden. Die z.T. bestehende disperse Siedlungsstruktur 

erschwert diese Bemühungen zusätzlich. Verstanden als Gebot zur Prüfung von 

Trassenvarianten mit einer spezifischen Ziel-Mittelrelation (Optimierungsgebot und 

vorrangige Nutzung bestehender Leitungsverläufe) ist hingegen festzustellen, dass diesem 

bei der Trassenplanung weitgehend entsprochen wurde.  

Die im Bodenschutzprotokoll verankerte Zielsetzung eines sparsamen Umgangs mit Boden 

im alpinen Raum wird insbesondere durch die weiträumigen Demontagen entsprochen, 

sodass hier Zielkonformitäten feststellbar sind.  

Im Hinblick auf Art 6 des Bergwaldprotokolls konnte kein grundsätzlicher Widerspruch 

verortet werden, wenngleich aufgrund der darin zum Ausdruck kommende Vorrangwirkung 

von Schutzwäldern die gegenständlich geplanten Rodungen und Fällungen kritisch zu 

betrachten sind. Ein absolutes Rodungs- bzw. Fällungsverbot kann dieser Bestimmung 

jedoch nicht entnommen werden, es bedarf jedoch eines besonderen öffentlichen 

Interesses an diesen Maßnahmen. 

Zum Naturschutzprotokoll konnten im Hinblick auf Art 11 z.T. erhebliche Widersprüche 

zum schutzzweckbezogenen Erhaltungsgebot in Bezug auf einige rechtsförmlich 

ausgewiesene Schutzgebiete festgestellt werden. Hier müssen jedoch auch die durch die 

Demontagen entlasteten 11 Schutzgebiete ins Kalkül gezogen werden.  

Zu den Freiraum-Festlegungen im Regionalprogramm Tennengau verursacht die konkrete 

Trassenführung „merklich nachteilige“ Auswirkungen insbesondere im Hinblick auf die 

darin festgelegte Freiraumplanung (Grünlandverbund, Vorrangbereiche für Ökologie, Alpine 

Ruhezone), was letztlich dazu führt, dass die Auswirkungen des Vorhabens in Bezug auf 

„Natur und Landschaft“ sowie in Bezug auf „Pläne und Programme“ mit „d“ (merklich 

nachteilige Auswirkungen) bewertet wurden. Derartige „merklich nachteilige“ 

Auswirkungen werden vom UVP-G-Gesetzgeber aufgrund des klaren Wortlautes des § 17 

Abs 5 UVP-G 2000 akzeptiert und bieten keine Rechtsgrundlage für eine Abweisung des 
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Genehmigungsantrags. Der Zielkonflikt zum Regionalprogramm Tennengau sowie zu zwei 

weiteren Regionalprogrammen bleibt jedoch bestehen. 

Im Hinblick auf das Tourismusprotokoll und die darin normierten Festlegung, nachhaltige 

Tourismusformen in Form von Leitbildern und Entwicklungsprogrammen festzulegen und in 

anderen Politikbereichen, bspw. bei der Planung von Infrastrukturvorhaben im 

Energiebereich, zu berücksichtigen, sind gegenständlich auch die Zielimplikationen des 

Vorhabens auf die im Strategieplan Tourismus 2020 festgelegten Leitstrategien und 

strategischen Handlungsfelder maßgeblich. Das Ergebnis der behördlichen Prüfung ist, dass 

die Verfolgung der strategischen Positionierungen des Landes Salzburg im Bezug auf den 

Sektor Tourismus – dargelegt im Stategieplan Tourismus 2020 – bei Realisierung des 

gegenständlichen Vorhabens weiterhin möglich sein wird und damit eine Zielkonformität 

bzw. zumindest Zielneutralität zu diesen strategischen Planungen besteht. 

Wenngleich keine raumbezogene Festlegung, so kann insbesondere zur Vision der 

Salzburger Landesregierung „Salzburg 2050 klimaneutral.energieautonom.nachhaltig“ eine 

hohe Zielkonformität festgestellt werden, da diese eine verstärkte Einbindung von 

Stromerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energieträgen fordert. Auf diesen Umstand 

weist Dr. Schneider in seiner Studie zum öffentlichen Interesse an der Salzburgleitung hin.  

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Protokolle der Alpenkonvention 

eine Vielzahl von Zielbestimmungen enthalten, die im Zuge der naturschutzrechtlichen 

Interessensabwägung anzuwenden sind und in nicht wenigen Fällen divergierende 

Zielvorgaben enthalten, weshalb es auch hier darum geht, gegenläufige Zielvorgaben 

gegeneinander abzuwägen und letztlich eine Abwägungsentscheidung zu treffen.  

In diesem Zusammenhang darf auch daran erinnert werden, dass die Alpenkonvention (und 

ihre Durchführungsprotokolle) kein bloßes Schutzinstrument ist und auch die Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung (Protokoll Raumplanung Art: 1e) zum Ziel hat und als 

Instrument einer integrativen Politik zu verstehen ist, das den Lebensraum Alpen 

langfristig bewahren will, wie das Prof. Schröder anlässlich einer CIPRA-Tagung im Jahr 

2005 dargelegt hat (zitiert in: Randl/Scheiring, Alpenkonvention, RdU-UT 2006/2, 

c. Schlussfolgerungen). Dies ergibt sich auch aus der Präambel der Alpenkonvention, 

wonach „ die Alpen […] Lebens- und Wirtschaftsraum für die einheimische Bevölkerung sind 

und auch größte Bedeutung […] u.a. als Träger bedeutender Verkehrswege haben“. Man sei 

sich weiters bewusst, dass die ständig wachsende Beanspruchung des Alpenraums seine 

ökologischen Funktionen zunehmend gefährde und Schaden nur mit hohem Aufwand und 

beträchtlichen Kosten behoben werden könne. Gleichzeitig sei man jedoch überzeugt, dass 

wirtschaftliche Interessen mit den ökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden 

müssen. 

2.9.4.7 Zur Interessensabwägung  

2.9.4.7.1 Vorbemerkungen 

Dass trotz der grundsätzlichen Anwendbarkeit der sogenannten Trassenverordnungs-

Judikatur die öffentlichen Interessen am gegenständlichen Leitungsbauvorhaben mit den 

gegenbeteiligten Interessen des Naturschutzes abzuwägen („zu gewichten“) sind, wurde 

eingangs bereits dargestellt. Da die verletzten Naturschutzinteressen so bedeutend sind, 

dass sie in Konkurrenz zu den durch die „Trassenverordnung“ dokumentierten Interessen 
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am Vorhaben treten, wurde ebenfalls bereits untersucht und bejaht. Damit ist in die 

Interessensabwägung „im engeren Sinn“, wie sie in § 3a Abs 2 SNSchG vorgesehen und 

durch die Judikatur näher ausgeformt wurde, einzutreten und die Frage zu beantworten, 

ob den anderen öffentlichen Interessen im gegenständlichen Fall der Vorrang gegenüber 

den Interessen des Naturschutzes zukommt. 

2.9.4.7.2 Allgemein zur Vorgehensweise 

Bei der Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 Z 1 SNSchG hat die Behörde zu prüfen, 

welches Gewicht der Beeinträchtigung des Natur- und Landschaftsschutzes durch das 

Vorhaben zukommt. Dem hat sie das Gewicht der durch das Projekt allenfalls 

verwirklichten anderen öffentlichen Interessen gegenüber zu stellen. Die Entscheidung, 

welche Interessen überwiegen, muss in der Regel eine Wertentscheidung sein, weil die 

konkurrierenden Interessen meist nicht monetär bewertbar und damit berechen- und 

vergleichbar sind. Dieser Umstand erfordert es, die für und gegen ein Vorhaben 

sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und einander 

gegenüber zu stellen, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu 

machen (vgl. etwa VwGH 13. 10. 2004, 2001/10/0252).  

Die für und gegen das Vorhaben sprechenden Argumente wurden in den vorangegangenen 

Kapiteln umfassend anhand sachverständiger Aussagen dargelegt. Nun geht es darum, in 

die konkrete Abwägungsentscheidung einzutreten.  

Abwägungsentscheidungen finden sich in den verschiedensten Rechtsgebieten und treten in 

einer Vielzahl verschiedener Formen auf (Stolzlechner, Verwaltungsrechtliche 

Abwägungsentscheidungen: Rechtfragen der Berücksichtigung öffentlicher und privater 

Interssen bei individuellen Verwaltungsentscheidungen, ZfV 2000, 214). 

Abwägungsvorgänge sind in vielen Materien vorgesehen (Lienbacher, 

Abwägungsentscheidungen im öffentlichen Recht, in Khakzadeh-Leiler/Schmid/Weber 

(Hrsg.), Interessensabwägung und Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 86). Trotz ihres 

mannigfaltigen Vorkommens im europäischen und nationalen Recht begegnen auf 

Abwägung der verschiedenen Interessen basierende Entscheidungen immer wieder 

verfassungsrechtlichen und methodischen Bedenken und sind vielfach einem 

Irrationalismusverdacht ausgesetzt (Potacs, Die Struktur der Abwägungsentscheidungen, in 

Khakzadeh-Leiler/Schmid/Weber (Hrsg.), Interessensabwägung und 

Abwägungsentscheidungen, 2014, S.16, unter Verweis auf Koch, Die normtheoretische Basis 

der Abwägung, in Alexy/Koch/Kuhlen/Rüßmann (Hrsg), Elemente einer juristischen 

Begründungslehre (2003) 235).  

2.9.4.7.3 Konflikt zum Legalitätsprinzip 

Abwägungsentscheidungen stehen auf der einen Seite in einem Spannungsverhältnis zum 

Legalitätsprinzip, da der Gesetzgeber der Vollziehung die Gewichtung und wertende 

Abwägung der maßgeblichen Gesichtspunkte und diesen damit die Befugnis zur 

Entscheidung nach eigenen Wertungspräferenzen überlässt (Lienbacher, 

Abwägungsentscheidungen, 92). Stolzlechner, ZfV 2000/521, 219, sieht insbesondere 

Abwägungsklauseln ohne Kriterien für die Gewichtung der Interessen als im Grunde des Art 

18 B-VG als bedenklich an. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass im 

Einzelfall eine Gewichtung involvierter Interessen unter Orientierung an bundes- oder 
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landesverfassungsrechtlich grundgelegten Wertgedanken denkbar sei. Ungeachtet dieser 

verfassungsrechtlichen Bedenken hat sich der Gesetzgeber sowohl im Planungsrecht als 

auch bei Ermessens- und Abwägungsentscheidungen zur Delegation der 

Entscheidungsbefugnis an die Verwaltung bekannt. 

Ein Paradebeispiel für den daraus entwickelten Rationalisierungsmechanismus als Surrogat 

für inhaltlich bindende Regelung bietet die zum Planungsrecht entwickelte dogmatische 

Figur des differenzierten Legalitätsprinzips (u.a. VfSlg 10.737/1985, 11.455/1987, 

14.850/1997). Diese Regel findet insbesondere dort Anwendung, wo der Gesetzgeber 

explizit finale Determinierungen vorsieht, wie bspw. im Planungsrecht, und sich insofern 

offen zur Delegation der Entscheidungsbefugnis bekennt. Dies ist bei der gegenständlichen 

Regelung – wie noch auszuführen sein wird –, allerdings nicht der Fall. Aber auch bei 

konditional formulierten Bestimmungen ist die strenge Doktrin des „Wenn-Dann-Schemas“ 

nicht aufrecht erhaltbar, man denke etwa an die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, 

deren sich der Gesetzgeber bedient. Insofern ist jeder Rechtskonkretisierung ein 

autonomer Entscheidungsspielraum immanent, der von den entscheidenden Behörden im 

Rahmen der heteronomen Entscheidungskomponenten auszufüllen ist. 

Zum anderen wird im Hinblick auf den eklatanten Mangel an methodischen Vorgaben für 

die Abwägung und Bewertung der gegenbeteiligten öffentlichen Interessen seit 

Jahrzehnten Kritik geäußert, welche nachfolgend wiedergegeben wird bzw. auch, welche 

Lösungsmöglichkeiten de lege lata bzw. de lege ferenda gesehen werden, um diesem 

legalitätsrechtlichen „Abwägungsdilemma“ zu entkommen. 

2.9.4.7.4 Kritikpunkte an den fehlenden methodischen Grundlagen 

Für die entscheidende interessensabwägende Behörde ergibt sich nach Bußjäger, 

Österreichisches Naturschutzrecht, S. 143, das Problem, dass keine vergleichbaren 

Bewertungsmaßstäbe existieren. Auch Köhler, Die Rolle der Sachverständigen bei der 

Interessensabwägung, in Khakzadeh-Leiler et. al., 2014, S. 59, sieht die besondere 

Problematik der Abwägungsentscheidung darin begründet, dass in der Regel eine 

Gewichtung sehr heterogener Gesichtspunkte, die nicht mit gleichen Maßstäben gemessen 

werden können, zu erfolgen hat. Weber, Rechtsprobleme, JRP 1999, 176, S. 178, kritisiert, 

dass die Korrelation der Bewertung auf keine wissenschaftstheoretisch gesicherten 

Kriterien zurückgreifen könne und weder rational fassbare Korrelationsmaßstäbe noch eine 

gemeinsame Bewertungssprache zwischen Ökologie und Ökonomie existiert. Das 

Korrelationsparadoxon sei bekannt: Nächtigungszahlen versus Bestand bedrohter 

Schmetterlinge oder Orchideen; Landschaftsbild versus Arbeitsplätze, Mega- Gigawatt 

versus intakte Flusslandschaften etc. Diese Aufstellung ließe sich beliebig weiterführen und 

läuft im gegenständlichen Fall im Wesentlichen auf die Korrelation „Kilovolt bzw. 

Versorgungssicherheit versus unberührte Landschaftsräume“ hinaus. Die Korrelation der 

Bewertung könne bislang auf keine wissenschaftstheoretisch gesicherten Kriterien 

zurückgreifen, so Weber. Da der Eingriff in die Natur in der Regel Gewinne abwerfe, die 

Verschonung der Natur hingegen nicht, steigere dies nach Weber die Chancen für die 

Durchsetzung der wirtschaftlich bewertbaren Projekt. Diese unterschiedlichen 

Wertesysteme können auch nach Niederhuber, Abwägungsentscheidungen, 2012, S. 177, 

nicht mit einem einheitlichen Wertemaßstab gemessen, verglichen und gegeneinander 

aufgerechnet werden. Kritisiert wird hierbei insbesondere das derzeitige Modell 

konditionaler Normen, die nach der Judikatur des VwGH aber nach den Regeln finaler 
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Programmierung anzuwenden sind. Bußjäger, Interessensabwägung, NuR 2001, 677 (682), 

verortet in der anthropozentrischen Ausrichtung des Naturschutzrechts eine bessere 

Korrelierbarkeit dieser Interessen mit den gegenbeteiligten Interessen.  

Nach Köhler, Sachverständige, 2014, S. 62, erfordert die Abwägung gegenläufiger 

Interessen einen Dialog zwischen den zuständigen Sachverständigen, der durch eine 

gemeinsame mündliche Verhandlung und durch die Verfahrenskonzentration, wie bspw. 

nach dem UVP-G 2000, befördert werde. Weber, Rechtsprobleme, JRP 1999, S. 176, 

erwartet sich von dem Ansatz die naturschutzrechtliche Interessensabwägung nach dem 

Schema finaler Normierung gesetzlich zu konzipieren, zwar keine drastische Verbesserung 

der Entscheidungsrationalität im juristischen Sinn, meint aber, dass dadurch „die 

politische Dimension der Interessensabwägung, die derzeit schon existiert, deutlicher zum 

Ausdruck“ käme. Niederhuber, Abwägungsentscheidungen, 2012, S. 182, plädiert unter 

Verweis auf Dolp, Bemerkungen aus der Praxis zur naturschutzrechtlichen 

Interessensabwägung, ÖGZ 1990, S. 8, dafür, das Modell der Abwägungsentscheidungen 

zugunsten von Tabuzonen (als absolute Eingriffsverbote) und Zulassungs-Bereichen (wo 

Eingriffe unter gleichzeitiger Vorschreibung von Kompensationsmaßnahmen ohne 

Abwägungsentscheidung genehmigt werden) zurückzudrängen, da bezweifelt werde, dass 

das derzeitige Modell der Abwägungsentscheidung den Interessen eines geordneten 

Naturschutzes gerecht werde. Aufgrund der starken Betonung des VwGH auf primär 

verfahrensförmige Anforderungen und des dadurch bedingten äußerst weiten 

Entscheidungsspielraums der Vollzugsbehörden gewinne nach Niederhuber, 

Abwägungsentscheidungen, 2012, S. 175 und S. 182, letztlich jene Behörde, die „den 

besten Aufsatz schreibt“; am Ende eines langen, manchmal mehrjährigen Verfahrens 

komme es zu einem nicht kalkulierbaren „Showdown“ am Ende desselben; dies gelte umso 

mehr „wenn der Behörde lediglich die ‚Aufgabe’ verbleibe, eine politische Entscheidung im 

Weg einer gut begründeten ‚Wertentscheidung’ abzubilden. Nach Bußjäger, 

Österreichisches Naturschutzrecht, 144f, ist es ein grobes Defizit der Theorie der 

Interessensabwägung, die Vollziehung die Wertentscheidung vornehmen zu lassen, da dies 

die Vollziehung überfordere: „Dieser auch noch zuzumuten, das Wertungsproblem zu 

lösen, ohne ihr eine Anleitung zu geben, wie diese Wertentscheidung vorzunehmen ist, 

stellt ein grobes Defizit der Theorie der Interessensabwägung dar.“ Im Gegensatz zu 

Niederhuber hält er die Schaffung von sgn. „noli-me-tangere-Bereichen“ in Form von 

absoluten Tabuzonen im Hinblick auf das Sachlichkeitsgebot und das bundesstaatliche 

Berücksichtigungsgebot für problematisch. Abwägungsskeptikern begegnet man auch in 

anderen Rechtsbereichen: Jüngst hat Reischauer, Schadenersatzreform – Verständnis und 

Missverständnisse (Teil 2), JBl 2009, 484, unter Bezug auf einen Ministerialentwurf des 

Justizministeriums, der das Wilburg´sche Gedankengut (bewegliches System) in das 

Schadenersatzrecht einbeziehen will, sehr vehemente Kritik an dem der 

Interessensabwägung immanenten Abwägungsvorgang geäußert. Selbst dort, wo die 

Rechtsprechung mit Interessensabwägung arbeite, sei seiner Meinung nach der 

Abwägungsvorgang meist nicht rational nachvollziehbar. Es werde eine Leerformel 

präsentiert und ohne jegliche Subsumtion dann das Ergebnis hingeschrieben. Ähnlich 

kritisch äußert sich Welser (Braucht Österreich ein neues Schadenersatzrecht?, in 

Reischauer/Welser (Hrsg), Reform des Schadenersatzrechts II (2006) I (2), der sich darüber 

beklagt, dass Richter „mit einer guten Begründung […] fast zu jeden Ergebnis kommen“ 

können. Dies wird von Koch, Wer hat Angst vor Walter Wilburg?, in Khakzadeh-Leiler et. 
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al., 2014, S. 44, mit den Worten kommentiert, dass das bei einer tatsächlich guten 

Begründung nicht wirklich schockieren könne. 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wird Abwägungsentscheidungen insbesondere ob 

der Offenheit des Rechts wegen der Verwendung der natürlichen Sprache große Skepsis 

entgegen gebracht: Leisner, NJW 1997, S. 638, bezeichnet die abwägungsbezogene 

Rechtsprechung als „Bauten aus Worthülsen“; dieses Optimierungsmodell böte nach 

Würthenberger, VVDStRL 58, 1999, S. 139, nur eine „Scheinrationalität“. Entscheidende 

Schwächen vieler Abwägungsentscheidungen können auf rein natürlich-sprachliche 

Entscheidungsherstellung zurückgeführt werden (Hofmann, Abwägung im Recht (2007), S. 

5). Nach Luhmann, Recht und Automation, 1966, S. 52ff, wiederum verfügen Juristen über 

eine entsprechende rhetorische Argumentationskunst, „sodass man jede Entscheidung 

begründen kann“. Es wird daher zum einen mit dem Unvermögen der semantischen 

Ausdruckskraft argumentiert, andererseits resultieren das Ungemach und die 

Ressentiments gegenüber der Verwendung semantischer Methoden daraus, dass bei 

entsprechender Beherrschung der Rhetorik alles begründet werden könne. Die Lösung sieht 

man z.T. in formal-numerischen Methoden anstelle der verbalen Notation.  

Weber, Rechtsprobleme, JRP 1999, S. 176, negiert das Strukturproblem bei der 

Interessensabwägung im Naturschutzrecht keineswegs, das er im Wesentlichen als 

Spannungsverhältnis zwischen Ökologie (Statik) und Ökonomie (Dynamik) verortet, 

verweist aber zu Recht darauf, dass es im realpolitischen Umfeld des österreichischen 

Naturschutzrechts keine wirkliche Alternative zur Interessensabwägung gibt. Dies gilt umso 

mehr im gegenständlichen Fall, da das SNSchG eine derartige Abwägung bei über der 

Relevanzschwelle erachteten Beeinträchtigungen gesetzlich vorschreibt. Auch für 

Randl/Scheiring, Alpenkonvention, RdU-UT 2006/2, stellt die Interessensabwägung einen 

„Eckpfeiler des österreichischen Naturschutzrechts“ dar, ohne die in der Praxis 

Naturschutz nicht wirksam betrieben werden könne. Überzeugend und ähnlich 

argumentiert auch Lienbacher, Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 97, der ein 

abwägendes Vorgehen der Vollziehung bei allen rechtskonkretisierenden Vorgängen – sei es 

im Rahmen von Ermessensentscheidungen oder bei der Auslegung unbestimmter 

Rechtsbegriffe in konditional gefassten Bestimmungen – verortet, ja sei dieses Vorgehen 

geradezu wesensmäßig mit dem Subsumtionsvorgang verbunden. 

Abwägungsentscheidungen sind somit ein ständiger Begleiter im öffentlichen Recht – 

sowohl im Verfassungsrecht als auch auf einfachgesetzlicher Ebene. Diese treten in 

vielfältiger Weise und in vielen Gestalten auf. Der immer wieder bemühte strukturelle 

Unterschied zwischen Ermessens- und Abwägungsentscheidungen und konditional 

determinierten Entscheidungen löse sich vor diesem Hintergrund zu einem mehrstufigen 

Bild von Determinierungsdichten auf, wobei die Stufen nicht durch eine entsprechende 

Abgesetztheit, sondern durch gleitende Übergängegekennzeichnet sind. Abwägen, also das 

vergleichende Gegenüberstellen und Gewichten und letztlich die Auflösung von 

widerstreitenden Interessen ist ein allgegenwärtiger Vorgang insbesondere auch im 

öffentlichen Recht (u.a. Hofmann, Abwägung im Recht (2007); Lienbacher, 

Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 98). Auf Güterabwägung basierende 

Abwägungsentscheidungen lasse sich nach Lienbacher, Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 

85, und Schröder, Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 83, weder im nationalen Recht noch 

im Verfassungsrecht als besonders abwägungsaffine Materie und noch weniger im 

Unionsrecht verzichten; prägen aber ganz besonders das Natur- und Umweltschutzrecht. 
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Wenn auch das derzeitige Modell der Abwägungsentscheidungen im Naturschutzrecht in 

Ermangelung methodischer Grundlagen für die Behörde und aufgrund der Gefahr eines 

„Showdowns“ am Ende eines mehrjährigen Verfahrens für die Projektwerber für manche 

nicht zufriedenstellend ist, so ist dennoch mit Weber und Randl und wohl auch in 

Übereinstimmung mit Lienbacher zu attestieren, dass dazu keine Alternative gesehen wird 

und der Versuch nach Beseitigung der in vielfältiger Weise und unterschiedlichen 

Determinierungsdichten auftretenden Abwägungsentscheidungen scheitern muss.  

Abwägungsentscheidungen wird es solange geben (müssen), als nach sachadäquaten 

Ergebnissen gesucht wird und der Gesetzgeber nicht jeden Einzelfall abschließend und 

detailliert regeln kann. 

Weber, Rechtsprobleme, JRP 1999, S.176, sieht als Lösung des Paradoxons, die 

naturschutzrechtliche Interessensabwägung – wie bereits erwähnt – nach dem Schema 

finaler Normierung unter Einschluss partizipativer Elemente gesetzlich zu konzipieren. Die 

damit erzielbare Verbesserung der Entscheidungsrationalität würde letztlich auch die 

politische Dimension der Interessensabwägung deutlicher zu Ausdruck bringen. In einem 

späteren Beitrag (Weber, Österreichisches Naturschutzrecht, JBl 2000, S. 701) plädiert er 

für einen Ausbau des überregionalen Planungsinstrumentariums und verortet in der 

Planverknüpfung der Fachplanungen des Naturschutzes mit der überörtlichen Raumplanung 

eine Lösung, um einzelfallbezogene, tendenziell die Ökonomie über die Ökologie stellende 

Interessensabwägungen hintanzuhalten. Nach Niederhuber, Abwägungsentscheidungen, 

2012, S. 182, wäre eine Reformierung des derzeitigen Modells der Abwägungsentscheidung 

hin zu einer finalen Determinierung zumindest überlegenswert. Alternativ dazu schlägt er 

vor, Tabuzonen mit absoluten Eingriffsverboten vorzusehen (in diesem Sinne auch: Dolp, 

Bemerkungen, ÖGZ, 1990, 8); es müssten begleitend dazu aber auch Bereiche zugelassen 

werden, hinsichtlich derer Eingriffe unter gleichzeitiger Vorschreibung von 

Kompensationsmaßnahmen (ohne Abwägungsentscheidung) genehmigt werden können. 

Nach Lienbacher, Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 96, könne das Spannungsverhältnis 

zwischen Abwägung und Legalitätsprinzip dahin gehend aufgelöst werden, dass das 

behördliche Handeln vom Gesetzgeber in dreierlei Hinsicht determiniert wird: Durch die 

Vorgabe von in die Abwägung einzubeziehenden Interessen, durch die Vorzeichnung der 

Gewichtung der Belange im Einzelfall und schließlich durch die Bindung an ein 

nachvollziehbares Verfahren. Im Sinne eines beweglichen Systems könne selbst bei 

unterdurchschnittlicher Erfüllung eines Elements bei gleichzeitiger Übererfüllung eines 

anderen Elements dem Legalitätsprinzip entsprochen werden.  

Der von Weber, Rechtsprobleme, JRP 1999, S. 176, aufgrund des finalen Charakters der 

Abwägungsentscheidung vorgeschlagene Weg, verfassungsrechtliche Zielbestimmungen, 

wie bspw. das BVG Umweltschutz, als Staatsziel ernst zu nehmen, um insbesondere 

„Zweifelsfragen“ im Sinne des Naturschutzes entscheidbar zu machen, kann als Weg einer 

verfassungskonformen Interpretation der derzeit konditional formulierten 

Abwägungsentscheidungen verstanden werden. Nach Bußjäger, Interessensabwägung, NuR 

2001, 681, bedarf es zur Abwägung zwischen antagonistischen Prinzipien (Ökonomie – 

Ökologie) und Interessen eines Rückgriffs auf anderen Werte als jene, die in der Abwägung 

selbst zur Disposition stehen; dazu schlägt er vor, an den in den Naturschutzgesetzen 

verankerten Zielen anzusetzen. Diese sind wiederum häufig verfassungsrechtlich 

determiniert. In der Diktion Lienbachers, Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 96, wären 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

319 

derartige höherrangige Festlegungen wohl geeignet, die Gewichtung der Belange im 

Einzelfall vorzuzeichnen bzw. als Surrogat für eine inhaltlich bindende Regelung zu 

fungieren. Die Interessensabwägung – als Finalnorm verstanden – verlangt geradezu 

danach, die auffindbaren Zielbestimmungen im Verfassungsrecht ernst(er) zu nehmen und 

diese für die Gewichtung der abzuwägenden Belange nutzbar zu machen. Eine Gewichtung 

der involvierten Interessen unter Orientierung an bundes- und landesverfassungsrechtlich 

grundgelegte Wertgedanken hat auch der VwGH in seiner Entscheidung vom 3.7.1991, 

91/03/0064, für rechtmäßig erachtet. Er bestätigte dort den abweisenden Bescheid des 

Landeshauptmannes von Tirol in Bezug auf die Interessensabwägung nach § 9 Abs 2 LFG mit 

dem Hinweis, dass die öffentlichen Interessen „normativ durch einen Rückgriff“ auf das 

Umweltschutz-BVG ausgefüllt worden seien und zog daraus den Schluss, dass „in dem durch 

§ 9 Abs 2 LFG iVm dem Umweltschutz-BVG gegebenen normativen Gefüge die tragende 

Rechtsgrundlage für den angefochtenen Bescheid“ liege. Bestätigt wird diese Auslegung in 

einer rezenten Entscheidung des BVwG (Erkenntnis vom 28.8.2014, W104 2000178-1/63E). 

Dort wird unter Berufung auf eine Zielbestimmung der Kärntner Landesverfassung zu Recht 

abgeleitet, dass der Gesetzgeber dem Landschaftsschutz in Kärnten ein hohes Gewicht 

verleiht, was letztlich mitausschlaggebend dafür war, dass die Interessensabwägung 

zugunsten des Naturschutzes ausgefallen ist. Stolzlechner, ZfV 2000, S. 219f, lehnt 

hingegen eine Deduktion solcher Kriterien aus den verfassungsrechtlich niedergelegten 

Wertgedanken ab, was aber der herrschenden Lehre und Judikatur widerspricht.  

Dieses – von Weber erstmals, wenn auch unter Verweis auf die Strukturprobleme, dar-

gestellte – Modell einer verfassungskonformen Interpretation der Abwägungsprärogativen, 

bestehend aus den Elementen Ökonomie und Ökologie soll nun, angereichert um ein 

weiteres Element „Soziales“ (siehe unten), in Zusammenschau mit auffindbaren über-

geordneten Zielbestimmungen, die diese Elemente gewichten helfen, angewandt werden. 

Durch die Deduktion solcher Kriterien aus verfassungsrechtlich niedergelegten Wert-

gedanken wird die Gefahr der Präsentation einer bloßen „Leerformel“ verhindert und eine 

objektiv nachvollziehbare Gegenüberstellung und Gewichtung und letztlich die geforderte 

Auflösung der widerstreitenden Interessen – wie gesetzlich vorgesehen – erreicht.  

2.9.4.7.5 Verfassungsrechtliche Zielbestimmungen – Implikationen auf die 

Abwägungsentscheidung? 

Das BVG Umweltschutz wurde im Jahr 2013 durch das BVG über die Nachhaltigkeit, den 

Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, […], BGBl. I Nr. 111/2013 (BVG 

Nachhaltigkeit), ersetzt und zugleich um das neue Bekenntnis zur Nachhaltigkeit bei der 

Nutzung natürlicher Ressourcen angereichert und damit auch präzisiert, dass umfassender 

Umweltschutz nicht ausschließt, natürliche Ressourcen zu nutzen, abzubauen und wohl 

auch – nach dem zweifelsfreien Hinweis in der Begründung des Initiativantrags – final – im 

Sinne eines verbrauchenden Rohstoffabbaus – auszubeuten. Nach der Begründung des 

Initiativantrags, 2316/A XXIV. GP, ist der Begriff Nachhaltigkeit im Sinne des anerkannten 

„Drei-Säulen-Modells“ mit den Elementen Ökonomie, Ökologie und Soziales zu verstehen. 

Diese „Trias“ spiegelt sich auch in den Zielbestimmungen des Sbg. Landes-

verfassungsgesetz 1999 wider, was andernorts unter Verweis auf Art 9 L-VG 1999 bereits 

dargestellt wurde. Auch im aktuellen Arbeitsübereinkommen der Salzburger 

Landesregierung bekennt sich diese im Rahmen mehrerer Politikbereiche zum Prinzip der 

Nachhaltigkeit. Unter Punkt 4.5. des Arbeitsübereinkommens, der sich dem Klimaschutz, 
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der Nachhaltigkeit, der Umwelt und dem Natur- und Tierschutz widmet, wird die 

Nachhaltigkeit – noch weitergehend – zum ressortübergreifenden Kooperations- und 

Regierungsprinzip erklärt. In Umsetzung dieses Prinzips wurde ein „Nachhaltigkeits-

beirat“, der sich aus Vertretern der betroffenen Amtsabteilungen, ExpertInnen sowie 

Stakeholdern aus den relevanten Bereichen zusammensetzt, als beratendes Gremium der 

Landesregierung implementiert. 

Die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen soll nach Art 1 BVG Nachhaltigkeit 

auch künftigen Generationen bestmögliche Lebensqualität gewährleisten. Die Sicher-

stellung bestmöglicher Lebensqualität kann somit im Sinne dieser „Nachhaltigkeits-

forderung“ mithilfe der Wort- und grammatikalischen Interpretation als übergeordnet 

angesehen werden („…, um … zu gewährleisten.“). Insofern ist seither die ursprünglich 

vermisste, anthropozentrisch formulierte, intergenerative Ausgestaltung nunmehr fest-

geschrieben (Mauerhofer, Zur rechtlichen Umsetzung der Nachhaltigkeit in Österreich, RdU 

2004/74, S. 84). Durch die nachhaltige Nutzung sollen künftige Generationen keine 

wirtschaftlichen, ökologischen oder gesellschaftlichen Einbußen hinsichtlich ihrer 

Lebensqualität hinnehmen müssen. Durch die neue Verfassungsrechtslage und das neue 

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit bei der Nutzung natürlicher Ressourcen wird das Bekenntnis 

zum umfassenden Umweltschutz zugleich dahin gehend relativiert, dass eben umfassender 

Umweltschutz die Nutzung natürlicher Ressourcen zur Gewährleistung bestmöglicher 

Lebensqualität nicht ausschließt.  

Vergleichbares fordert das dt. BVerwG bei planungsrechtlichen Abwägungsentscheidungen 

(BVerwG v. 30.4.2003, 6C6/02, 14.11.2002, E117, u.a.) im Sinne einer „bilanzierenden 

Betrachtungsweise“; soll heißen, eine Abwägungsentscheidung kann nur dann als gerecht 

angesehen werden, wenn die Maßnahme bei Inrechnungstellung aller ihrer Auswirkungen 

einen positiven gesellschaftlichen Nettonutzen aufweise. Ein solcher „positiver 

gesellschaftliche Nettonutzen“ bzw. wie hier – die Sicherstellung bestmöglicher 

Lebensqualität für künftige Generationen –, kann nur anhand aller relevanten 

Auswirkungen im Sinne einer Gesamtbetrachtung generiert werden. Ein Rechtsakt, dessen 

gesellschaftlicher Nettonutzen negativ ist, kann keine Grundlage im Sinne einer 

Rechtfertigung bieten, Grundrechtsbetroffenen Belastungen aufzuerlegen (Hoffmann, 

Abwägung im Recht (2007), S. 331). 

Einen ähnlichen intergenerativen anthropozentrischen Ansatz vertritt Bußjäger, 

Interessensabwägung, S. 682, wenn er im Hinblick auf die öffentlichen Interessen an der 

Umsetzung des Vorhabens bei geltend gemachter wirtschaftlicher Interessen fordert, dass 

dabei zu bewerten sei, ob bzw. inwiefern sich daraus „Lebenschancen“ für die Menschen 

ergeben. Der Begriff „Lebenschancen“ sei in diesem Zusammenhang das Schlüsselwort. Da 

es auch um die Bewahrung des Naturerbes zugunsten künftiger Generationen gehe, 

entspreche es den Prinzipien der Güterabwägung, auch den Interessen (= Lebenschancen) 

der nachfolgenden Generationen Gewicht zuzumessen. Schutz und Erhaltung der Natur und 

Landschaft werden in den Eingangsparagraphen (Zielbestimmungen) der 

Naturschutzgesetze der Länder regelmäßig in Zusammenhang mit ihrer Funktion als 

Lebensgrundlage des Menschen gebracht, weshalb von einer anthropozentrischen 

Ausrichtung bzw. von einer „anthropozentrischen Fixierung“ des Naturschutzes auszugehen 

sei. Resümierend hält er dazu fest, dass diese anthropozentrische Ausrichtung für die 

Interessensabwägung dahingehend einer Erleichterung bedeute, als eine Korrelierbarkeit 

der Interessen des Naturschutzes gegenüber den anderen öffentlichen Interessen leichter 
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gegeben sei, als wenn die Natur (auch) für sich geschützt wird und ihr gleichsam ein 

Eigenrecht zugebilligt werde. 

Ganz in diesem Sinne auch die Entscheidung des BVwG vom 28.8.2014, W104 2000178-

1/83E, wonach bei anthropozentrischer Sicht, die sich aus dem Naturschutzgesetz ergäbe 

(nach § 1 K-NSG ist die Natur als Lebensgrundlage des Menschen so zu schützen und zu 

pflegen, dass ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit […] erhalten und gesichert werden 

kann.) ein öffentliches Interesse überwiegend sein kann, wenn es zusätzliche 

Lebenschancen für Menschen eröffnet: Je höher bei der naturschutzrechtlichen 

Interessensabwägung die Lebenschancen der künftigen Generationen auf dem Spiel stehen, 

umso höheres Gewicht müssen die sonstigen öffentlichen Interessen aufweisen. Umgekehrt 

bedeutet das, dass einem Projekt, das die Lebenschancen künftiger Generationen 

befördert, Vorrang vor den Naturschutzinteressen zukommen kann. 

In diesem Zusammenhang darf auch auf Art 9 Sbg. L-VG verwiesen werden, der u. a. die 

Bewahrung der natürlichen Umwelt und der Landschaft in ihrer Vielfalt und „als 

Lebensgrundlage für den Menschen“ als Zielbestimmung normiert. 

Entgegen der Ansicht von Sander/Schlatter (Nachhaltigkeit, JÖR 2014, 235, S. 240) lassen 

sich aus dieser neuen Verfassungslage in Zusammenschau mit den Zielbestimmungen des 

Art 9 Sbg. L-VG sowie den Festlegungen im aktuellen Arbeitsübereinkommen der Salzburger 

Landesregierung sehr wohl Implikationen auf die Interessensabwägung ableiten bzw. 

können Staatszielbestimmungen – neben ihrer Funktion als Auslegungsmaßstab und bei der 

Interpretation unbestimmter Gesetzesbegriffe und Generalklauseln – als Verankerung 

öffentlicher Interessen angesehen werden. Dies muss nach Ansicht der Behörde auch für 

die der Energieverteilung dienenden Übertragungsnetze gelten – insbesondere wenn die 

Gewinnung der zu übertragenden Energie aus erneuerbaren Energieträgern erfolgt –, und 

beim Leitungsbau natürliche Ressourcen wie Boden oder Landschaft genutzt bzw. 

„verbraucht“ werden. Für den Abwägungsvorgang bzw. die Bewertung der Interessen wird 

u. a. mitbestimmend sein, ob und inwieweit die Zieltrias der Nachhaltigkeit, bestehend 

aus den Elemente Ökologie, Ökonomie und Soziales, erreicht bzw. verfehlt wird und ob 

und wodurch das übergeordnete Ziel der Schaffung bestmöglicher Lebensqualität künftiger 

Generationen am besten gesichert werden kann.  

Die Heranziehung dieses anthropozentrischen Ansatzes erscheint insofern gerechtfertigt, 

als auch das Salzburger Naturschutzgesetz bei seinen Schutzgütern – insbesondere beim 

Landschaftsbild und beim Erholungswert der Landschaft – einen anthropozentrischen 

Ansatz verfolgt. Die Zieltrias der Nachhaltigkeit wird mit ähnlichen Wertungskriterien auch 

im Arbeitsübereinkommen der Salzburger Landesregierung angesprochen, wenn dort unter 

Punkt 3. Energie für die Planung und Bewilligung von Projekten der Energie-Infrastruktur 

festgelegt wird, dass die Naturschutz- und Tourismusinteressen, ebenso wie umwelt- und 

sozialverträgliche Kriterien (leistbare Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger sowie 

für Unternehmen nach lit d.) zu berücksichtigen sind.  

2.9.4.7.6 Konkrete Abwägung 

2.9.4.7.6.1 Element „Ökologie“ 

Ursprünglich die „Lehre vom Haushalt“ als Teildisziplin der Biologie entwickelte sich der 

Begriff der Ökologie weit über den engen naturwissenschaftlichen Rahmen der Biologie 

hinaus und wird seitdem häufig synonym mit Begriffen wie Umweltschutz bzw. Umwelt 
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verwendet. Ökologische Erkenntnisse dienen heute zunehmend dazu, das Verhältnis des 

Menschen zu seiner Umwelt zu beschreiben. Der Begriff hat dadurch eine Bedeutungs-

erweiterung oder -verschiebung erfahren und bezeichnet heute auch die Handlungs-

weisen, die dem Umweltschutz oder einem nachhaltigen Wirtschaften dienen. In diesem 

erweiterten Sinn wird er hier verstanden. 

Das gegenständliche Linienvorhaben tangiert keine absoluten Tabu-Zonen (im Sinne 

absoluter Eingriffsverbote). Es kommt jedoch zu einer erheblichen Beeinträchtigung, 

insbesondere des Landschaftsbildes und seines Wertes für die Erholung. Neben dieser 

erheblichen Beeinträchtigung im Hinblick auf den „allgemeinen Landschaftsschutz“ kommt 

es durch das geplante Vorhaben auch zu Beeinträchtigungen über der gesetzlich 

normierten Relevanzschwelle von zwei Landschaftsschutzgebieten (LSG Wiestal-Stausee 

und LSG Rabenstein-Kellau) und einem geschützten Landschaftsteil (GLT 

Latschenhochmoor Filzen Grünmaisalm), die im Sinne des bundesstaatlichen Berück-

sichtigungsgebots einen Grundbestand an – gegenüber dem allgemeinen Landschaftsschutz 

erhöhten – Landesinteressen dokumentieren. Nach Davy, Rücksichtnahmegebot, ÖJZ 1986, 

301, wären hier aufgrund des erhöhten Schutzinteresses kompetenzfremde öffentliche 

Interessen nicht zu berücksichtigen, was einer absoluten Vetoposition des Naturschutzes 

gleichkommen würde. Nach Bußjäger, Verkehrsprojekte, RdU 2000, 83, wird durch 

derartige Naturschutzverordnungen ein Grundbestand an öffentlichen Interessen 

dokumentiert, der im Falle eines Eingriffs in diese Interessen dazu führt, dass die 

Grobprüfung entfallen kann und sofort in die Feinprüfung einzusteigen ist (siehe oben). 

Unstrittig wird damit ein Grundbestand an öffentlichen (Naturschutz-)Interessen 

dokumentiert (siehe dazu die Ausführungen zu den Schutzgebieten nach dem SNSchG). 

Darüber hinaus stehen diese Eingriffe auch im deutlichen Widerspruch zur Zielsetzung in 

Art 9 L-VG, der die Bewahrung der natürlichen Umwelt und Landschaft in ihrer Vielfalt 

bzw. den Erhalt besonders schützenswerter Natur zum Ziel des Landes Salzburg erklärt und 

damit neuerlich die besondere Relevanz darlegt. Aufgrund der durch das geplante 

Vorhaben zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen der dortigen Schutzgüter, die 

z.T. weit über der gesetzlichen Relevanzgrenze liegen, sind diese als so gravierend 

anzusehen, dass das öffentliche Interesse am geplanten Vorhaben im Sinne eines 

beweglichen Systems von besonderer Relevanz und Wichtigkeit für die Allgemeinheit sein 

muss, um die Naturschutzinteressen zu überwiegen.  

Erschwerend kommt hinzu, dass das gegenständliche Leitungsbauvorhaben im Falle seiner 

Realisierung für rund 80 Jahre Naturschutzinteressen beeinträchtigende Fakten schafft, 

weshalb von einer nachhaltigen erheblichen Beeinträchtigung der relevanten Schutzgüter 

auszugehen ist. Daran ändert auch die grundsätzliche Reversibilität des Eingriffs in Form 

einer relativ leichten Möglichkeit des Abbaus der Leitung nichts, da die geplante 

Lebensdauer – wie oben erwähnt – den Erfahrungshorizont eines menschlichen Lebens weit 

übersteigt und nach der Genehmigung der Leitung die rechtlichen Möglichkeiten zur 

Entfernung der Leitung äußerst gering sind (in diesem Sinne auch BVwG 28.8.2014, W104 

2000178-1/63E). 

Weiter erschwerend kommt in Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild hinzu, dass die von 

REVITAL unter Bezugnahme auf Nohl, 2001, attestierte ablehnende Haltung gegenüber 

Freileitungen lange Zeit bestehen bleibe bzw. auch über lange Zeiten des Bestandes einer 

Leitung nicht abgebaut werde und dass die negativen Wirkungen der neuen, 

größeren/höheren Masten nicht durch die positiven Wirkungen der entfallenden Masten im 
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gleichen Maße kompensiert oder überwogen werden. Selbst bei gleicher räumlicher Lage 

und Sichtbeziehungen müsse daher trotz Rückbaus im räumlichen Nahebereich (identer 

Landschaftsraum) von verbleibenden, nicht kompensierbaren negativen Wirkungen 

ausgegangen werden. Dabei ist jedoch auch in Rechnung zu stellen, dass Starkstrom-

freileitungen ihrer Natur nach zwangsläufig mit der Errichtung von Kunstbauten und 

anderen Natureingriffen verbunden sind und insoweit regelmäßig bestimmten Kriterien des 

Naturschutzes von vornherein nicht entsprechen können. 

In Sinne der dargestellten gesamthaften Beurteilung sind bei der Beeinträchtigung der 

Naturschutzinteressen die durchaus erfolgreichen Trassenoptimierungen als 

Vermeidungsmaßnahme anzuerkennen, welche u. a. dazu führen, dass hochrangigen 

Schutzgebieten und naturschutzfachlich hochwertigen Flächen weitgehend ausgewichen 

wurde. Die projektimmanenten Demontagen sind im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft 

als auch aus Sicht des terrestrischen Naturhaushalt/Ornithologie als positiv zu bewerten 

und mindern gesamthaft die zu gewärtigenden Beeinträchtigungen des Natur- und 

Landschaftsschutzes, ebenso wie die zahlreichen Nebenbestimmungen, welche in den 

Bescheid übernommen wurden.  

Positiv zu Buche schlägt auf der ökologischen Seite insbesondere die durch das Vorhaben 

ermöglichte Reduktion klimaschädlicher Emissionen, da diese den Ausbau der 

regenerativen Stromerzeugung fördert und den Betrieb fossiler Kraftwerke hintanhält, wie 

Dr. Schneider in seiner Studie zum öffentlichen Interesse an der Salzburgleitung unter 

Punkt 5. Nullvariante schlüssig ausführt. Damit werden zugleich die landes- aber auch 

europaweit angestrebte Verminderung/Vermeidung des Ausstoßes klimarelevanter Gase 

sowie die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien gefördert. Diese Reduktion steht 

auch im Einklang mit Art 9 L-VG, der u.a. den Schutz des Klimas insbesondere durch 

Maßnahmen zur Verringerung bzw. Vermeidung des Ausstoßes von klimarelevanten Gasen 

und die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien zur Zielsetzung des staatlichen 

Handelns im Land Salzburg erklärt. Ein Verzicht auf den Leitungsbau würde das hohe Risiko 

in sich tragen, die Erreichung der notwendigen Klimaziele zu erschweren bzw. zu 

verteuern. 

Im Hinblick auf dieses Nachhaltigkeits-Element schlägt auch die durch die Demontagen 

geringfügig positive Flächenbilanz beim „Verbrauch“ landwirtschaftlicher Nutzflächen 

(15.289 m² zu 16.299 m²) zu Buche, womit auch die Ziele des Bodenschutzprotokolls 

(sparsamer Umgang mit Boden im alpinen Raum) befördert werden. 

2.9.4.7.6.2 Element „Ökonomie“  

Die geplante Freileitung dient u. a. besonders wichtigen öffentlichen energiewirtschaft-

lichen und damit im Wesentlichen ökonomischen - Interessen, bspw.  

• der Versorgung der Bevölkerung in OÖ und Sbg. mit elektrischer Energie, 

• der Sicherung des notwendigen Netzbetriebssicherheitsstandards im 380-kV-Ring, 

• der Sicherung des Industriestandorts Österreichs, 

• der Sicherstellung einer kostengünstigen, effizienten und umweltgerechten Strom-

versorgung aller Kunden, 

• der Förderung des Ausbaus und der wirtschaftlichen Nutzung der erneuerbaren 

Energien. 
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Dieses besondere öffentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens wird u.a. durch 

die Aufnahme des Projektes in die oben zitierten Pläne (NEP, TYNDP, PCI-Liste) 

dokumentiert und seitens des energiewirtschaftlichen Sachverständigen bestätigt.  

Die genannten energiewirtschaftlichen (ökonomischen) Interessen beinhalten allerdings 

auch ökologische und soziale Ziele /Elemente und sind insofern nicht messerscharf 

voneinander zu trennen.  

Der ökonomische Aspekt wird vor allem durch das Ziel der Versorgung der Bevölkerung 

bzw. der Industrie mit kostengünstiger Energie sowie mit der Netzbetriebssicherheit im 

380-kV-Ring angesprochen. Die Qualität der Stromversorgung stellt ein wesentliches 

Standortkriterium dar. Im Falle der Nichtrealisierung der geplanten Leitung besteht die 

steigende Gefahr von Blackouts. Eine unzureichende Übertragungskapazität kann im Falle 

eines Blackouts zu einem wesentlichen Kostenfaktor werden. Nach den Ausführungen in 

der Studie von Dr. Schneider, UBA, würden sich für das Land Salzburg die Gesamtkosten im 

Falle eines Blackouts von 24 Stunden Dauer auf rund 75,2 Mio. € belaufen. Der Hauptteil 

dieser Kosten würde dabei auf den Sektor verarbeitendes Gewerbe und Herstellung von 

Waren mit rund 28,5 Mio. € entfallen. In Bezug auf Gesamt-Österreich würde sich der 

Gesamtschaden für einen 24-stündigen Blackout auf einen Wert von rund 1.124,9 Mio. € 

belaufen. Dieser Wert entspricht 3,6 ‰ des Bruttoinlandsproduktes des Jahres 2013. Neben 

den direkten ökonomischen Schäden durch den Stromausfall und damit verbundenen 

Produktionsausfällen ist zu berücksichtigen, dass es zu Image-Schäden für die betroffenen 

Regionen kommen kann, welche insbesondere in Bezug auf die Standortwahl möglicher 

Betriebsansiedelungen langfristige negative Effekte verursachen. 

Zum Erhalt bzw. Schaffung dieser Standortfaktoren bekennt sich auch das Land Salzburg in 

Art 9 L-VG; die Vorsorge für eine hochwertige Infrastruktur wird für eine leistungsfähige 

Wirtschaft und für ausreichende Arbeitsmöglichkeiten besonders bedeutsam gesehen. 

Die Förderung der Einbindung erneuerbarer Energieträger beinhaltet neben der 

energiewirtschaftlichen und damit ökonomischen Komponente zweifellos auch ökologische 

Aspekte, da ohne diese Einbindung der mit zusätzlichen Kosten und Emissionen verbundene 

(weiter bestehende) Einsatz fossiler Kraftwerke zu erwarten ist. Darüber hinaus 

gewährleistet die langfristig gesicherte Einbindung erneuerbarer Energieträger die 

Zurverfügungstellung derselben im benötigen Umfang auch für nachfolgende Generationen; 

dieses Ziel erklärt nicht nur Art 1 B-VG Nachhaltigkeit zum (übergeordneten) Leitprinzip 

und -ziel, sondern stellt auch ein erklärtes Ziel der gegenwärtigen Salzburger 

Landesregierung dar (siehe Punkt 3. des Arbeitsübereinkommens). Die von Weber, 

Rechtsprobleme, JRP 1999, 176, im Jahr 1999 dargestellten Antagonisten Ökonomie und 

Ökologie sind beim gegenständlichen Vorhaben bei genauerer Betrachtung keine 

Gegenspieler, sondern führt der geplante Ringschluss einerseits zur Schaffung bzw. 

Sicherstellung der Versorgungssicherheit und trägt andererseits zum notwendigen Ausbau 

der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie bei, was wiederum emissionsvermeidend und 

damit in weitere Folge klimaschonend wirkt. Durch die weitere Verschränkung mit sozialen 

Aspekten (höheres Strompreisniveau ohne entsprechende Übertragungsnetzkapazitäten, 

siehe unten) besteht eine für das Vorhaben sehr positiv zu bewertende Zielkonformität zu 

allen Nachhaltigkeitselementen. 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

325 

2.9.4.7.6.3 Element „Soziales“ 

Zum Element „Soziales“ kann – neben der oben bereits erwähnten Sicherstellung einer 

kostengünstigen Stromversorgung aller Kunden – auch auf die Studie des Umwelt-

bundesamtes verwiesen werden. Unter Punkt 5. Nullvariante wird dort plausibel 

ausgeführt, dass ein Verzicht auf die 380-kV-Salzburgleitung nicht nur negative 

Konsequenzen hinsichtlich der Qualität der Stromversorgung und der Erschwerung des – 

politisch gewünschten – Ausbaus der regenerativen Stromerzeugung mit sich bringt, 

sondern auch in Bezug auf die Stromkosten für die Kunden negative Konsequenzen haben 

würde. Die durch den Verzicht auf das Vorhaben notwendig werdenden Eingriffe 

(Redispatching) würden zu einem höheren Strompreisniveau im Inland führen, was 

zweifellos nicht nur für energieintensive Betriebe, insbesondere auch intensiv-touristische 

Betriebe, sondern auch für weite Bevölkerungskreise (negative) soziale Implikationen 

haben würde. Beim sgn. Redispatching werden zur Entlastung von Übertragungsleistungen 

zusätzliche Kraftwerkskapazitäten – meist aus fossilen Kraftwerken - in Betrieb genommen, 

um den Bedarf decken zu können, was insgesamt höhere Stromerzeugungskosten 

verursacht (siehe Schneider, UBA-Studie, S. 49). 

Dass derartige Szenarien zu vermeiden sind, wird auch im Arbeitsübereinkommen der 

Salzburger Landesregierung unter Punkt 3.d. klargestellt, wenn dort „Leistbare 

Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen,…“ gefordert wird. 

Die bei Nichtrealisierung zu erwartenden erhöhten Gesamtsystemkosten wären auch für die 

gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende kontraproduktiv. 

Darüber hinaus kann auch die durch das Vorhaben bedingte Reduktion toxischer und 

karzinogener Luftschadstoffe als sozialer Teilaspekt ins Treffen geführt werden. 

 

Exkurs: Akzeptanz als abwägungserheblicher Belang? 

Die Erzielung von Akzeptanz großer Infrastrukturprojekte kann als eine große gesellschafts- 

und sozialpolitische Herausforderung angesehen werden. Die Bedeutung der 

gesellschaftlichen Akzeptanz bzw. allfälliger negativer sozialer Implikationen eines 

Vorhabens verdient daher einer näheren Betrachtung, inwieweit derartigen Überlegungen 

im Rahmen des UVP-Verfahrens bzw. insbesondere im Rahmen der naturschutzrechtlichen 

Interessensabwägung rechtlich relevant sind.  

Im Rahmen des UVP-Verfahrens fehlen für eine solche „Sozialverträglichkeitsprüfung“ 

sowohl die methodischen Grundlagen, als auch entsprechende Entscheidungskriterien 

(Lindner et. al., Umwelt verträglich prüfen, S. 39, unter Verweis auf Wimmer, Die 

Umweltverträglichkeitserklärung (UVE), Kap VII Rz 67, in Bergthaler/Weber/Wimmer 

(Hrsg), Die UVP (1998)). Die UVP ist demnach kein Instrument zur Durchführung einer 

Sozialverträglichkeitsprüfung. Allerdings verweisen Lindner et. al., Umwelt verträglich 

prüfen, S. 31, auf die deutsche Praxis, wonach auch soziale Beziehungen zum Schutzgut 

„Mensch“ zugezählt werden, die sich insbesondere in städtebaulichen Festlegungen 

manifestieren. Bspw. können Zerschneidungen durch Vorhaben Auswirkungen auf die 

Qualität des Wohnumfeldes und damit auch auf soziale Beziehungen haben. Deswegen 

wären auch geografische, demographische und soziologische Angaben in die 

Umweltverträglichkeitserklärung aufzunehmen. Diese Ansicht hat in der österreichischen 

Lehre und Judikatur offenbar noch nicht Fuß gefasst. In Bescheid vom 3.8.2000, US 

3/1999/5-109, Zistersdorf verweist der US darauf, dass sozioökonomische Auswirkungen 
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nur im Rahmen des Eigentumsschutzes gemäß Art 17 Abs 2 UVP-G 2000 oder – soweit in den 

anzuwendenden Materiengesetzen vorgesehen – zu berücksichtigen sind. Im Verfahren, 

Reststoffverwertung Heiligenkreuz, Bescheid vom 11.6.2010, US 1A/2009/6-142, lehnt er 

eine Befassung mit diesen Faktoren ab, weil „Gegenstand der UVP die ökologischen, nicht 

die sozioökonomischen Auswirkungen eines Vorhabens“ sind; das gilt auch für vermeintlich 

negative Auswirkungen auf die Demografie. 

„Weiche Faktoren“ wie bspw. Akzeptanzüberlegungen oder soziale Implikationen eines 

Vorhabens spielen auch in der materiell-rechtlichen Abwägungsjudikatur des Umweltsenats 

bzw. des VwGH bislang eine untergeordnete Rolle. Inwieweit die Akzeptanz der 

Betroffenen (insbesondere Grundeigentümer, betroffene Gemeinden, soziales Gefüge einer 

Dorfgemeinschaft) in die Abwägungsentscheidung und hier zum Element „Soziales“ 

einzustellen ist, soll nun anhand zweier Judikaturbeispiele – die dazu im Rahmen einer 

naturschutzrechtlichen Interessensabwägung Aussagen treffen – kurz dargestellt und auf 

ihre Relevanz im gegenständlichen Verfahren untersucht werden. 

In der Entscheidung des Umweltsenats vom 30.10.2013, 5B/2012/14-51, Golfanlage Lech-

Dalaas, hat dieser die positiven Effekte, die durch die Errichtung der Golfanlage im 

Hinblick auf die Stärkung des Sommertourismus und die dadurch bedingte Verbesserung des 

sozialen Gefüges der Dorfgemeinschaft entstehen, in die Gesamtbetrachtung im Rahmen 

der dortigen Interessensabwägung miteinbezogen. Erläuternd führt er aus, dass es in der 

Gemeinde durch die schwache Sommerauslastung zu einer „Ausdünnung des Dorflebens“ 

gekommen sei, die in weiterer Folge zu einem hohen Einsatz von Saisonarbeitern und zu 

einer – politisch unerwünschten – Zunahme von Ferienwohnungen führte. Allesamt 

Faktoren, die sich nach Ansicht des Umweltsenats negativ auf die Lebensqualität der 

Dorfgemeinschaft auswirken. Die Errichtung des Golfplatzes wird als geeignetes Mittel zur 

Gegensteuerung dieser ungünstigen Entwicklung gesehen.  

Aufgrund dieser Ausführungen könnte man geneigt sein, die durch die Leitung bedingten 

negativen Auswirkungen auf das soziale Gefüge im Bundesland Salzburg in die 

Abwägungsentscheidung einzustellen. Die mit dem Vorhaben einhergehenden kontrovers 

geführten Auseinandersetzungen über pro und contra, bzw. die Polarisierungen zwischen 

„Leitungsgewinnern“ und „Leitungsverlierern“ können zweifelsohne negative Aus-

wirkungen auf das soziale Gefüge zeitigen. Bei näherer Betrachtung müssen allerdings 

derartige Überlegungen – basierend auf der Forderung nach Akzeptanz als gleichbe-

deutend mit Billigung aller – außer Betracht bleiben. Zum einen wurden in der genannten 

Entscheidung die positiven sozialen Implikationen direkt aus der positiven wirtschaftlichen 

Betrachtung des Vorhabens quasi „adhäsiv“ abgeleitet; eine eigenständige Betrachtung 

dieser Auswirkungen abseits wirtschaftlicher Aspekte fand nicht statt. Die positiven 

Auswirkungen auf das Dorfgefüge werden am Schluss der Betrachtung – mehr obiter dicta – 

eingestellt und unmittelbar aus den wirtschaftlich (ökonomisch) vorteilhaften 

Auswirkungen abgeleitet. Zum anderen darf die Akzeptanz nicht als solche – ihre 

vermutete Billigung durch einen wie immer gezogenen Kreis von Betroffenen – verstanden 

werden und wird damit nicht selbst zum abwägungserheblichen Belang. Die Behörde ist 

vielmehr gehalten, entsprechende Distanz und Neutralität zu wahren (treffend: BVerwG v. 

8.5.2003, 6 B 64.07; BVerwG v. 26.9.2013, 4 VR 1.13). 

In der Entscheidung vom 24.2.2006, 2005/04/0044, Diabasabbau Saalfelden, hat der VwGH 

die Einbeziehung der zustimmenden bzw. ablehnenden Haltung der Standortgemeinden in 
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die Alternativenprüfung als rechtmäßig angesehen. Begründet wurde dies damit, dass den 

Standortgemeinden sowohl nach dem dort anzuwendenden MinroG als auch nach dem UVP-

G 2000 Parteistellung zukomme und die Haltung derselben einen bedeutenden Faktor für 

die Realisierung des Vorhabens darstelle.  

Die Erhöhung der Realisierungschancen für ein Vorhaben durch die positive Haltung der 

Standortgemeinden kann bei gegenständlich 39 Standortgemeinden, die z.T. durch den 

Neubau, z.T. durch Neubau und Abbau bzw. z.T. ausschließlich von Demontagen betroffen 

sind, kein verwertbares, „gerechtigkeitserheischendes“ und damit die Realisierung 

beförderndes Ergebnis liefern. Anders als nach dem MinroG kommt den Standortgemeinden 

weder nach der „Hauptmaterie“, dem StWG 1968 noch nach dem SNSchG Parteistellung zu, 

sondern nur ein Anhörungsrecht (§ 47 Abs 4 SNSchG; Anhörungsrecht im Rahmen der 

Daseinsvorsorge oder betreffend die örtlichen Raumplanung nach dem StWG 1968).  

Akzeptanzlösungen sind von der Behörde dann anzustreben bzw. als abwägungserheblich zu 

beachten, wenn diese mit legitimen staatlichen Interessen übereinstimmen. Die Verfolgung 

solcher legitimen staatlichen Ziele (Verbesserung des sozialen Dorfgefüges durch 

Verhinderung weiterer – ökonomisch bedingter – Abwanderungen) kann auch die 

Entscheidung des US zum Golfplatz Lech-Dalaas – trotz seiner bloß annexhaften Erwähnung 

– für sich in Anspruch nehmen, da die projektbedingte Intensivierung des Sommertourismus 

die Entwicklung des Gemeindelebens hin zu einer „Ganzjahresgemeinde“ positiv befördert. 

Dies gilt bspw. auch bei der oben erwähnten Akzeptanz zur „Energiewende“, kann aber 

dann nicht abwägungsrelevant sein, wenn – durchaus legitime Einzelinteressen – keine 

solche Zielkongruenz zu legitimen staatlichen Interessen aufweisen. Das Streben nach einer 

Akzeptanzlösung mit allen vom Leitungsvorhaben betroffenen Standortgemeinden würde 

einer Einladung zur Suche nach Trassenvarianten abseits des eigenen Gemeindegebiets 

gleichkommen. So legitim dieses Interesse aus Sicht der einzelnen Standortgemeinde auch 

sein mag, können derartige Einzelinteressen wohl kaum das legitime Interesse an einer – 

Schutzgutbezogen optimierten – Trasse befördern und haben daher außer Betracht zu 

bleiben. 

2.9.4.7.6.4 Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Freileitungsprojekt zwar keine 

absoluten Tabuzonen berührt, aber für rund 80 Jahre Naturschutzinteressen 

beeinträchtigende Fakten schafft, insbesondere in Bezug auf die Schutzgüter 

Landschaftsbild und Charakter der Landschaft. Die über die Dauer des Bestandes bestehen 

bleibende mangelnde Akzeptanz der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

verstärken den Widerspruch. Ökologisch positiv zu sehen ist vor allem die Sicherstellung 

der – politisch gewünschten - Einbindung erneuerbarer Energieträger und die damit 

verbundene Reduktion klimaschädlicher Emissionen; die gegenständliche Freileitung sorgt 

als wesentlicher Teil des 380-kV-Rings für die notwendige Einbindung und Übertragung 

dieser volatilen erneuerbaren Energieformen und stellt so ein wesentliches Element der 

Energiewende dar. Als weitere ökologisch positive Aspekte können die (erfolgreichen) 

Trassenoptimierungen bereits bei der Planung sowie die projektgemäß vorgesehenen 

Demontagen insbesondere in hochrangigen Schutzgebieten ins Treffen geführt werden. Aus 

ökonomischer Sicht können insbesondere die Gewährleistung bzw. die Erhöhung der 

Versorgungssicherheit, die Sicherung des Netzbetriebs(standards) und damit zugleich auch 

die Sicherung des Industriestandorts Österreichs ins Treffen geführt werden, da die 
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Qualität der Stromversorgung ein wesentliches Standortkriterium darstellt. Das im Falle 

der Nichterrichtung drohende Szenario eines „Blackouts“ verursacht neben enormen 

Kosten und damit einhergehende „ökomische“ Schäden auch einen nachhaltigen Image-

Schaden. Die Sicherung einer leistbaren Energieversorgung für die Bevölkerung und die 

damit verbundene gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende sowie die Reduktion 

toxischer und karzinogener Gase können beim Element Soziales für das Vorhaben ins 

Treffen geführt werden. 

Zusammenfassend ist nach Bewertung der jeweiligen Auswirkungen des Vorhabens nach der 

Zieltrias „Ökologie – Ökonomie – Soziales“ festzustellen, dass die Realisierung des 

geplanten Vorhabens gegenüber seinem Unterbleiben das übergeordnete Ziel der Schaffung 

bestmöglicher Lebensqualität künftiger Generationen besser befördert, zumal dieses die 

Versorgungssicherheit erhöht bzw. gewährleistet, einen wesentlichen Betrag zu einer 

leistbaren Energieversorgung leistet bzw. die – politische gewünschte und klimapolitisch 

notwendige – Einbindung erneuerbarer Energien befördert.  

2.9.4.7.7 Fazit 

Im Falle der Realisierung des geplanten Vorhabens sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

naturschutzrechtlichen Schutzgüter, insbesondere im Hinblick auf das Landschaftsbild, den 

Charakter der Landschaft sowie dessen Wert für die Erholung zu erwarten, sodass das 

öffentliche Interesse an dem geplanten Vorhaben von besonderer Relevanz und Wichtigkeit 

für die Allgemeinheit sein muss, wenn dieses das Gewicht der zu erwartenden 

Beeinträchtigungen überwiegen soll. Besonders schwerwiegend müssen dabei die zu 

gewärtigenden Beeinträchtigungen zweier Landschaftsschutzgebiete (LSG Wiestal-Stausee, 

LSG Rabenstein-Kellau) und eines geschützten Landschaftsteiles (GLT Latschenhochmoor 

Filzen Grünmaisalm) beurteilt werden, da diese unzweifelhaft einen erhöhten 

Grundbestand an Landesinteressen an deren unbeeinträchtigtem Erhalt dokumentieren.  

An der Errichtung und dem Betrieb der gegenständlichen Hochspannungsleitung besteht 

nach den übereinstimmenden Aussagen der Fachgutachter, der mitwirkenden 

Starkstromwegebehörde sowie der seitens des Landes in Auftrag gegebenen Studie des 

Umweltbundesamtes „Notwendigkeit einer 380-kV-Salzburgleitung“ ein unmittelbares 

besonders wichtiges öffentliches Interesse und zwar sowohl im Hinblick auf das konkrete 

Projekt als auch im Hinblick auf das Gesamtvorhaben „Komplettierung des österreich-

ischen 380-kV-Rings“ zur Schaffung einer durchgehenden und leistungsstarken 

Hochspannungs-Leitungsstruktur; dieses Bestreben kommt auch in der Zielbestimmung des 

Art 9 L-VG zum Ausdruck, wenn dort der Vorsorge für eine hochwertige Infrastruktur 

besondere (landespolitische) Bedeutung beigemessen wird. Nach den Ausführungen des 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen dient das konkrete Leitungsvorhaben der 

Versorgung mit elektrischer Energie in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich, zur 

Sicherstellung des erforderlichen Netzbetriebssicherheitsstandards im 380-kV-Ring der 

APG, zur Sicherung des Industriestandorts Österreichs, zur Sicherung einer 

kostengünstigen, effizienten und umweltgerechten Stromversorgung für alle Kunden, zum 

Ausbau und wirtschaftlichen Nutzung der erneuerbaren Energien und zur Realisierung des 

europäischen Strombinnenmarkts. Dabei sind – wie anhand obiger Darstellung ersichtlich – 

nicht nur ökonomische Aspekte beachtlich, sondern auch ökologische Aspekte wie bspw. 

die Ermöglichung des – politisch gewünschten – vermehrten Ausbaus und Einbindung 

volatiler erneuerbarer Energieträger wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen zur 
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Erreichung der Klimaziele. Des Weiteren befördert das konkrete Vorhaben durch die damit 

einhergehende Reduktion klimarelevanter Spurengase ein weiteres ökologisches Klimaziel. 

Bei diesen ökologischen Zielen ist eine hohe Zielkonformität zur Vision „Salzburg 2050 

klimaneutral.autonom.nachhaltig“ als auch mit der programmatischen Zielbestimmung in 

Art 9 L-VG (Schutz des Klimas und Verminderung bzw. Vermeidung des Ausstoßes 

klimarelevanter Gase sowie nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien) attestierbar. Im 

Falle einer „Nulllösung“, d. h. bei Nichtrealisierung des Vorhabens, wären negative soziale 

Implikationen in Form eines höheren Strompreisniveaus zu erwarten; dies würde nicht 

zuletzt auch dem im aktuellen Arbeitsprogramm der Regierung festgelegten Ziel einer 

„leistbaren Energieversorgung für Bürgerinnen sowie für Unternehmen“ widersprechen. 

Im Sinne der für die „Maßnahmentrias“ des Klimawandels bedeutsamen Komponenten, wie 

• vermehrter Einsatz und Einbindung erneuerbarer Energieträger (Wind, Sonne),  

• Verbesserung des Anschlusses an bereits existierende sowie geplante Pump-

speicherkraftwerke zur Speicherung überschüssiger Energie der volatilen Energie-

erzeugungsformen aus Wind und Sonne und  

• notwendiger Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbindung und Weiterleitung der 

Energie aus erneuerbaren Energieträgern,  

stellt der geplante Ausbau des konkreten Übertragungsnetzes eine bedeutsame 

Komponente dar, ohne den die politisch intendierte Energiewende nicht gelingen kann.  

Wenngleich die Beeinträchtigungen der naturschutzrechtlichen Schutzgüter als erheblich 

zu taxieren sind, so muss zugleich auch anerkannt werden, dass durch die ökologische 

Trassenplanung vermeidbare Eingriffe insbesondere in hochrangige Schutzgebiete und 

höchstwertigen Flächen weitgehend vermieden wurden und insbesondere die geplanten 

weiträumigen Demontagen eine hohe Zielkonformität mit den Zielen des Naturschutzes 

(Vermeidung vermeidbarer Beeinträchtigungen der Natur und Geringhaltung bzw. Ausgleich 

unvermeidbarer Beeinträchtigungen, siehe § 2 Abs 3 SNSchG) und mit mehreren 

raumbezogenen Bestimmungen in den Durchführungsprotokollen zur Alpenkonvention 

(Bodenschutzprotokoll: „sparsamer Umgang mit Boden im alpinen Raum“, z.T. 

Naturschutzprotokoll: „Wiederherstellung naturnaher Landschaftsstrukturelemente, 

Biotope, Ökosysteme“, „Unterbleiben vermeidbarer Beeinträchtigungen“) aufweisen; vor 

allem letztere projektimmanente Maßnahme führt zu einer bedeutsamen Entlastung der 

betroffenen Schutzgebiete und Lebensräume.  

Eine Zielkonformität mit allen raumbezogenen Plänen und raumbezogenen Bestimmungen 

in den Durchführungsprotokollen kann nicht attestiert werden; so gibt es insbesondere zu 

den raumbezogenen Bestimmungen im Energieprotokoll (Art 10 Abs 2), im 

Bergwaldprotokoll (Art 6 Abs 1) und im Naturschutzprotokoll einen – graduell 

unterschiedlichen – Interessenskonflikt zu den dort festgelegten Verpflichtungen. Hier ist 

nach Ansicht der Behörde jedoch zu berücksichtigen, dass jedem Trassenfindungsprozess 

letztlich ein multifaktorieller Entscheidungsfindungsprozess vorangeht, der Schutzgüter der 

mitanzuwendenden Materiengesetze ebenso wie die Schutzgüter des UVP-G 2000 

ausreichend zu beachten hat. Bei Absolutsetzung eines Kriteriums wäre wohl jedes Projekt 

in dieser räumlichen Ausprägung zum Scheitern verurteilt. Hier soll allerdings nicht das 

Bemühen allein gewürdigt werden, sondern ist dieses selbstverständlich nur dann 

beachtlich bzw. positiv zu bewerten, wenn dieses Bemühen auch in einen „Erfolg“ in Form 
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einer für alle Fachbereiche akzeptablen Trassengestaltung mündet, was aufgrund der 

Aussagen der Fachgutachten gegeben ist.  

Im Sinne des übergeordneten Ziels des Nachhaltigkeits-BVG, der Schaffung und 

Gewährleistung bestmöglicher Lebensqualität künftiger Generationen, ist nach Prüfung der 

Trias der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales, davon auszugehen, dass das 

öffentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens von besonderer Relevanz und 

Wichtigkeit für die Allgemeinheit unter Beachtung ökonomischer (Versorgungssicherheit, 

Netzbetriebssicherheit, Sicherung des Industriestandorts), sozialer (leistbare 

Energieversorgung) als auch ökologischer Ziele (Einbindung erneuerbarer Energieträger, 

Reduzierung klimarelevanter Gase) ist. Beachtenswert erscheint dabei insbesondere, dass 

das von Weber attestierte Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie unter 

Beachtung der Funktion „Sicherstellung des notwendigen Ausbaus der Stromerzeugung aus 

erneuerbarer Energie“ aber auch zwischen Ökonomie und Soziales unter Beachtung der 

Funktion „Versorgungssicherheit und Sicherstellung eines für alle Kunden leistbaren 

Strompreisniveaus“ beim gegenständlichen Vorhaben keine Antagonisten sind, sondern 

jeweils zu allen Elementen Zielkonformitäten zu attestieren sind.  

Die Alternativenprüfung nach § 3a Abs 2 Z2 SNSchG hat ergeben, dass allfällige technische 

Alternativen nicht „geeignet“ sind, da diese nicht dem Stand der Technik bzw. der „Besten 

verfügbaren Technik“ entsprechen (Erdkabel) bzw. nicht geeignet sind, die geplante 

Freileitung adäquat zu ersetzen (Hochtemperaturseile, Gleichstrom-Übertragung, 

Supraleiter) bzw. dass es im Hinblick auf räumliche (Trassen-)Alternativen sowohl 

teilraumbezogen als auch aus gesamtnaturschutzfachlicher Sicht keine geeignete, die 

Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung darstellen. 

Es ist daher nach Ansicht der Behörde davon auszugehen, dass das konkrete unmittelbare 

besonders wichtige Interesse an der Realisierung des Vorhabens insbesondere im Hinblick 

auf die festgestellte hohe Zielkonformität mit übergeordneten verfassungsrechtlichen 

Zielbestimmungen das gegenbeteiligte öffentliche Interesse am Erhalt der unberührten 

Landschaft und somit das naturschutzrechtliche Interesse der Hintanhaltung der damit 

verbundenen Beeinträchtigungen der naturschutzfachlichen Schutzgüter (Landschaftsbild, 

Charakter der Landschaft und deren Wert für die Erholung) im konkreten Einzelfall 

überwiegt.  

2.9.4.8 Verfahrensfolgen der Interessensabwägung 

Im Fachbeitrag Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft haben die 

beauftragten nichtamtlichen Sachverständigen unter Punkt H. Zusammenfassende 

Bewertung festgestellt, dass das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild und den Charakter der Landschaft haben werde und die Auswirkungen des 

Projektes im Falle des Teilbereichs Landschaft insgesamt als bedeutend nachteilig 

einzustufen sind.“ Weiters haben diese festgehalten, dass „der Behörde [….] daher eine 

Bewilligung des Vorhabens nicht empfohlen werden könne. Sollte aber im Zuge einer 

Interessensabwägung das Vorhaben einer Bewilligung zugänglich gemacht werden, so ist in 

diesem Fall die Vorschreibung von Ersatzleistungen […] erforderlich.…“  

Es folgen die konkrete Eingriffsbewertung und die verbal-argumentative Begründung 

derselben (siehe Gutachten Seiten 863-865) bzw. im Ergänzungsgutachten unter Punkt J. 

bzw. K. bzw. unter Punkt P „Anlage zum Ersatzleistungsbedarf“, in der die Fachgutachter 
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die verbal-argumentative Beschreibung des Ersatzleistungsbedarfs nach 

Landschaftskammern darlegt.  

Die gegenüber dem UVGA angepasste Wertpunkteberechnung (siehe nachfolgende Tabelle) 

zur Ermittlung des konkreten Ersatzleistungsbedarfs, dargestellt im Ergänzungsgutachten 

auf Seite 185, weist im Falle einer zugunsten des Projekts ausgehenden 

Interessensabwägung einen Ersatzleistungsbedarf in Höhe von ca. 1,87 Mio bzw. ca. 3,92 

Mio Wertpunkten aus. 

 
Tabelle 3: Berechnung des Ersatzleistungsbedarfs, Quelle: Ergänzungs-Gutachten 

Die unterschiedliche Höhe an Wertpunkten (1,87 ggü. 3,92 Mio Wertpunkten) resultiert aus 

der unterschiedlichen Berücksichtigung der Demontagen als eingriffsmindernde Maßnahme. 

Unter Berücksichtigung des Rückbaus nur innerhalb der Nah- bzw. Mittelwirkzone ergibt 

sich ein Ersatzleistungsbedarf in Höhe von ca. 3,92 Mio Wertpunkten. Soweit die 

Demontagen zur Gänze, d. h. unabhängig von einem räumlichen Nahebezug zur neuen 

Leitung, eingriffsmindernd berücksichtigt werden, ergibt sich ein Ersatzleistungsbedarf in 

Höhe von ca. 1,87 Mio Wertpunkten. 

Der Ersatzleistungsbedarf unter ausschließlicher Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Wirkung des Rückbaus innerhalb der Nah- und Mittelwirkzone beträgt – wie bereits 

dargestellt - rund 3,92 Mio Wertpunkte. Die konkrete Berechnung dieses 

Ersatzleistungsbedarfs erfolgte anhand obiger Tabelle wie folgt: 

 

Eingriff       8.587.155 Punkte 

Eingriff Bauphase      183.886 Punkte 

Summe Eingriff      8.771.041 Punkte 

Eingriffsminderung: 

Rückbau in der Nah- und Mittelwirkzone   388.201 Punkte 

CEF-Maßnahmen (601 ha)     4.377.744 Punkte 

Eingriffsmindernde Auflagen     82.169 Punkte 
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Summe Eingriffsminderung     4.848.114 Punkte 

Ersatzleistungsbedarf      3.922.927 Punkte 

 

Der Schwerpunkt der auszugleichenden Eingriffswirkungen des gegenständlichen Vorhabens 

liegt nach den Ausführungen der nichtamtlichen Sachverständigen von REVITAL damit im 

Bereich Landschaft iwS (Landschaftsbild, Charakter der Landschaft und Wert der 

Landschaft für die Erholung). 

Die Behörde hat daher aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigung und aufgrund des 

Ergebnisses der Interessensabwägung zugunsten des Projektes die Verpflichtung, diese 

Beeinträchtigungen durch entsprechende (weitere) Ersatzleistungen auszugleichen. 

Nach § 3a Abs 4 SNSchG ist - außer im Fall des hier nicht maßgeblichen Abs 6 - die durch 

den Eingriff zu erwartende Beeinträchtigung durch entsprechende Ersatzleistungen 

auszugleichen, wenn nach einer Interessensabwägung gemäß Abs 2 oder 3 den Interessen 

des Naturschutzes nicht der Vorrang zukommt. 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.  

Nach derzeitiger Rechtslage kann im Falle der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. 

des Charakters der Landschaft oder deren Werts für die Erholung kein Geldbetrag als 

Ersatzleistung vorgeschrieben werden, da bei Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

einzig § 3a Abs 4 erster Satz leg. cit. einschlägig ist, wonach die durch den Eingriff zu 

erwartende Beeinträchtigung „durch entsprechende Ersatzleistungen auszugleichen“ ist. 

Ersatzleistungen können daher bei Beeinträchtigung dieser Schutzgüter nur in Natural- und 

nicht in Form einer Geldleistung erfolgen (siehe VwGH 20.9.2012, 2011/10/0024).  

Auf diesen Umstand verweist zurecht auch das mit Stellungnahme der Antragstellerinnen 

vom 24.7.2015 vorgelegte Dokument „Zur Möglichkeit der Entrichtung eines Geldbetrages 

als Ersatz im Zuge der Interessensabwägung gemäß § 3a Salzburger Naturschutzgesetz“ 

verfasst von Dr. Helmut Wittmann, Institut für Ökologie, und Dipl.-Ing. Andreas Knoll, 

Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH. Danach ist die Entrichtung eines Geldbetrages nur 

bei Eingriffen in besondere Lebensräume und Lebensgemeinschaften von Tieren und 

Pflanzen möglich und auch nur dann in Betracht zu ziehen, wenn die Schaffung von 

Ersatzlebensräumen für diese Eingriffe nicht möglich ist. In allen anderen Fällen, d. h. bei 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder des Charakters der Landschaft, ist 

ausschließlich ein Naturalersatz zu leisten. 

Aus rechtlicher Sicht ist bei der Vorschreibung konkreter Ersatzmaßnahmen weiters zu 

beachten, dass die privatrechtliche Möglichkeit der Verwirklichung der beabsichtigten 

Vorschreibungen längstens bis zur Bescheiderlassung vorliegen muss. Dies ergibt sich aus § 

48 Abs 1 lit i SNSchG, wonach in einem Ansuchen um Erteilung einer Bewilligung bspw. 

nach den §§ 24 Abs 5 und 25 Abs 1 folgende Umstände anzuführen bzw. nachzuweisen sind: 

innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist die privatrechtliche Möglichkeit der 
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Verwirklichung beabsichtigter behördlicher Vorschreibungen (z. B. Auflagen, 

Ausgleichsmaßnahmen) oder von Landschaftspflegeplänen nach § 35 Abs 1 lit d und e 

SNSchG.  

Nach Loos, Naturschutzrecht in Salzburg, Juni 2007, wird damit dem Antragsteller die 

Gelegenheit geboten, den Nachweis der privatrechtlichen Zustimmung zur Verwirklichung 

der Vorschreibungen der Behörde nachzureichen, um dadurch das Vorhaben bewilligbar zu 

machen. Die Verpflichtung zur Vorlage dieser Zustimmungserklärung vor Bescheiderlassung 

und die damit angesprochene Doppelfunktion dieser Mitteilung (formelle und materielle 

Voraussetzung für die Bewilligung) ergibt sich auch aus VwGH 6.5.1996, 95/10/0273, 

wonach die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers zum einen eine Voraussetzung 

für die (positive) Sachentscheidung, d. h. eine materielle Voraussetzung für die Erteilung 

einer Bewilligung ist; zum anderen ist sie auch ein Formalerfordernis. Eine Erteilung einer 

(naturschutzrechtlichen) Bewilligung unter der Auflage der Einholung der Zustimmung des 

Grundeigentümers ist somit nicht möglich. Zu den vorgeschriebenen Ersatzmaßnahmen 

(Weitwörther Au Zone B, Auenzentrum, Ursprunger Moor, Naturwaldreservat Tauglboden, 

Waldumwandlung Taugl-Au) haben die mitwirkende Naturschutzbehörde sowie die 

Antragstellerinnen die erforderlichen Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer 

nachgewiesen. 

Nach den Ausführungen der mitwirkenden Naturschutzbehörde (Schreiben vom 8.5.2013) 

ist bei der Vorschreibung von Ersatzmaßnahmen weiters zu beachten, dass gemäß § 3a Abs 

4 SNSchG nur rechtlich und faktisch vom Projekt unabhängige Maßnahmen in Frage 

kommen. Zur Realisierung der vorzuschreibenden Ersatzmaßnahmen dürfen die 

Antragstellerinnen somit - unter Außerachtlassung der Vorschreibungen in diesem Bescheid 

– weder rechtlich noch faktisch verpflichtet sein. Dies ist gegenständlich der Fall, da die 

Antragstellerinnen weder zur Vornahme der – landschaftlich positiv wirkenden – 

Demontagen noch zu den anderen Maßnahmen rechtlich bzw. faktisch verhalten werden 

können.  

Die Salzburger Landesregierung kann zur Vorhaltung entsprechender Ersatzmaßnahmen 

entsprechende Landschaftspflege- und Detailpläne (§ 35 SNSchG) verordnen. Die darin 

angebotenen Maßnahmen stellen einen „Vorrat“ von Ersatzmaßnahmen dar, denen sich die 

Projektwerber im Falle des Bedarfs in der Region bedienen können. Solche 

Landschaftspflege- und Detailpläne existieren derzeit nicht, daher konnte auf darin 

allfällige verordnete Maßnahmen im gegenständlichen Fall nicht zurückgegriffen werden.  

Die von den Antragstellerinnen für den Fall einer Interessensabwägung zugunsten des 

Projektes zugleich mit den Einreichunterlagen vorgelegte und damit vorgeschlagene 

Ersatzmaßnahme „Renaturierung des Ursprunger Moors“ wurde - auch unter 

Berücksichtigung der Eingriffsminderungen durch die geplanten bzw. vorzuschreibenden 

CEF-Maßnahmen bzw. durch den projektimmanenten Rückbau und durch die 

Auflagenvorschläge - zur „Bedeckung“ des ermittelten Ersatzleistungsbedarfes als zu 

gering erachtet und daher wurden die Antragstellerinnen mit Schreiben vom 28.1.2014 

dazu eingeladen, allfällige weitere Ersatzmaßnahmen vorzuschlagen. Dies ungeachtet des 

Umstandes, dass es sich bei der Vorschreibung von Ersatzmaßnahmen um eine 

Behördenpflicht, d.h. um eine amtswegige Vorschreibung handelt (Loos, Naturschutzrecht 

in Salzburg, S. 181 in Abgrenzung zu Ausgleichsmaßnahmen nach § 51). 
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Im Sinne einer ökonomischen Verfahrensführung hat die Behörde auch die mitwirkende 

Naturschutzbehörde ebenfalls mit Schreiben vom 28.1.2014 aufgefordert, mögliche und 

verfügbare Ersatzprojekte und -maßnahmen zu benennen, die den im Fachbereich 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft genannten fachlichen und 

räumlichen Anforderungen entsprechen, die wie folgt lauten: 

• Diese sollen vorzugsweise in den Tallagen Salzburgs umgesetzt werden, da die 

bereits projektierten Maßnahmen weitgehend in Hang- und Gebirgslage situiert 

sind. 

• Diese sollen vorzugsweise als großes und zusammenhängendes Projekt, und nicht in 

unzusammenhängenden Kleinprojekten ausgeführt werden. 

• Die Ersatzleistungen sollten landschaftlich positiv wirksam sein. 

• Diese sollten auch erholungsfunktionelle positive Wirkungen aufweisen. 

• Eine langfristige Bestandssicherung des auszuarbeitenden Projektes sollte 

gewährleistet werden.  

Dieses Schreiben wurde seitens der mitwirkenden Naturschutzabteilung am 5.3.2014 

dahingehend beantwortet, dass ein solches Projekt, das nur annähernd den Empfehlungen 

von REVITAL entspreche, aus rechtlicher (Zustimmung des Grundeigentümers) und 

faktischer Sicht (aufgrund hoher fachlicher Wertigkeit) praktisch nur im Natura-2000-

Gebiet Weitwörther Au verwirklichbar sei.  

In rechtlicher Hinsicht ist hierzu festzustellen, dass dieses Gebiet im Jänner 1997 als SPA 

(special protected area) nach der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) sowie als 

Natura-2000-Gebiet nach der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) nominiert wurde; eine 

Verordnung der Landesregierung nach § 22a Abs 2 SNSchG wurde bislang nicht 

kundgemacht. Teile dieses Gebietes (Zone A) wurden im Jahr 2014 bei der EU als Life-

Projekt eingereicht. Geplant bzw. aufgrund des Mahnschreibens der Kommission vom 

30.5.2013 verpflichtend ist auch eine Nachnominierung eines Teils dieser Au für das EU-

Netzwerk Natura 2000. Für bestimmte Schutzgüter wurde seitens der Europäischen 

Kommission die Erweiterung des FFH-Gebiets AT322300 „Salzachauen, Salzburg“ gefordert, 

sodass die komplette Zone B zusätzlich zum VS-Gebiet als FFH-Gebiet zu nominieren sein 

wird. Das Land Salzburg hat am 15.9.2014 eine entsprechende Gebietsmeldung an die EU 

vorgenommen (pSCI), welche die gesamte Zone B umfasst.  

Aufgrund der zuletzt genannten Mitteilung der mitwirkenden Naturschutzbehörde erteilte 

die Behörde REVITAL den Auftrag zur Erarbeitung eines Grobkonzeptes für allfällige 

naturschutzfachliche Maßnahmen in der Weitwörther Au (exakt im Natura-2000-Gebiet 

„Salzachauen, A AT3209022, betroffene Gemeinden: Anthering, Nussdorf, Oberndorf, St. 

Georgen, Meldung an die Europäische Kommission im Jahr 1997 [VS-Richtlinie], bzw. im 

Jahr 2001 [FFH-Richtlinie]), welches von REVITAL auf Basis des im Zeitraum 2007 bis 2014 

erstellten Managementplans für das Natura-2000-Gebiet Salzachauen im Mai 2014 in 

Abstimmung mit der mitwirkenden Naturschutzbehörde erstellt wurde und bereits bei der 

mündlichen Verhandlung vorlag.  

Zusammenfassend kommen die Fachgutachter von REVITAL in ihrem Grobkonzept zum 

Schluss, dass in diesem Planungsgebiet in einer Gesamtgröße von 205 ha, bestehend aus 

den Zonen A und B, mit den geplanten Maßnahmen viele im Gebiet bereits vorkommende 

Arten der FFH-RL und der Vogelschutzrichtlinie mittel- bis langfristig verbesserte 

Lebensbedingungen vorfinden würden, was sich positiv auf deren Erhaltungszustand im 
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Gebiet auswirken werde. Bei den FFH-Lebensraumtypen ist mit dieser Planung davon 

auszugehen, dass deren Flächengrößen sich teils deutlich vergrößern bzw. auch deren 

Erhaltungszustände deutlich verbessern würden, zudem sollen auch bisher im Gebiet 

fehlende FFH-Lebensraumtypen entwickelt werden. In beiden Zonen wird es durch die 

geplanten Maßnahmen auch zu einer Verbesserung des Erholungswertes und des 

Landschaftsbildes kommen. 

Die mitwirkende Naturschutzbehörde hat mit Schreiben vom 14.7.2015 eine fachliche 

Expertise von Eingriff und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Maßnahmen in der 

Weitwörther Au (Mag. Wessely) und im Ursprunger Moor (Ersatzleistungsvorschlag APG) und 

unter Berücksichtigung der eingriffsmindernden Wirkungen der CEF-Flächen, der 

Demontagen (soweit diese einen räumlichen Nahebezug zum Eingriff durch den 

Leitungsneubau aufweisen) sowie der Auflagenvorschläge der nichtamtlichen 

Fachgutachter von REVITAL übermittelt. 

Auf Grundlage der fachlichen Beurteilung durch die nichtamtlichen Sachverständigen von 

REVITAL, die den Schwerpunkt des Ersatzleistungsbedarfes beim Schutzgut Landschaft 

(Landschaftsbild, Charakter der Landschaft) und nur untergeordnet in Bezug auf den 

Lebensraumschutz feststellten, ergäbe sich ein Ersatzleistungsbedarf in 24 

Landschaftskammern in Bezug auf die Schutzgüter des § 24 SNSchG (geschützte 

Lebensräume), in 21 Landschaftskammern in Bezug auf die Schutzgüter des § 25 SNSchG, in 

3 Landschaftskammern in Bezug auf schwere bis sehr schwere Beeinträchtigungen von 

Schutzgebieten (LSG Rabenstein-Kellau, LSG Wiestal-Stausee und GLT Latschenhochmoor 

Filzen-Grünmaisalm). Der maßgebliche Anteil der vorgesehenen Ersatzmaßnahmen müsse 

nach den dortigen Ausführungen für die Beeinträchtigung der Schutzgüter des § 25 SNSchG 

(Landschaftsbild und Charakter der Landschaft) wirksam werden. 

Die Bewertung des Eingriffs unter Berücksichtigung eingriffsmindernder Faktoren (CEF-

Maßnahmen, Rückbau und Auflagen) nach der „Loos’schen Methode“, welche die 

Sachverständigen von REVITAL gewählt haben, sei nach den dortigen Ausführungen im 

gegenständlichen Fall nicht geeignet, da bei einem Teil der Ersatzmaßnahmen (Einstellung 

der Jagd, Auenwerkstatt) eine konkrete Wirkfläche für die zu beurteilenden Maßnahmen 

nicht gegeben bzw. die Wirkung der konkreten Maßnahmen in festgelegten Wertstufen 

nicht abbildbar sei, weshalb bei der Abwägung von Eingriff und Ersatzmaßnahmen auf eine 

verbal-argumentative Bewertung zurückgegriffen werde.  

Jene Flächen in der Weitwörther Au, die als mögliche Ersatzleistungsflächen dienen 

könnten, weisen nach den dortigen Ausführungen eine Gesamtgröße von 165,81 ha auf und 

liegen im Südteil des Schutzgebietes. Aufgrund der bereits vorliegenden Optionsverträge 

mit dem Grundeigentümer wäre nach den Ausführungen der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde eine Umsetzung der von REVITAL im Grobkonzept dargestellten 

Ersatzmaßnahmen im Hinblick auf die erforderliche liquide Zustimmung desselben möglich.  

Den geplanten Ersatzmaßnahmen - sowohl das Paket in der Weitwörther Au als auch jenes 

im Ursprunger Moor - wurde im Hinblick auf die Ökologie (Schutzgut Lebensraumschutz und 

Schutzgut Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen) eine sehr hohe 

Ausgleichserheblichkeit zugestanden. Unter Verweis auf die fachlichen Beurteilungen durch 

REVITAL, wonach durch das gegenständliche Projekt kein geschützter Lebensraum 

vollständig vernichtet bzw. den grundsätzlichen Zielsetzungen des Lebensraumschutzes 

nicht widersprochen werde und keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
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iSd § 25 SNSchG durch das Vorhaben bewirkt werden, komme es durch die ökologisch 

wirksamen Ersatzmaßnahmen zu einer Überkompensation der Eingriffe in § 24 (geschützte 

Lebensräume) und in § 25 (Naturhaushalt), wohingegen es beim Schutzgut Landschaft bzw. 

Schutzgut Wert der Landschaft für die Erholung zu einer - mehr oder weniger deutlichen - 

Unterkompensation komme.  

Zusammenfassend stellt die mitwirkende Naturschutzbehörde in ihrem Schreiben vom 

14.7.2015 fest, dass die vorzuschreibenden Ersatzmaßnahmen die Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Naturhaushalt erheblich überkompensieren, die Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Landschaftsbild, Charakter der Landschaft und Wert der Landschaft für die 

Erholung für sich allein jedoch nicht kompensieren können; in Verbindung mit der 

deutlichen Überkompensation bei den ökologischen Schutzgütern, der Langfristigkeit der 

geplanten Maßnahmen (geplant ist ein Flächenankauf), der eingriffsmindernden Wirkung 

der CEF-Maßnahmen und der positiven Wirkungen der Auenwerkstatt für die Umweltbildung 

und Naturvermittlung könne mit dem gegenständlichen Maßnahmenset insgesamt eine 

Kompensation der Eingriffe gerade noch erreicht werden. Die mitwirkende 

Naturschutzbehörde erachtet also die projektimmanenten bzw. durch Nebenbestimmungen 

erweiterten Maßnahmen (vor allem also das Ursprunger Moor und die CEF-Flächen) sowie 

die Maßnahmen in der Weitwörther Au (Zone A, Zone B und Auenwerkstatt) als in Summe 

geeignet, um die Auswirkungen des Vorhabens auszugleichen; dies auf der Grundlage einer 

verbal-argumentativen Betrachtungsweise. 

In Beantwortung der Einladung der Behörde vom 28.1.2014 haben die Antragstellerinnen 

mit Schriftsatz vom 24.7.2015 mögliche weitere Ersatzleistungsprojekte bekannt gegeben. 

Die eingereichten Ersatzleistungsprojekte (1. Waldumwandlung Taugl-Au, 2. 

Naturwaldreservat Plötz, 3. Waldumwandlung Maierhofbach-Au und 4. Naturwaldreservat 

Tauglboden) haben nach den Ausführungen der Antragstellerinnen ihren Schwerpunkt in 

der Schaffung bzw. Verbesserung der Lebensraumsituation in Waldlebensräumen. Diese 

liegen auch – wie von § 3a Abs 4 SNSchG gefordert - in räumlicher Nähe zum Eingriffsort. 

Zugleich wurde die Zustimmungserklärung der Grundeigentümerin, der Österreichische 

Bundesforste AG, vorgelegt, womit nach den Ausführungen der Antragstellerinnen 

sämtliche Voraussetzungen für die Vorschreibung als Ersatzleistung erfüllt seien.  

In der zeitgleich vorgelegten Expertise von Wittmann/Knoll (Zur Möglichkeit der 

Entrichtung eines Geldbetrages als Ersatz im Zuge der Interessensabwägung gemäß § 3a des 

Salzburger Naturschutzgesetz) wird - in Übereinstimmung mit REVITAL - darauf 

hingewiesen, dass die Eingriffswirkungen des Vorhabens überwiegend im Bereich 

Landschaft (rund 94%) und nur im geringem Umfang im Bereich des Lebensraumschutzes 

(rund 6%) feststellbar sind, jedoch sei durch die projektgegenständlichen Demontagen 

bereits eine großflächige Entlastungswirkung für das Schutzgut Landschaft gegeben. Das 

Vorhaben führe jedoch unzweifelhaft auch zu großflächigen und dauerhaften Eingriffen in 

Lebensräume und Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen, insbesondere in 

Waldbiotope. Aufgrund der landschaftlich positiv wirkenden Demontagen verbleibe der 

Schwerpunkt des Eingriffs durch das gegenständliche Projekt in Wald-Lebensräumen und 

müssen für derartige Lebensräume entsprechende Ersatz-Lebensräume geschaffen werden. 

Dafür seien die vorgelegten Ersatzleistungsprojekte im hohen Ausmaß geeignet, da exakt 

für jene Waldtypen, die vom Projekt betroffen seien, entsprechende Planungen 

ausgearbeitet wurden, die den Eingriff in den Naturhaushalt der besonderen Lebensräume 

und Lebensgemeinschaften ersetzen würden. Da auch die räumliche Nähe zum Eingriff 
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vorliege (zwischen wenigen hundert Meter bis rund 10 km von der Trasse entfernt) und 

darüber hinaus die liquide Zustimmung des Grundeigentümers vorliege, seien diese 

geeignete Ersatzlebensräume im Sinne des § 3a Abs 4 SNSchG und damit die Vorschreibung 

eines Geldbetrages nicht möglich. Im beiliegenden Schriftsatz beantragen die 

Antragstellerinnen daher die 4 bekanntgegebenen Projekte im Falle einer positiven 

Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 SNSchG im gebotenen Ausmaß als Ersatzleistung für 

den durch die 380-kV-Salzburgleitung bewirkten Eingriff in die Interessen des 

Naturschutzes vorzuschreiben. 

Sämtliche von der Austrian Power Grid AG vorgeschlagenen Ersatzleistungsprojekte wurden 

von REVITAL „in fachlich grober Form“ in ihrer Stellungnahme vom 12.8.2015 einer 

fachlichen Prüfung im Hinblick auf ihre Eignung als Ersatzleistung iSd § 3a Abs 4 SNSchG 

unterzogen. Die Expertise der mitwirkenden Naturschutzbehörde vom 14.7.2015 wurde 

REVITAL ebenfalls zur fachlichen Beurteilung zur Verfügung gestellt. In ihrer fachlicher 

Ausführung verweisen die Behördengutachter zunächst darauf, dass sämtliche in den 

Projekten enthaltenen Maßnahmen als Ersatzmaßnahme iSd § 3a Abs 4 SNSchG geeignet 

wären und die prinzipiellen Anforderungen an eine Ersatzmaßnahme erfüllen. Zu den 

Kriterien von REVITAL laut UVGA (wertmäßige Abdeckung, vorzugsweise in Tallagen 

Salzburgs, vorzugsweise ein großes, zusammenhängendes Projekt, landschaftlich positive 

Wirkung, erholungsfunktionelle Wirkung, langfristige Bestandssicherung) erfolgt für die 

APG-Projekte eine tabellarische Übersicht der Maßnahmen in Hinblick auf deren 

Erfüllungsgrad. Eine fachliche (tabellarische) Bewertung der Weitwörther Au und des 

Ursprunger Moors anhand dieser Kriterien erfolgte dabei nicht. 

Zusammenfassend kommen die Behördengutachter zum Schluss, dass die einzelnen 

Projekte grundsätzlich für eine behördliche Vorschreibung detailliert genug ausgearbeitet 

seien.  

Unter Berücksichtigung der auszugleichenden Wertpunkte (je nach rechtlicher Bewertung 

der Rückbauten: 3,92 bzw. 1,87 Mio. Wertpunkte) kommen die Behördengutachter zum 

Schluss, dass die Projekte „Taugl-Au“, „Plötz“, „Maierhofbach-Au“ und „Tauglboden“ 

gemeinsam trotz Abzügen in Höhe von 629.500 Wertpunkten zwar die Wertpunkte im 

Ausmaß von 1,87 Mio. abdecken würden, nicht aber 3,92 Mio. Wertpunkte, da diese nach 

Abzug 2.455.000 Wertpunkte erreichen. Soweit daher der gesamte Rückbau außerhalb der 

Nah- und Mittelwirkzone des Neubaus als eingriffsmindernd anerkannt werde, reichen diese 

Projekte in Summe aus, um den Ersatzleistungsbedarf von 1,87 Mio. Wertpunkte 

abzudecken, ohne eine entsprechende Anrechnung des Rückbaus außerhalb der Nah- und 

Mittelwirkzone würden diese allerdings nicht ausreichen. Eine allfällige Neubewertung (von 

„bedeutend nachteilig“ auf „merklich nachteilig“) haben die Behördengutachter bei der 

fachlichen Prüfung dieser Maßnahmen nicht durchgeführt. 

Die Bewertung im Umweltverträglichkeitsgutachten von „bedeutend nachteilig“ auf 

„merklich nachteilig“ könne nach den dortigen Ausführungen auch bei einer 

Nichtanrechnung des Rückbaus außerhalb der Nah- und Mittelwirkzone (d.h. bei 

Zugrundelegung einer Ersatzleistung in Höhe 3,92 Mio. Wertpunkte) erreicht werden, wenn 

das Projekt „Ursprunger Moor“ und das Projekt „Weitwörther Au“ mit beiden Zonen (Zone 

A und Zone B inklusive Auenwerkstatt) als Ersatzleistung vorgeschrieben werden. Diese 

fachliche Grundaussage (die beiden Projekte reichen aus, um den „erhöhten“ 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

338 

Ersatzleistungsbedarf abzudecken) steht daher im Einklang mit der Bewertung der 

mitwirkenden Behörde („könne gerade noch erreicht werden“).  

Eine wertmäßige Bezifferung (Wie viele Wertpunkte erreichen diese beiden Vorhaben – 

getrennt und in Summe?) wurde sachverständig nicht durchgeführt.  

Nach Einholung einer ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme durch REVITAL hat diese 

am 9.10.2015 eine entsprechende Nachreichung „UVP-Verfahren 380-kV-Salzburgleitung. 

Bewertung der möglichen Ersatzleistungen und Präzisierung des Grobkonzepts Weitwörther 

Au Zone B“, insbesondere in Beantwortung der bislang offenen Punkte (siehe oben) an die 

Behörde erstattet.  

Nach den Ausführungen von REVITAL sei die Eingriffs-Ausgleichsberechnung von Loos (2006) 

für die gegenständliche Ermittlung des Ersatzleistungsbedarfs weitgehend (mit Ausnahme 

der Berechnung des Erholungswertes und der Auenwerkstatt) anwendbar und keine 

Adaptierungen bzw. Veränderungen dafür notwendig. Nach Darstellung bzw. Präzisierung 

der für die Zone B der Weitwörther Au geplanten Naturschutzmaßnahmen erfolgte eine 

Wertpunkteberechnung für die Weitwörther Au (Zone A und Zone B). Für die Zone A wurde 

ein Ausgleichswert von 3.525.680 Wertpunkten, für die Zone B ein Ausgleichswert von 

1.707.200 Wertpunkten ermittelt. Zugleich wurde auch die Eignung dieser 

Ersatzmaßnahmen in Bezug auf die Kriterien von REVITAL fachlich bewertet.  

Die geplante Auenwerkstatt wurde zunächst nach der Methode „Loos (2006)“ dahingehend 

bewertet, dass diese mit negativen Auswirkungen auf die Landschaft bzw. auf das 

Landschaftsbild im gegenständlichen Raum sowie mit negativen Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt verbunden sei, da diese eine „überbaute und versiegelte oder dem 

Naturhaushalt auf andere Weise funktionell entzogene Fläche“ darstelle. Bei Anwendung 

eines alternativen Bewertungsansatzes unter Berücksichtigung der positiven Wirkungen auf 

den Erholungswert, die Erlebbarkeit und die Akzeptanz für das umliegende Schutzgebiet 

könne der Auenwerkstatt eine Aufwertung des Erholungswertes der gegenständlichen 

Landschaft beigemessen werden, nicht aber der Landschaft (Landschaftsbild, Charakter 

der Landschaft). Diese Erhöhung des Erholungswertes könne für ein bestimmtes Gebiet 

(Zone A und B) mit einem entsprechenden Faktor berücksichtigt werden. Für die Zone A 

ergibt sich unter Berücksichtigung eines Zuschlagsfaktors Erholungswert (Auenwerkstatt 

und Besucherlenkung) ein Erholungswert-Faktor von 255.746 Wertpunkten, für die Zone B 

von 75.908 Wertpunkten. Insgesamt komme es somit zu einer Aufwertung der Weitwörther 

Au (Zone A und B) um 331.654 Wertpunkte.  

Das Projekt „Renaturierung Ursprunger Moor“ wurde ebenfalls einer Bewertung durch 

REVITAL im Hinblick auf die Kriterien unterzogen (212.328 Wertpunkte, unter 

Berücksichtigung des Zuschlagsfaktors: 265.714 Wertpunkte) und abschließend 

festgehalten, dass „dem Vernehmen nach die Grundverfügbarkeit in der Zwischenzeit 

fraglich sei und zu überprüfen wäre.“ 

Für jene Projekte, die von Austrian Power Grid AG mit Schriftsatz vom 24.7.2015 als 

mögliche Ersatzleistungsprojekte vorgeschlagen wurden (Taugl-Au, Plötz, Maierhofbach-Au, 

Tauglboden), wurde ebenfalls die Wertpunkteberechnung des Erholungswertes für diese 

Maßnahmenflächen nachgezogen. Dies deshalb, da der Erholungswert der Maßnahmen auch 

bei der Weitwörther (Zone A und B) berücksichtigt wurde. Methodisch erfolgte die 

Berücksichtigung in Anlehnung an Loos (2006) ebenfalls mittels eines Zuschlagsfaktors 

Erholungswert.  
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Die so ergänzte Wertpunkteberechnung ergibt für die „APG-Projekte“ folgendes Bild: 

 
Unter Berücksichtigung eines Zuschlagsfaktors für den Erholungswert und Auenwerkstatt 

bei ergibt die Wertpunkteberechnung für alle möglichen Ersatzleistungsprojekte nach 

REVITAL folgendes Ergebnis: 

 
 

Abschließend wurde für sämtliche Ersatzleistungsprojekte von REVITAL noch eine 

Bewertung im Hinblick auf die Eignung (lt. Kriterien REVITAL im UVGA, S. 865) 

vorgenommen.  

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Eignung der vorliegenden 

Ersatzleistungsvorschläge aus fachlicher Sicht: 
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Ergänzend zu den fachlichen Ausführungen von REVITAL vom 12.8.2015 bewertete diese die 

Projektvorschläge im Hinblick auf die dadurch bedingte Reduktion vorhabensbedingter 

Auswirkungen. Demnach können die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft von 

„bedeutend nachteilig“ laut REVITAL auf „merklich nachteilig“ reduziert werden, wenn 

alle Ersatzvorschläge der Austrian Power Grid AG (Waldumwandlung „Taugl-Au“, 

Naturwaldreservat Plötz“, Waldumwandlung „Maierhofbach-Au“ und Naturwaldreservat 

„Tauglboden“) realisiert werden und wenn der gesamte Rückbau außerhalb der Nah- und 

Mittelwirkzone des Neubaus angerechnet werde. Ohne diese komplette Anrechnung des 

Rückbaus als eingriffsmindernd reichen diese jedoch nach den dortigen Ausführungen nicht 

aus, um die Auswirkungen auf „merklich nachteilig“ zu reduzieren. Wiederholend zur 

Fragebeantwortung vom 12.8.2015 weist REVITAL darauf hin, dass die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Landschaft durch die Ersatzleistungen „Renaturierung Ursprunger Moor“ und 

„Weitwörther Au“ (Zone A und B, inklusive Auenwerkstatt) von „bedeutend nachteilig“ auf 

„merklich nachteilig“ auch ohne Anrechnung des Rückbaus außerhalb der Nah- und 

Mittelwirkzone des Neubaus reduziert werden können. 

Da die Grundverfügbarkeit für das Projekt „Renaturierung Ursprunger Moor“ in Form 

entsprechender Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer seitens der 

Antragstellerinnen nur bezüglich einzelner Teilflächen entsprechend liquide nachgewiesen 

werden konnte, war dieses Ersatzleistungsprojekt in weiterer Folge zum Teil aus der 

Betrachtung auszuscheiden. 

Für die Realisierung der Ersatzleistungsmaßnahmen in der Weitwörther Au wurde seitens 

der mitwirkenden Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 20.10.2015 bestätigt, dass die 

liquide Zustimmung des Grundeigentümers zur Setzung dieser Maßnahmen in Form 

entsprechender Optionsverträge zugunsten des Landes Salzburgs vorliege und somit die 

Voraussetzungen nach § 48 Abs 1 lit i SNSchG (Nachweis der privatrechtlichen Möglichkeit 

der Verwirklichung der beabsichtigten behördlichen Vorschreibungen) gegeben seien.  

Da als entsprechende Ersatzleistungsmaßnahmen nur jene gelten, die zum einen rechtlich 

und faktisch vom Projekt unabhängig sind und für deren Durchführung auch keine 

Verpflichtung anderer zur Setzung dieser Maßnahmen bestehen dürfen (siehe VwGH 
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24.2.2006, 2005/04/0044, Diabasabbau Saalfelden), war die Zone A der Weitwörther Au 

von der Behörde aus der weiteren Betrachtung auszuscheiden, da für die Realisierung der 

Maßnahmen in der Zone A aufgrund der LIFE-Förderzusage der Europäischen Kommission 

eine rechtliche Verpflichtung des Landes (und auch der Europäischen Union) zur Setzung 

entsprechender Maßnahmen besteht und unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen diese Maßnahmen daher nicht vorgeschrieben werden können. 

Mit Schreiben vom 5.11.2015 hat REVITAL über behördlichen Auftrag Auflagenvorschläge 

u.a. zu den Ersatzleistungsprojekten Taugl-Au, Tauglboden und Ursprunger Moor erstattet, 

welche von der Behörde vorgeschrieben werden.  

Bei den anderen Ersatzleistungsprojekten wurde der Behörde gegenüber die 

privatrechtliche Möglichkeit der Verwirklichung der beabsichtigten Vorschreibungen 

nachgewiesen und besteht zur Setzung dieser Maßnahmen auch keine rechtsgültige 

Verpflichtung - weder der Austrian Power Grid AG noch eines anderen - bzw. sind diese 

allesamt rechtlich und faktisch vom Projekt unabhängig. Die weitere rechtliche 

Voraussetzung, wonach für die vornehmlich stattfindende Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes bzw. des Charakters der Landschaft und deren Wert für die Erholung 

kein Geldbetrag vorgeschrieben werden kann, ist ebenfalls erfüllt, da es bei allen 

Projekten um die Vorschreibung konkret zu setzender Maßnahmen geht und somit die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen durch entsprechende Ersatzleistungen und nicht in Form 

eines Geldbetrages ausgeglichen werden.  

Von einigen Standortgemeinden und Bürgerinitiativen wurde mit Schriftsatz vom 2.11.2015 

einwendungsweise vorgebracht, dass die im Ersatzleistungspaket „Weitwörther Au“ 

vorgesehenen Maßnahmen im gegenständlichen Natura-2000-Gebiet aufgrund der 

Bestimmungen der Vogelschutz- und FFH-Richtlinien ohnedies seitens des Landes zwingend 

umzusetzen wären und daher nicht (gleichzeitig) als Ersatzleistungsmaßnahmen 

vorgeschrieben werden können. Hierzu kann u.a. auf die Aussagen im VwGH-Erkenntnis 

vom 13.12.2010, 2009/10/0020, bzw. auf die Aussagen der Generalanwältin Sharpston in 

der Rechtssache C-521/12, T. C. Briels u.a. gegen Minister von Infrastructuur en Milieu, Rz. 

47 – 49, verwiesen werden. Darin wird zusammengefasst ausgeführt, dass die nach Art. 6 

Abs 1 der FFH-Richtlinie vorgeschriebenen Erhaltungsmaßnahmen nicht gleichzeitig ein 

„schadensbegrenzendes“ Element eines Plans oder Programms sein können.  

Seitens der mitwirkenden Naturschutzbehörde wurde dazu mit Schreiben vom 10.11.2015 

ausgeführt, dass § 3a Abs. 4 und 5 SNSchG zum einen die Umsetzung des Art. 6 Abs. 4 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) im Hinblick auf die Genehmigung eines an sich 

unverträglichen Projektes in einem Natura 2000-Gebiet enthalte, andererseits aber auch 

die Bewilligung von sonstigen, nicht bewilligungsfähigen Projekten jeweils über die 

Interessensabwägung unter Vorschreibung von Ersatzmaßnahmen. Der Neubau der 380-kV-

Salzburgleitung als zu beurteilendes Projekt liege nicht im Europaschutzgebiet 

Salzachauen, in dem die Ersatzmaßnahmen zur Ausführung kommen. Es liege somit nach 

den Ausführungen der mitwirkenden Naturschutzbehörde ein anderer Sachverhalt vor als in 

der Rechtssache C-521/12, wo Projekt und Ersatzmaßnahmen in ein- und demselben 

Natura 2000 Gebiet liegen. 

Selbst wenn man die Grundsätze des EuGH übertragen würde, habe dieser gerade nicht die 

Aussage getroffen, dass in Erhaltungs- oder Bewirtschaftungsplänen enthaltene Maßnahmen 

nicht als Ausgleichsmassnahmen nach Art. 6 Abs 4 herangezogen werden dürfen: 
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Der EuGH hat sich den Überlegungen der Generalanwältin (GA) nur dahingehend 

angeschlossen, dass als Bestandteile eines Projektes, Maßnahmen, die die Schaffung eines 

gleich großen oder größeren Ersatzlebensraumtyps beinhalten, nicht bereits bei der 

Verträglichkeitsprüfung nach Art 6 Abs 3 FFH-RL begünstigend berücksichtigt werden 

können, mit dem Ergebnis dass durch das Projekt das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt werde. Derartige Maßnahmen können aber als Ausgleichsmassnahmen im 

Sinne von Art 6 Abs 4 FFH-RL eingestuft werden, wenn die in dieser Bestimmung 

festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind (Anm.: das ist der Schutz der globalen Kohärenz 

von Natura 2000, vgl. RS C-251/12, RZ 40). Die von der GA zusätzlich geforderte 

Voraussetzung, dass die Maßnahmen nicht Bestandteil von Verwaltungs- oder 

Erhaltungsplänen sind, habe der EuGH nicht übernommen. 

Aber schon aus folgenden grundsätzlichen Überlegungen treffen nach Ansicht der 

mitwirkenden Naturschutzbehörde die Argumente der Bürgerinitiativen nicht zu: Die von 

der mitwirkenden Naturschutzbehörde vorgeschlagenen Ersatzleistungen in der 

Weitwörther Au umfassen die Errichtung der Auenwerkstatt sowie die Zone B auf Basis des 

Grobkonzeptes von Revital vom Mai 2014 bzw. der im Oktober 2015 erfolgten Präzisierung. 

Die ursprünglich ins Auge gefasste Zone A ist nicht Gegenstand des Ersatzleistungspakets in 

der Weitwörther Au, sodass das Argument der Bürgerinitiativen, das Land sei aufgrund der 

Richtlinienbestimmungen (Vogelschutz-RL und FFH-RL) ohnehin zur Maßnahmensetzung 

verpflichtet, nicht greifen könne. 

Nur der Vollständigkeit halber werde - unter Hinweis auf die nunmehr vorliegende 

Präzisierung von Revital vom Oktober 2015 - zur Zone B und zur Auenwerkstatt 

festgehalten, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um aufgrund der 

Richtlinienbestimmungen seitens des Landes zwingend umzusetzende Maßnahmen handelt. 

Die genannten Maßnahmen in der Zone B erzeugen über die Gewährleistung der 

ökologischen Erfordernisse der bestehenden richtliniengeschützten Lebensräume und Arten 

(vgl. Art 6 Abs 1 FFH-RL) hinausreichende Wirkungen, da zB neue Lebensräume geschaffen 

werden. Hinsichtlich der Auenwerkstatt betreffen die positiven Auswirkungen den 

Erholungswert und somit ein von den genannten EU-Richtlinien gar nicht umfasstes 

Schutzgut. 

Der Vorschreibung der im Spruch genannten Ersatzleistungen im Gebiet der Salzachauen 

(Weitwörther Au inkl. Auenwerkstatt) stehen damit nach den schlüssigen Ausführungen der 

mitwirkenden Naturschutzbehörde keine (europa-)rechtlichen Hindernisse entgegen. 

2.9.5 Vorschreibungen gemäß § 3a Abs 4 SNSchG 

Wie den Ausführungen in Kapitel 2.9.4.4.2.3 Interessensabwägung zu entnehmen ist, sind 

die projektgemäß vorgesehenen Demontagen aufgrund ihrer positiven landschaftlichen 

Wirkungen in ihrer Gesamtheit, also auch außerhalb der Nah- und Mittelwirkzone, und 

somit vollumfänglich in der Interessensabwägung zu berücksichtigen. 

Dagegen ist dem Wertpunkteausgleich und der Bemessung der Ersatzleistungen nach § 3a 

SNSchG ein räumlicher Nahebezug zum Eingriff, gegenständlich also zur Neubautrasse der 

380-kV-Starkstromfreileitung, zu unterstellen. Eine eingriffsmindernde Maßnahme verlangt 

schon aufgrund einer schlichten Wortinterpretation einen räumlich nahen Eingriff, um als 

„eingriffsmindernd“ anerkannt zu werden. Dies wird auch von der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde in ihrem Schreiben vom 10.11.2015 neuerlich bekräftigt. Zutreffend 
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weist die mitwirkende Naturschutzbehörde darauf hin, dass der Abbau der Leitungen ohne 

einen räumlichen Nahebezug zur neuen Leitung nur im Rahmen der Interessensabwägung, 

nicht aber als eingriffsmindernd bei der Berechnung der Ersatzleistungen berücksichtigt 

werden könne. In diesem Sinne auch: Randl/Scheiring, Alpenkonvention: Bergbau, 

Bergwald und Biotopschutz, RdU-UT 2006/2, die in ihrer Glosse zur Diabas-Entscheidung 

des VwGH ausführen, dass die Einbeziehung landschaftlich positiv wirkender Maßnahmen in 

die Interessensabwägung nicht zur Folge haben könne und dürfe, dass das 

Maßnahmenpaket selbst als eingriffsmindernd gewertet werde. 

Die mitwirkende Naturschutzbehörde verweist in ihrem Schreiben vom 10.11.2015 darauf, 

dass ein enger räumlicher Bezug zum Eingriffsort (in Form des neuen Leitungsvorhabens) 

bestehen müsse, um die negativen Wirkungen des Eingriffs mindern zu können. 

Die Fachgutachter von REVITAL haben diesbezüglich im Ergänzungsgutachten vom 

19.1.2015 (vgl. Anlage E4 des Umweltverträglichkeitsgutachtens) für jede zu beurteilende 

Landschaftskammer den Ersatzbedarf dargelegt. Dabei gingen die Fachgutachter auch 

konkret auf die Frage ein, ob geplante Rückbauten sich eingriffsmindernd auf die jeweilige 

Landschaftskammer auswirken (vgl. z.B. Landschaftskammer 924.21_1 / 

Bergbauernlandschaft Haidberg Sonnseite und Masten 1244 bis 245, E4-46). Damit wird 

auch den Einwendungen einiger Standortgemeinden und zweier Bürgerinitiativen Rechnung 

getragen, wonach die Berücksichtigung eingriffsmindernder Wirkungen der Demontagen 

innerhalb der Nah- und Mittelwirkzone „generell und standardmäßig“ verfehlt sei. Auf 

fachlicher Ebene wird die von den Fachgutachtern vertretene Begriffsauffassung von 

„eingriffsmindernd“, auch von anderen Fachexperten geteilt, wie anhand der folgenden 

Definition von Wittmann ersichtlich wird: „Eine eingriffsmindernde Maßnahme mindert 

immer den abträglichen Eingriff der Projektrealisierung in Hinblick auf das Landschaftsbild 

oder den Naturhaushalt oder Teile des Naturhaushaltes. Ein direkter Bezug zum Projekt ist 

daher geographisch und/oder durch den Naturhaushalt gegeben“ (vgl. Wittmann, (2012): 

Kompensation von Eingriffen in die Natur – der richtige Umgang mit Minderungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Praxis. – Naturschutzrecht in der Praxis, Tagung 

des österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes, 24.10.2012 Linz, 

Tagungsband:103-109).  

Die Beurteilung, was als eingriffsmindernd zu werten ist, ergibt sich nach den 

Ausführungen der mitwirkenden Naturschutzbehörde auch aus der ständigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Begriffsdefinition des Landschaftsbildes 

und zum Betrachtungsgegenstand desselben. Unter Landschaftsbild ist demnach der 

„optische Eindruck der Landschaft von jedem möglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser und 

aus der Luft“, bzw. die „mental verarbeitete Summe aller sinnlichen Empfindungen der 

realen Landschaftsgestalt“ zu verstehen. (vgl. VwGH vom 17.3.1997, Zahl 92/10/0398, 

VwGH vom 6.8.1993, Zahl 89/10/0119). Die Auswirkungen eines Eingriffs auf das 

Landschaftsbild sind immer in Bezug auf einen „maßgeblichen“ Landschaftsraum 

vorzunehmen. Vom Sachverständigen ist zur Beurteilung dieser Frage eine großräumige und 

umfassende Beschreibung jener Elemente erforderlich, die der Landschaft ihr optisches 

Gepräge geben und die vor einer Beeinträchtigung bewahrt werden müssen. Nach einer 

Darlegung der Auswirkungen des Vorhabens auf diese Faktoren können durch einen 

Vergleich des Zustandes der Landschaft vor und „fiktiv“ nach der Verwirklichung des 

Vorhabens, dessen Auswirkungen auf die Landschaft beurteilt werden (vgl. VwGH vom 

27.4.2000, Zahl 98/10/0299). Bei der Beurteilung der Auswirkungen eines Eingriffs auf das 
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Landschaftsbild bzw. ob etwas als eingriffsmindernd wirkt, kann daher nicht abstrakt auf 

„ein Landschaftsbild“ abgestellt werden, sondern auf das Landschaftsbild eines im 

beschriebenen Sinn räumlich abgegrenzten Teilraums einer Landschaft (vgl die im UV-GA 

herangezogenen „Landschaftskammern“).  

In der einschlägigen rechtlichen Literatur finden sich Begriffsdefinitionen von 

eingriffsmindernd in eben diesem Sinne. Niederhuber definiert „projektimmanente 

Minderungsmaßnahmen als integrierte, vom Genehmigungsantrag umfasste 

Projektbestandteile. Sofern diese in der gebotenen zeitlichen und örtlichen Nähe zum 

Eingriff wirksam werden, sind sie als eingriffsmindernde Maßnahmen bei der fachlichen 

Bewertung der Schutzgutverletzung zu berücksichtigen“ (vgl. IUR/ÖWAV (Hrsg), Jahrbuch 

des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2012 (2012, Seite 181). 

Zur Ansicht der Industriellenvereinigung Salzburg (IV), die Entlastungswirkung aller 

Demontagen sei auch bei der Ermittlung des Ausmasses der vorzuschreibenden 

Ersatzmaßnahmen zu berücksichtigen, bzw. zur Argumentation der Antragstellerinnen, die 

gesamten Demontagen seien als positiv wirkender Projektbestandteil im Rahmen der 

Eingriffsbewertung zu berücksichtigen, da der Abbau der alten Leitungen einen Störfaktor 

aus der Landschaft entferne und daher positiv auf die Schutzgüter Landschaftsbild, 

Charakter der Landschaft und Wert der Landschaft für die Erholung wirke, ist Folgendes 

anzuführen: Eingriffsmindernd stellt schon vom Wortlaut her auf einen konkreten Eingriff 

in ein Schutzobjekt ab, also auf ein zu verwirklichendes Vorhaben, da nur dafür 

Bewilligungspflichten normiert sind, nicht jedoch für bestehende „Eingriffe“ (hier: 

bestehende Leitungen). Eingriffsmindernd kann daher nur etwas sein, was entweder 

abträgliche Auswirkungen des Rückbaus – der selbst als bewilligungspflichtiger Eingriff zu 

werten ist – oder des Neubaus herabmindert. Diesbezüglich muss ein direkter 

geographischer (oder ökologischer) Bezug zwischen eingriffsmindernder Maßnahme und 

Eingriff gegeben sein (siehe oben). Die Aufwertung eines Landschaftsraums durch den 

Rückbau bewirkt daher im Regelfall die Bewilligungsfähigkeit dieses Eingriffs im Hinblick 

auf landschaftsästhetische Parameter des jeweiligen Schutzobjektes (z.B Geschützter 

Landschaftsteil, Naturschutzgebiet, Europaschutzgebiet), kann aber nur dann auch 

gleichzeitig eingriffsmindernd für den Neubau wirken, wenn zu diesem ein räumlicher oder 

ökologischer Bezug besteht. 

Die positiven Auswirkungen des Abbaus, die nicht als eingriffsmindernd im Verhältnis zum 

Neubau zu werten sind, werden jedoch sehr wohl im Rahmen einer Gesamtbetrachtung bei 

der Interessensabwägung zugunsten des Naturschutzinteresses in die Waagschale zu legen 

sein (siehe dazu die Ausführungen unter Kapitel 2.9.4.4.2.3). 

Insoferne könnte es auch Ergebnis sein, dass sich in der Interessensabwägung ein 

überwiegendes öffentliches Interesse zugunsten des Vorhabens erst dadurch ergeben 

könnte, dass Maßnahmen zusätzlich in einem anderen Landschaftsraum gesetzt werden, wo 

sie dann für diesen Raum eine besondere (positive) Bedeutung haben. 

Auch eine Betrachtung der Zielsetzungen der Ersatzmaßnahmen, für die das 

Naturschutzgesetz im Falle, dass der Eingriff negative Auswirkungen auf Landschaftsbild, 

Landschaftscharakter oder Erholungswert der Landschaft hat, keinen räumlichen 

Nahebezug zum Eingriff fordert (vgl. § 3a Abs 4 SNSchG), führt zu keinem anderen 

Ergebnis. 
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Eingriffsmindernd sind Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen eines Eingriffs 

herabmindern, Ersatzleistungen sind Maßnahmen, die die trotz Eingriffsminderung 

bestehenden negativen Auswirkungen kompensieren. Bei den Ersatzleistungen handelt es 

sich um vom Eingriff (Projekt) vollkommen unabhängige Maßnahmen, also schon vom 

Wesen her um Maßnahmen, die ohne räumlichen Bezug zum Vorhaben verwirklicht werden 

(können). 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Demontage von Leitungsteilen nur dann 

eingriffsmindernd berücksichtigt werden kann, wenn diesbezüglich ein räumlicher 

Nahebezug zum Neubau gegeben ist und entsprechend der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes sich dies im jeweiligen „Teilraum“ der Landschaft 

eingriffsmindernd auswirkt. Die positiven Auswirkungen von Rückbauten auf das 

Landschaftsbild, die nicht als eingriffsmindernd zu werten sind, werden bei der 

Interessensabwägung zugunsten des zu bewertenden Naturschutzinteresses zu 

berücksichtigen sein. 

Auf der Ebene der Wertpunkte können daher nur solche projektimmanenten Maßnahmen 

und Projektbestandteile berücksichtigt werden, die in einem räumlichen 

Wirkungszusammenhang mit dem Eingriff in die naturschutzrechtlich geschützten Güter 

stehen. Das sind rund 40 km, was nachfolgende Tabelle verdeutlicht. 

Landschaftsraum Bezeichnung Landschaftskammer 
Länge Rückbau  

[km] 

937.141 Gurlspitz-Schwarzenberg-Rücken 937.141_1 1,36 

937.133 Adneter Terrasse 937.133_1 2,25 

039.50 Seekirchener Land 039.50_1 3,40 

039.50 Seekirchener Land 039.50_2 0,67 

937.131 Gaisberg 937.131_2 1,12 

937.132 Fager-Thurn-Hügelland 937.132_1 4,81 

937.132 Fager-Thurn-Hügelland 937.132_2 0,77 

920.1 Mitterpongauer Salzachtal 920.1_1 0,17 

934.03 Werfener Salzachtal 934.03_1 6,60 

934.4 Tennengebirge 934.4_1 0,68 

934.4a Tennengebirge 934.4_2 3,23 

924.22 Schneeberg 924.22_2 1,53 

920.1 Mitterpongauer Salzachtal 920.1_1 0,24 

924.22 Schneeberg 924.22_2 1,46 

901.2 
Unteres Oberpinzgauer 
Salzachtal 901.2_1 1,37 

901.6 Ennspongau 901.6_1 1,08 

920.1 Mitterpongauer Salzachtal 920.1_1 1,19 

901.2 
Unteres Oberpinzgauer 
Salzachtal 901.2_1 2,33 

901.3 Unterpinzgauer Salzachtal 901.3_1 0,18 

912.3 Glocknergruppe 912.3_1 1,48 

912.3 Glocknergruppe 912.3_3 3,50 

901.2 
Unteres Oberpinzgauer 
Salzachtal 901.2_1 0,47 

SUMME     39,89 

Tabelle 4: Länge der anzuerkennenden Demontagen (in km) in den einzelnen Landschaftskammern 
und gesamt 
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Es ist daher der Subtrahend aus Eingriff und Entlastung der Schutzgüter maßgeblich. 

Projektimmanente oder durch Nebenbestimmungen rechtlich abgesicherte Maßnahmen, 

welche den naturschutzrechtlich geschützten Gütern nützen, sind daher beim 

Wertpunkteausgleich nur unter Voraussetzung einer – schutzgutbezogen festzulegenden – 

räumlichen Nahebeziehung zum jeweiligen Eingriffsort zu berücksichtigen. Daher konnten 

die außerhalb der Nah- und Mittelwirkzone projektgemäß vorgesehenen Demontagen – 

ungeachtet ihrer Berücksichtigung in der Interessensabwägung – bei der Ermittlung des 

Wertpunkteausgleichs und damit bei der Vorschreibung der Ersatzleistungen nach § 3a Abs 

4 SNSchG nicht in Ansatz gebracht werden. Somit waren von der Behörde Ersatzleistungen 

im Ausmaß von rund 3,9 Mio. Wertpunkten vorzuschreiben. 

Den Antragstellerinnen war daher in Punkt II des Spruchs aufzutragen, folgende 

Ersatzleistungen zu realisieren: Maßnahmen in der Zone B der Weitwörther Au und 

Auenzentrum, Taugl-Au und Tauglboden woraus sich ein Wertpunkteausgleich von knapp 

mehr als 3,9 Mio. Wertpunkten ergibt. Darüber hinaus erfolgte auch eine teilweise 

Vorschreibung des Ursprunger Moors, wobei die bezughabenden Wertpunkte zur Hälfte 

anzusetzen sind, sodass der insgesamte Wertpunkteausgleich knapp über 4,0 Mio. 

Wertpunkten liegt. Bemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass ein exakter numerischer 

Ausgleich aufgrund der mangelnden Stückigkeit bzw. Teilbarkeit der 

Ersatzleistungsprojekte nicht erzielbar ist. 

Die erforderlichen Nebenbestimmungen (Nr. 253 bis Nr. 270) sind rechtlich untrennbarer 

Bestandteil der Vorschreibungen. 

2.9.6 Artenschutz (Artenschutzrechtliche Prüfung der 
Verbotstatbestände) 

2.9.6.1 Einleitung 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gründen auf den einschlägigen 

Bestimmungen der Vogelschutz-RL und der FFH-Richtlinie und wurden in Salzburg im 

Naturschutz-, Jagd- und Fischereigesetz in nationales Recht übernommen. Sie untersagen 

Handlungen, die mit den verpönten Effekten des Tötens, Störens oder der Beschädigung 

spezieller Lebensstätten bestimmter Tier- und Pflanzenarten verbunden sind. Anders als im 

Bereich des FFH-Gebietsschutzes nach Art 6 FFH-Richtlinie, wofür ein spezifisches 

Verfahrensrecht (Verträglichkeitsprüfung) existiert, normiert das Unionsrecht hier kein 

spezielles Prüfverfahren. Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

erfolgt grundsätzlich Art für Art oder Organismengruppe für Organismengruppe und für 

jeden Verbotstatbestand (Töten, Stören, Beschädigen geschützter Lebensstätten) 

eigenständig. In Deutschland hat sich dabei die sogenannte „spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung“ (saP) in der Praxis der Naturschutz- und UVP-Verfahren 

herausgebildet. Weder im Bundes- noch im Salzburger Landesrecht existieren 

entsprechende Vorgaben. Die einschlägigen Sachverständigen und ihnen folgend die 

Behörde sind sinnvollerweise in Übereinstimmung mit der deutschen Praxis vorgegangen; 

dies auch deshalb, da die bundesdeutsche Judikatur und auch der EuGH eine derartige 

Vorgangsweise stützen. 

In Hinblick auf die Datengrundlage sei betont, dass in den UVE-Einreichunterlagen sowie in 

Gestalt des UVGA eine projektspezifische Erhebung sämtlichen Wissens über FFH-Anhang-
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IV-Arten im Bundesland Salzburg, eine detaillierte Analyse sämtlicher Eingriffsorte auf FFH-

Anhang-IV-Arten und nach nationalem Recht geschützten Arten sowie eine umfassende 

Kartierung der Vogelwelt mit Focus auf VS-Richtlinie-Anhang I-Arten und Rote-Listen-Arten 

vorliegen. Zudem sind die facheinschlägigen Sachverständigen der Behörde nicht nur mit 

diesen Erhebungsdaten, sondern auch mit Fragen konfrontiert worden, die exakt auf die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände abzielen. 

2.9.6.2 Rechtliche Grundlagen 

Nachfolgend werden die entsprechenden Formulierungen der nationalen Gesetze, aber 

auch die korrespondierenden Bestimmungen der Europäischen Richtlinien dargelegt. Die in 

diesem Zusammenhang auch in den Einwendungen mehrfach angeführte Berner Konvention 

des Europarates (Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden 

Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume) wird ebenfalls angeführt. Ihre 

Regelungen sind ähnlich bzw. sogar wortident mit jenen der FFH-Richtlinie. In Hinblick auf 

das gegenständliche Vorhaben sind die relevanten Arten der Anhänge I und II der Berner-

Konvention mit jenen des Anhanges IV der FFH-Richtlinie ident. Da die Berner Konvention 

im Gegensatz zu der in nationales Recht umgesetzten FFH-Richtlinie keinen direkten 

rechtsverbindlichen Charakter besitzt und sie auch keine zusätzlichen 

Regelungstatbestände enthält, wird auf diese Konvention nicht näher eingegangen. 

2.9.6.2.1 Salzburger Landesrecht 

2.9.6.2.1.1 Salzburger Naturschutzgesetz 1999, (SNSchG) und Durchführungsverordnung 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen für Pflanzen und gewisse Tierarten sind im 

SNSchG in den §§ 29 bis 34 verankert. 

§ 29 SNSchG 1999 - Besonderer Schutz von wild wachsenden Pflanzen  

(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. 

(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. 

§ 31 SNSchG 1999 - Besonderer Schutz frei lebender Tiere  

(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 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

348 

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. 

§ 34 SNSchG 1999  

(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; 

 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. 

(4) Ansuchen um eine Bewilligung nach Abs 1 sind zu begründen und müssen folgende 

Angaben enthalten: 

 1. Pflanzen- oder Tierart, auf die sich die Bewilligung beziehen soll; 

 2. bei Pflanzen das Sammelgebiet, die Sammelzeit, die Sammelmenge und die 

Art der Pflanzengewinnung; 

 3. bei Tieren das Gebiet, den Zeitraum, die Stückzahl und die Art des Eingriffes 

(Fang udgl.). 

(5) Bei Ansuchen, die das Sammeln von Pflanzen oder das Fangen von Tieren zum Zweck 

der Wissenschaft zum Gegenstand haben, kann die Behörde von einzelnen der im Abs 4 
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genannten Angaben absehen, wenn diese auf Grund der beantragten wissenschaftlichen 

Tätigkeit nicht möglich sind. 

(6) Die Bewilligung darf folgenden Personen nicht erteilt werden: 

 1. Personen, die innerhalb der vergangenen letzten fünf Jahre wiederholt 

wegen Übertretungen naturschutzrechtlicher, forstrechtlicher, tierschutzrechtlicher, jagd- 

oder fischereirechtlicher Vorschriften bestraft worden sind. 

 2. Personen, bei denen auf Grund sonstiger Vorstrafen Bedenken in Bezug auf 

eine missbräuchliche Verwendung der Bewilligung bestehen. 

(7) Die Bewilligung hat alle Angaben gemäß Abs 4 sowie den Hinweis zu enthalten, dass sie 

nicht die privatrechtliche Zustimmung des über die jeweiligen Grundstücke 

Verfügungsberechtigten ersetzt. Bei Bewilligungen zum Zweck der wissenschaftlichen 

Forschung (Abs 1 Z 6) hat die Behörde überdies anzuordnen, dass das Belegmaterial samt 

den entsprechenden Belegdaten im Einvernehmen mit einer anerkannten 

wissenschaftlichen Einrichtung zu verwahren ist. 

(8) Der Inhaber der Bewilligung hat diese samt einem zur Feststellung seiner Identität 

geeigneten Ausweis bei seiner Tätigkeit mit sich zu führen und auf Verlangen den mit den 

Aufgaben des Naturschutzes, des Jagd-, des Fischerei- oder des Forstschutzes betrauten 

behördlichen Organen vorzuweisen. Mit der Bewilligung ist dem Berechtigten eine Sammel- 

bzw. Fangliste auszustellen, in die er vor dem Verlassen des Sammel- oder Fanggebietes an 

jedem Tag die gesammelte Menge bzw. die gefangene Stückzahl der jeweiligen Tier- oder 

Pflanzenart unter Angabe des Fundortes (Koordinatenangabe) und des Verbleibes von 

allfälligen Belegexemplaren einzutragen hat. Bei Bewilligungen zum Zweck der 

wissenschaftlichen Forschung (Abs 1 Z 6) sind an Stelle der Sammel- bzw. Fanglisten auch 

andere zur Dokumentation geeignete Aufzeichnungen zulässig, wenn diese eine 

jederzeitige Einsichtnahme gewährleisten. 

(9) Die Bewilligung ist von der Ausstellungsbehörde zurückzunehmen, wenn der Inhaber 

gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstößt, die ihm durch die Bewilligung erteilte 

Berechtigung überschreitet oder wenn hinsichtlich seiner Person einer der im Abs 6 

bezeichneten Ausschließungsgründe eintritt oder bekannt wird. 

(10) Die Sammel- bzw. Fanglisten oder die an deren Stelle verwendeten sonstigen 

Aufzeichnungen (Abs 8) sind der ausstellenden Behörde jährlich einmal zur Einsichtnahme 

vorzulegen. 

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 29. Jänner 2001 über den Schutz 

bestimmter wild wachsender Pflanzen in der freien Natur und den Schutz frei lebender 

Tierarten idgF. (Pflanzen- und Tierarten- Schutzverordnung). 

§ 2 Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung - Vollkommen geschützte Pflanzen  

(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;  

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;  
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3. den Standort solcher Pflanzen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand gefährdet 

oder ausgeschlossen wird. 

§ 4 Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung - Geschützte Tiere 

(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 Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

2. die Verfolgung, den Fang oder die Tötung solcher Tiere; 

3. den Besitz, entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerb, die Verwahrung, Übertragung, 

Beförderung oder Feilbietung solcher Tiere; 

4. die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten solcher Tiere zu beschädigen oder zu vernichten 

bzw deren Eier absichtlich zu zerstören oder zu entnehmen. 

(3) Der Schutz von frei lebenden nicht jagdbaren Vögeln gemäß Abs 1 lit c verbietet 

darüber hinaus 

1. das Sammeln der Eier in der Natur und den Besitz dieser Eier, auch in leerem Zustand; 

2. das Halten von Vögeln der Arten, die nicht gejagt oder gefangen werden dürfen. 

2.9.6.2.1.2 Salzburger Jagdgesetz 1993 (Sbg JagdG 1993)  

§ 103 Sbg JagdG 1993 – Schutz bestimmter Wildarten 

(2) Für Wildarten gemäß Abs 1 gelten folgende Schutzbestimmungen: 

a) Alle absichtlichen Formen des Fangens oder der Tötung von Tieren, die der Natur 

entnommen werden, sind verboten. 

b) Jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeit, ist verboten. 

c) Jede absichtliche Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der Fortpflanzungs-, Nist- 

oder Ruhestätten ist verboten. 

d) Die Entnahme von Eiern aus der freien Wildbahn und der Besitz von Eiern auch in 

entleertem Zustand ist verboten. 

e) Der Besitz, Transport, Handel oder Austausch sowie das Angebot zum Verkauf von 

lebenden oder toten Tieren gemäß Abs 1 lit a, die der Natur entnommen wurden, ist 

verboten. Das Verbot 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. 

f) Der Verkauf von lebenden oder toten Tieren gemäß Abs 1 lit b, die der Natur 

entnommen sind, sowie deren Transport und Halten für den Verkauf und das Anbieten zum 

Verkauf ist verboten; dieses Verbot gilt auch für erkennbare Teile dieser Tiere und für aus 

diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse. 
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2.9.6.2.1.3 Salzburger Fischereigesetz 2002 (Sbg FischereiG 2002)  

§ 22 Besonderer Schutz bestimmter Wassertiere 

(1) Die Dicke Flussmuschel (Unio crassus) ist vollkommen geschützt (Anhang IV lit a der 

FFH-Richtlinie). Dies gilt auch für alle ihre Entwicklungsformen, Teile oder Laichstätten. 

(2) Es gelten folgende Verbote: 

 a) alle absichtlichen Formen des Fanges oder der Tötung von Tieren, die aus 

der Natur entnommen werden; 

 b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der 

Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

 c) jede absichtliche Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 

 d) der Besitz, Transport, Handel oder Austausch sowie das Angebot zum 

Verkauf von Tieren, die aus der Natur entnommen wurden. Dieses Verbot 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 Tiers identifiziert werden kann. 

(3) Wenn es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und unter der Voraussetzung, 

dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz 

der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand 

verweilen können, kann die Landesregierung Ausnahmebewilligungen von den Verboten 

gemäß Abs 2 erteilen. 

Solche Ausnahmen dürfen nur für folgende Zwecke erteilt werden: 

 a) zum Schutz anderer wild lebender Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung 

ihrer natürlichen Lebensräume; 

 b) zur Vermeidung ernster Schäden an Fischwässern; 

 c) zur Ergänzung des Bestandes dieser Arten oder zu deren Wiederansiedlung 

sowie zur dazu erforderlichen Aufzucht; 

 d) für wissenschaftliche Zwecke; 

 e) für notwendige wiederkehrende Fischbestandsuntersuchungen nach Art 5 

und 8 oder im Rahmen eines Maßnahmenprogramms nach Art 11 der 

Wasserrahmenrichtlinie. 

2.9.6.2.2 Einschlägiges Unionsrecht 

Die rechtlichen Vorgaben sind in Form von Richtlinien formuliert: 

• Richtlinie 2009/147EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. L 2010/20, 7 

idgF. (Vogelschutz-Richtlinie, bzw. VSch-RL). 

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 1992/206, 7 idgF. 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, bzw. FFH-RL); inklusive Leitfaden zum strengen 

Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-

RL 92/43/EWG. 
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Die maßgeblichen Bestimmungen dieser beiden Richtlinien sind: 

Artikel 12 FFH-RL 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges 

Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen 

Verbreitungsgebieten einzuführen; dieses verbietet: 

a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen 

Exemplaren dieser Arten; 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; 

d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

(2) Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaaten Besitz, Transport, Handel oder 

Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der Natur entnommenen 

Exemplaren; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene 

Exemplare sind hiervon ausgenommen. 

(3) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie nach Absatz 2 gelten für alle 

Lebensstadien der Tiere im Sinne dieses Artikels. 

(4) Die Mitgliedstaaten führen ein System zur fortlaufenden Überwachung des 

unbeabsichtigten Fangs oder Tötens der in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten 

ein. Anhand der gesammelten Informationen leiten die Mitgliedstaaten diejenigen 

weiteren Untersuchungs oder Erhaltungsmaßnahmen ein, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, daß der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine 

signifikanten negativen Auswirkungen auf die betreffenden Arten haben. 

Artikel 13 FFH-RL 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ein striktes 

Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe b) angegebenen Pflanzenarten aufzubauen, 

das folgendes verbietet: 

a) absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von 

Exemplaren solcher Pflanzen in deren Verbreitungsräumen in der Natur; 

b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder zum 

Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren solcher Pflanzen; vor Beginn der 

Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon 

ausgenommen. 

(2) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) gelten für alle Lebensstadien der 

Pflanzen im Sinne dieses Artikels. 

Artikel 5 Vogelschutz-RL 

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 erlassen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Maßnahmen zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 

fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot  

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode; 
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b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der 

Entfernung von Nestern; 

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem 

Zustand;  

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut-und Aufzuchtzeit, sofern 

sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt; e) des Haltens 

von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen  

Artikel 9 Vogelschutz-RL 

(1) Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, aus 

den nachstehenden Gründen von den Artikeln 5 bis 8 abweichen:  

a) — im Interesse der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit, 

— im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 

— zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, 

Fischereigebieten und Gewässern,  

— zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt;  

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur 

Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen;  

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder jede 

andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen zu ermöglichen.  

(2) In den in Absatz 1 genannten Abweichungen ist anzugeben,  

a) für welche Vogelarten die Abweichungen gelten;  

b) die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden;  

c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen diese 

Abweichungen getroffen werden können;  

d) die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen gegeben 

sind, und zu beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und Methoden in welchem Rahmen 

von wem angewandt werden können;  

e) welche Kontrollen vorzunehmen sind.  

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich einen Bericht über die 

Anwendung der Absätze 1 und 2.  

(4) Die Kommission achtet anhand der ihr vorliegenden Informationen, insbesondere der 

Informationen, die ihr nach Absatz 3 mitgeteilt werden, ständig darauf, dass die 

Auswirkungen der in Absatz 1 genannten Abweichungen mit dieser Richtlinie vereinbar 

sind. Sie trifft entsprechende Maßnahmen. 

Artikel 16 FFH-RL 

(1) Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, 

daß die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der 

Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, 

können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des 

Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne abweichen: 
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a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie 

an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 

Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der 

künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder 

Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 

zu erlauben. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle zwei Jahre einen mit dem vom Ausschuß 

festgelegten Modell übereinstimmenden Bericht über die nach Absatz 1 genehmigten 

Ausnahmen vor. Die Kommission nimmt zu diesen Ausnahmen binnen zwölf Monaten nach 

Erhalt des Berichts Stellung und unterrichtet darüber den Ausschuß. 

(3) In den Berichten ist folgendes anzugeben: 

a) die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, und der Grund der Ausnahme, 

einschließlich der Art der Risiken sowie gegebenenfalls der verworfenen Alternativlösungen 

und der benutzten wissenschaftlichen Daten; 

b) die für Fang oder Tötung von Tieren zugelassenen Mittel, Einrichtungen oder Methoden 

und die Gründe für ihren Gebrauch; 

c) die zeitlichen und örtlichen Umstände der Ausnahmegenehmigungen; 

d) die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt 

sind, bzw. zu kontrollieren, ob sie erfüllt sind, und die beschließen kann, welche Mittel, 

Einrichtungen oder Methoden innerhalb welcher Grenzen und von welchen Stellen 

verwendet werden dürfen sowie welche Personen mit der Durchführung betraut werden; 

e) die angewandten Kontrollmaßnahmen und die erzielten Ergebnisse 

2.9.6.2.3 Berner Konvention 

Artikel 5 

Jede Vertragspartei ergreift die geeigneten und erforderlichen gesetzgeberischen und 

Verwaltungsmaßnahmen, um den besonderen Schutz der in Anhang I aufgeführten 

wildlebenden Pflanzenarten sicherzustellen. Es ist zu verbieten, diese Pflanzen absichtlich 

zu pflücken, zu sammeln, abzuschneiden, auszugraben oder auszureißen. Jede 

Vertragspartei verbietet soweit erforderlich den Besitz oder den Verkauf dieser Arten. 

Artikel 6 

Jede Vertragspartei ergreift die geeigneten und erforderlichen gesetzgeberischen und 

Verwaltungsmaßnahmen, um den besonderen Schutz der in Anhang II aufgeführten 
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wildlebenden Tierarten sicherzustellen. In Bezug auf diese Arten ist insbesondere zu 

verbieten: 

a. jede Form des absichtlichen Fangens, des Haltens und des absichtlichen Tötens; 

b. das mutwillige Beschädigen oder Zerstören von Brut- oder Raststätten; 

c. das mutwillige Beunruhigen wildlebender Tiere, vor allem während der Zeit 

des Brütens, der Aufzucht der Jungen und des Überwinterns, soweit dieses Beunruhigen in 

Bezug auf die Ziele dieses Übereinkommens von Bedeutung ist; 

d. das mutwillige Zerstören oder absichtliche Entnehmen von Eiern aus der Natur oder der 

Besitz dieser Eier, auch wenn sie leer sind; 

e. der Besitz von oder der innerstaatliche Handel mit lebenden oder toten Tieren 

einschließlich ausgestopfter Tiere und ohne weiteres erkennbarer Teile dieser Tiere oder 

ohne weiteres erkennbarer Erzeugnisse aus diesen Tieren, soweit dies zur Wirksamkeit 

dieses Artikels beiträgt. 

Artikel 7 

1. Jede Vertragspartei ergreift die geeigneten und erforderlichen gesetzgeberischen und 

Verwaltungsmaßnahmen, um den Schutz der in Anhang III aufgeführten wildlebenden 

Tierarten sicherzustellen. 

2. Jegliche Nutzung der in Anhang III aufgeführten wildlebenden Tiere wird so geregelt, 

dass die Populationen in ihrem Bestand nicht gefährdet werden, wobei Artikel 2 Rechnung 

zu tragen ist. 

3. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem: 

a. Schonzeiten und/oder andere Verfahren zur Regelung der Nutzung; 

b. gegebenenfalls ein zeitweiliges oder örtlich begrenztes Nutzungsverbot zur 

Wiederherstellung eines zufriedenstellenden Populationsstandes; 

c. gegebenenfalls die Regelung des Verkaufs lebender und toter wildlebender Tiere, des 

Haltens solcher Tiere zum Verkauf, des Transports solcher Tiere zu Verkaufszwecken oder 

des Anbietens solcher Tiere zum Verkauf. 

Artikel 8 

Im Zusammenhang mit dem Fangen oder Töten der in Anhang III aufgeführten wildlebenden 

Tierarten und in Fällen, in denen nach Artikel 9 Ausnahmen für die in Anhang II 

aufgeführten Arten Anwendung finden, verbieten die Vertragsparteien die Verwendung 

aller zum wahllosen Fangen und Töten geeigneten Mittel sowie aller Mittel, die 

gebietsweise zum Verschwinden oder zu einer schweren Beunruhigung von Populationen 

einer Art führen können; dieses Verbot gilt insbesondere für die in Anhang IV aufgeführten 

Mittel. 

1. Unter der Voraussetzung, daß es keine andere befriedigende Lösung gibt und die 

Ausnahme dem Bestand der betreffenden Population nicht schadet, kann jede 

Vertragspartei Ausnahmen von den Artikeln 4, 5, 6, 7 und vom Verbot der Verwendung der 

in Artikel 8 bezeichneten Mittel zulassen: 

zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 

zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischgründen, 

Gewässern und anderem Eigentum; 
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im Interesse der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, der Sicherheit der Luftfahrt oder 

anderer vorrangiger öffentlicher Belange; 

für Zwecke der Forschung und Erziehung, der Bestandsauffrischung, der Wiederansiedlung 

und der Aufzucht; 

um unter streng überwachten Bedingungen selektiv und in begrenztem Umfang das Fangen, 

das Halten oder eine andere vernünftige Nutzung bestimmter wildlebender Tiere und 

Pflanzen in geringen Mengen zu gestatten. 

2. Die Vertragsparteien erstatten dem Ständigen Ausschuss alle zwei Jahre über die nach 

Absatz 1 zugelassenen Ausnahmen Bericht. Diese Berichte müssen enthalten: 

die Populationen, die von den Ausnahmen erfasst wurden oder werden, und, falls möglich, 

die Anzahl der betroffenen Exemplare; 

die für das Töten oder Fangen zugelassenen Mittel; 

die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen solche 

Ausnahmen zugelassen wurden; 

die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß die Voraussetzungen für die Ausnahmen 

erfüllt sind, und die befugt ist, Beschlüsse in bezug auf die zu verwendenden Mittel, ihre 

Grenzen und die mit der Durchführung beauftragten Personen zu fassen; 

die Kontrollmaßnahmen. 

2.9.6.3 Verbotstatbestände 

Die artenschutzrechtlichen Verbote untersagen bestimmte Handlungen, sind jedoch nicht 

als Genehmigungsvoraussetzungen ausgestaltet (Fischer-Hüftle, Neues vom Artenschutz – 

Impulse aus der deutschen Praxis, ÖWAV – Naturschutzrecht in der Praxis, Graz 2014, 1). 

Anders als im Bereich des Habitatschutzes, wo es die Verträglichkeitsprüfung 

(Naturverträglichkeitsprüfung) gibt, normiert das Unionsrecht im Artenschutz kein 

spezielles Prüfverfahren. Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

erfolgt grundsätzlich Art für Art und in der Regel für jeden Verbotstatbestand einzeln 

(BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, 9A 14/07 - Nordumgehung Bad Oeynhausen, Rn 88). In 

Deutschland hat sich dabei in der Praxis die sog. „spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung“(saP) „eingebürgert“. Im Bundesland Salzburg gibt es weder im Naturschutzgesetz 

noch in einem anderen relevanten Materiengesetz diesbezügliche Vorgaben. 

Um die von einem Vorhaben ausgehenden Konflikte mit den artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen zu ermitteln, muss eine Bestandsaufnahme der im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens vorhandenen Arten und ihrer Lebensräume durchgeführt werden. Zu 

beschaffen sind Daten in Bezug auf das Plangebiet, die Häufigkeit und Verteilung der 

geschützten Arten sowie deren Lebensstätten (BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9A 64/0, 

NuR 2009, 112 Rn 54). Demzufolge ist es auch zulässig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten, 

Schätzungen und in bestimmten Fällen mit Worst-Case-Betrachtungen zu arbeiten (Fischer-

Hüftle, aaO, 10). Aufgrund der nunmehrigen Kenntnis der Konflikte mit den 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wird versucht, die zu erwartenden Verstöße 

gegen die Verbotstatbestände zu verhindern, indem, wenn möglich, Maßnahmen zur 

Vermeidung oder Minimierung der Beeinträchtigungen vorgesehen werden. Kann deren 

Eintritt nicht verhindert werden, wird geprüft ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme 

vom jeweiligen Verbotstatbestand vorliegen. Kommt es zu Unsicherheiten, ob die 
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vorgesehenen Schutzmaßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen, kann ein Monitoring als 

notwendiger Bestandteil des Schutzkonzepts angeordnet werden. Ebenfalls angeordnet 

werden können Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen für den Fall, dass die Beobachtung 

nachträglich einen Fehlschlag der positiven Prognose anzeigt (Fischer-Hüftle aaO, 1; OVG 

Koblenz, Urteil vom 20.12.2007, 1A 10937/06).  

Im Gegensatz zu sonst üblichen Formulierungen bewilligungspflichtiger Tatbestände in 

Naturschutzgesetzen ist in diesen Verboten keine Erheblichkeitsschwelle normiert. Eine 

gewisse Erheblichkeitsschwelle wurde jedoch über die diesbezügliche Judikatur eingeführt. 

Dies dahingehend, dass nicht jede Tötung, Beschädigung oder Störung einen Verbotsverstoß 

darstellt. So unterliegen die geschützten Organismen auch in ihrer natürlichen Umwelt 

immer einem natürlichen Risiko von Tötung, Beschädigung oder Störung. Überall dort, wo 

die Beeinträchtigung durch ein konkretes Projekt nicht über die natürliche Dimension 

dieser Beeinträchtigung hinausgeht, ist der Verbotstatbestand nicht erfüllt. Erst durch 

diese rechtliche Vorgabe der Judikatur wird die Beurteilung möglich und die 

Verbotstatbestände werden rechtlich handhabbar.  

2.9.6.3.1 Verbot der Tötung 

2.9.6.3.1.1 Allgemeines 

Im SNSchG findet sich das Tötungsverbot in § 31 Abs 2 (besonderer Schutz freilebender 

Tiere), § 4 Abs 2 Z. 2 Pflanzen- und Tierarten Schutzverordnung beinhaltet die gleiche 

Vorschrift. Für Arten, welche dem Jagdrecht unterliegen, ist das Verbot in § 103 Abs 2 Sbg 

JagdG (Schutz bestimmter Wildarten) normiert. Im Sbg FischereiG findet sich der 

entsprechende Tatbestand für die Dicke Flussmuschel (unio crassus) unter § 22 Abs 2 lit a. 

1. Absichtlichkeit 

Unionsrechtlich verboten ist die absichtliche Tötung geschützter Tiere. Absichtlichkeit ist 

dabei laut EuGH-Judikatur (EuGH 20.10.2005, C-6/04, Kommission/Spanien (Fuchsjagd), Rn 

71; EuGH 30.1.2002, C-103/00, Kommission/Griechenland (Caretta caretta), Rn 19) im 

Sinne von Vorsätzlichkeit zu verstehen. Absichtlich handelt dabei, wer die Tötung eines 

Exemplars einer geschützten Tierart will oder zumindest bedingt in Kauf nimmt 

(Eventualvorsatz: EuGH 18.5.2006, C-221/04, Slg. 2006 I-04515). Es genügt, wenn sich die 

Tötung als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen 

Verwaltungshandelns erweist (VG Cottbus, Urteil vom 7.3.2013, VG 4K 6/10, NuR (2014) 

36, 67-74 (67)). Fahrlässigkeit reicht für eine Verwirklichung hingegen nicht aus. Die 

Mitgliedsstaaten werden jedoch gemäß Art 12 Abs 4 FFH-RL verpflichtet, den 

unbeabsichtigten Fang sowie die Tötung der besonders geschützten Tierarten zu 

überwachen und, wenn notwendig, Erhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit daraus keine 

signifikanten negativen Auswirkungen auf die betreffenden Arten entstehen. Bspw. wurde 

der Fall der Kollision von Tieren und Fahrzeugen vom EuGH als Problem der 

unbeabsichtigten Tötung gemäß Art 12. Abs 4 FFH-RL behandelt (EuGH, 20.5.2010, C-

308/08). 

Im SNSchG wurde das Tötungsverbot ohne Verankerung der subjektiven Tatseite normiert. 

Das Wort „mutwillig“ bezieht sich nämlich nur auf die „Beunruhigung“, nicht jedoch auf 

die sonstigen verbotenen Tätigkeiten (§ 31 Abs 2; vgl. Loos, Naturschutzrecht in Salzburg 

[2005] 112). § 103 Abs 2 lit a Sbg JagdG verbietet hingegen lediglich alle absichtlichen 
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Formen der Tötung von Tieren. Aufgrund der Judikatur des EuGH, nach der auch der 

bedingte Vorsatz für die Verwirklichung reicht, müssen die Tatbestände im Sbg JagdG 

daher entsprechend der unionsrechtlichen Vorgabe ausgelegt werden. 

2. Individuenbezug 

Eine Tötung ist gegeben, wenn unmittelbar auf das Leben eines Tieres zugegriffen wird. Es 

kann daher zu kollisionsbedingten Tötungen kommen, aber auch zu Tötungen auf Grund 

einer Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Der 

grundsätzliche Individuenbezug des Tötungsverbotes ergibt sich dabei bereits aus dem 

Wortlaut von Art 12 Abs 1 lit a FFH-RL („Exemplare dieser Arten“). Um nicht zu einem 

unverhältnismäßigen Planungshindernis zu werden, hielt das BVerwG in seinem Urteil vom 

12.3.2008, 9 A 3.06, Rn 219, unter Bezugnahme auf Gellermann/Schreiber, Schutz 

wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren, 2007, 

38f., fest, dass sich das Risiko des Erfolgseintrittes durch das Vorhaben in signifikanter 

Weise erhöhen muss. 

Rechtlich betrachtet bedeutet das Abstellen auf eine signifikante Erhöhung keine Aufgabe 

des grundsätzlichen Individuenbezuges des Tötungsverbotes. Es handelt sich hierbei um 

eine Art „Schranke“, welche den Individuenbezug insoweit relativiert, als sich das Erhöhen 

„spürbar“ auf die vorhandene Population auswirken muss (VG Minden, 10.3.2010, 11K 

53/09, Rn 103). Zwar muss die zu erwartende Opferzahl, da es nicht um einen Populations-

, sondern um einen Individuenschutz geht, nicht so groß sein, dass sie sich bereits auf die 

Population als solche auswirkt, jedoch muss die Zahl der potenziellen Opfer eine Größe 

überschreiten, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen Individuen einer 

Population sowie die Zahl der Individuen, die ohnehin regelmäßig dem allgemeinen 

Naturgeschehen, etwa als Beutetiere, zum Opfer fallen, überhaupt als nennenswert 

bezeichnet werden kann (OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

Das OVG Thüringen hat in seinem Urteil vom 14.10.2009, 1 KO 372/06, NuR 2010, 368 (370) 

bspw. festgehalten, dass „diese vom Bundesverwaltungsgericht entwickelte Interpretation 

gemeinschaftsrechtskonform ist. Sie steht einer vollständigen Umsetzung von Art 12 Abs 1 

lit a der Richtlinie 92/43/EWG nicht entgegen […]. Erhöht sich das Risiko tödlicher 

Kollisionen nicht signifikant im Sinne der erörterten Vergleichsmaßstäbe, kann nicht davon 

gesprochen werden, dass ein Verstoß gegen Artenschutzbestimmungen bewusst in Kauf 

genommen wird […].“. 

3. Signifikanz 

Eine signifikante, das heißt „spürbare“, den Tötungstatbestand verwirklichende 

Risikoerhöhung wird angenommen, wenn es um Tiere geht, die auf Grund ihrer 

Verhaltensweisen gerade im Vorhabensbereich ungewöhnlich stark von den vom Vorhaben 

ausgehenden Wirkungen betroffen sind, sich diese Risiken auch durch die konkrete 

Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich etwaiger Vermeidungsmaßnahmen nicht 

beherrschen lassen und es somit zu einer deutlichen Steigerung des Tötungsrisikos kommt, 

sodass dieses Risiko nicht mehr unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, 

der mit einem solchen Vorhaben im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar mit dem 

ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des 

allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. OVG Nordrhein-

Westfalen, Urteil vom 21.6.2013, 11D 8/10.AK, Rn 127; BVerwG, Urteile vom 9.7.2008, 9A 
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14.08, BVerwGE 131, 274 (301f.), und vom 12.8.2009, 9A 64.07, BVerwGE 134, 308 (320), 

jeweils mwN)).  

Die „Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos“ wird vom deutschen BVerwG als 

„Bagatellschwelle“ verstanden (BVerwG, Beschluss vom 6.3.2014, 9C 6.12 Rn 58). Hält sich 

das bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Tötungsrisiko innerhalb des allgemeinen 

Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen oder wird es 

durch Vermeidungsmaßnahmen unter diese Schwelle gesenkt, kann nach „dem Maßstab der 

praktischen Vernunft keine weitere artenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bestehen 

(BVerwG, Urteil vom 8.1.2014, 9A 4/13, Rn 99; BVerwG v. 6.3.2014, 9C 6/12, Rn58; siehe 

auch Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, 

Leitfaden – Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen in Niedersachsen, Fassung: 12.2.2015, 16). 

Da auch bei einem Freileitungsneubau Kollisionen von Vögeln oder anderen fliegenden 

Tierarten – wie etwa Fledermäusen – mit den Leiterseilen oder den Tragmasten nie 

gänzlich ausgeschlossen werden können, ist es daher auch bei dem linienförmigen 

Infrastrukturvorhaben eines Freileitungsneubaus ausreichend, wenn jedenfalls aufgrund 

der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risiko 

kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht wird, vergleichbar mit dem 

ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des 

allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (OVG Nordrhein-Westfalen, 

Urteil vom 21.6.2013, 11D 8/10.AK, Rn 135.). 

Umstände, die für die Beurteilung der Signifikanz eine Rolle spielen, sind insbesondere 

artspezifische Verhaltensweisen, häufige Frequentierung des durchschnittenen Raums und 

die Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.7.2011, 9A 

12.10, BVerwGE 140, 149 (163)), wobei auch angeordnete vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen Gründe für eine nicht signifikante Erhöhung sein können (ebenda, 

Rn 138). Bei der damit maßgeblichen Frage, ob die Tiere einem signifikant erhöhten 

Tötungsrisiko ausgesetzt sind, kommt es daher auf die Ergebnisse der den konkreten 

Standort betreffenden naturschutzfachlichen Erhebungen einerseits und auf das allgemeine 

Gefährdungspotential der Anlagen mit Blick auf die spezifischen Arten andererseits und 

damit sehr auf die Umstände des Einzelfalles und die jeweilige Tierart an. Ein 

gelegentlicher Aufenthalt im Gefahrenbereich und damit die zufällige Tötung einzelner 

Individuen sind nicht verboten (OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.7.2009, 8A 

2357/08). 

Existieren dennoch ernst zu nehmende Anhaltspunkte, die auf eine deutliche Erhöhung des 

Tötungsrisikos hindeuten, kann der Eintritt der Verbotsfolge durch Maßnahmen vermieden 

werden, die das Risiko spürbar verringern und „auf ein Normalmaß“ absenken. Durch das 

Anbringen von Vogelschutzmarkern an den Erdseilen von Freileitungen kann bspw. eine 

Reduzierung der Kollisionsgefahr um 90 – 95% erreicht werden (BVerwG vom 18.7.2013, 7A 

4.12. Rn 48).  

Das Gesetz verweist die Behörden im Bereich des Artenschutzes gezielt auf die 

Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis als Orientierungshilfe. Vor dem 

Hintergrund, dass ökologische Fragestellungen noch in weitem Umfang keine eindeutigen, 

in den einschlägigen Fachkreisen allgemein anerkannten Antworten gefunden haben, kann 

dies nur als Ermächtigung verstanden werden, die artenschutzrechtliche Prüfung in 
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Würdigung des jeweiligen naturschutzfachlichen Meinungsstandes eigenverantwortlich 

vorzunehmen. Damit hat der Gesetzgeber den Zulassungsbehörden, soweit anerkannte 

naturschutzfachliche Maßstäbe fehlen, eine sachlich gerechtfertigte 

Einschätzungsprärogative eingeräumt, der – mangels vollständig determinierender 

Handlungs- und Kontrollmaßstäbe – eine Beschränkung der gerichtlichen Kontrolle 

korrespondiert (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, 7C 40.11, Rn 16; BVerfG, Beschluss 

vom 31.5.2011 a.a.O. 22 und Kammerbeschluss vom 8.12.2011. 1 BvR 1932/08, NVwZ 2012, 

694, Rn 23).  

Diese bezieht sich „sowohl auf die Erfassung des Bestands der geschützten Arten als auch 

auf die Bewertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei 

Realisierung des zur Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sein würden“ (BVerwG, 

Urteil vom 27.06.2013, 4 C 1.12, RN 15). Wenn und solange die ökologische Wissenschaft 

sich insoweit nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber erweist, fehlt es daher den Gerichten 

an der auf besserer Erkenntnis beruhenden Befugnis, eine naturschutzfachliche 

Einschätzung der sachverständig beratenden Zulassungsbehörde als „falsch“ und „nicht 

rechtens“ zu beanstanden. Dies entspricht ständiger deutscher Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts zum Planungsfeststellungsrecht (BVerwG, Urteil vom 

21.11.2013, 7C 40.11, Rn 14; grundlegend BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 14.07, 

BVerwGE 131, 274 = Buchholz 406.400 § 42 BNatSchG 2002 Nr. 6 Rn 64ff.) 

4. Erheblichkeitsschwelle 

Wie bereits ausgeführt, ist das Tötungsverbot im SNSchG (und auch in der FFH-RL und der 

Vogelschutzrichtlinie) als absolutes Verbot formuliert, d. h. der verpönte Effekt, dass ein 

Tier zu Tode kommt, ist verboten. Dies bedeutet, dass mit der abstrakten Formulierung 

keine Erheblichkeitsschwelle vorliegt, wie sie sonst insbesondere bei 

naturschutzrechtlichen Regelungen üblich ist. Einschränkungen liegen nur dann vor, wenn 

das Handeln nicht absichtlich ist oder wenn entsprechend der deutschen Judikatur eine 

„Bagatellschwelle“ an Individualverlusten bei geschützten Tierarten nicht überschritten 

wird. Bei logischer Betrachtung sind diese Einschränkungen notwendig, um nicht jedes 

Handeln des Menschen in der von streng geschützten Tierarten besiedelten Landschaft zu 

unterbinden. Dies insbesondere deshalb, da die von streng geschützten Tieren besiedelte 

Landschaft durchaus auch urbane Ballungsräume umfasst. Die im Zusammenhang mit dem 

gegenständlichen Projekt vielfach thematisierten Vogelarten Wanderfalke und Uhu, die 

auch in Stadtgebieten brüten (z. B. auch in der Landeshauptstadt Salzburg) oder auch die 

ebenfalls streng geschützte Wechselkröte, die in Industriegebieten geeignete 

Offenlandbiotope gefunden hat (z. B. Linzer Industriegebiet) sind Beispiele dafür. Um nun 

eben bei derartigen Situationen nicht jegliches menschliche Handeln unterbinden zu 

müssen (was auch gar nicht möglich wäre), ist eine Erheblichkeitsschwelle, die ein 

„zufälliges“ Töten und ein Töten, das die „Bagatellschwelle“ der individuellen Tötungsrate 

im üblichen Naturgeschehen nicht überschreitet, unbedingt als nicht verbotswidrig zu 

berücksichtigen. Dies ist auch aus fachlicher Sicht des Artenschutzes vertretbar, da diese 

sehr geringen Tötungsraten für die Populationen völlig irrelevant sind. 

Ab einer gewissen Dimension eines Vorhabens (z. B. fast sämtliche im Anhang I des UVP-G 

2000 gelistete Vorhaben) oder auch bei üblichen menschlichen Tätigkeiten in von streng 

geschützten Organismen besiedelten Landschaften ist das „zufällige“ Töten einzelner 

Individuen niemals gänzlich zu verhindern. Darauf wird durch Berücksichtigung einer 
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Erheblichkeitsschwelle Bedacht genommen. Im Hinblick auf ein Vorhaben, wie es die 380- 

kV-Salzburgleitung darstellt, ist daher zu prüfen, inwieweit diese Erheblichkeitsschwelle 

eingehalten oder überschritten ist. Dies bedeutet, dass ein „zufälliges“ Töten einzelner 

Individuen, die für den Bestand der Population irrelevant sind (weil die Anzahl unter dem 

natürlichen Tötungsrisiko im üblichen Naturgeschehen liegt), nicht dem Tötungsverbot 

widerspricht. Das „absichtliche“ In-Kauf-Nehmen von Tötungsraten über der 

Bagatellschwelle, d. h. über einer Tötungsrate, wie sie im allgemeinen Naturgeschehen 

vorliegt, kann jedoch nur für naturschutzrechtlich geschützte Organismen über eine 

Ausnahmeregelung entsprechend den Bestimmungen des § 34 SNSchG einer Bewilligung 

zugeführt werden. Bei der Beurteilung dieser Erheblichkeitsschwelle sind sämtliche 

eingriffsmindernden Maßnahmen, wie projektimmanente Minderungsmaßnahmen, CEF-

Maßnahmen, aber auch Nebenbestimmungen einer behördlichen 

Genehmigungsentscheidung zu berücksichtigen.  

2.9.6.3.1.2 Prüfung des Projektes 

Nachfolgend werden jene Tierarten aufgelistet und rechtlich detailliert, bei denen auf 

Grund der getätigten Aussagen in Befund und Gutachten ein Konfliktpotential mit dem 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Tötung ausgemacht wurde. In der UVE, im 

UVGA und im Ergänzungs-UVGA wurden jedoch sämtliche relevanten Arten (FFH-Anhang IV, 

Vogelschutzrichtlinie-Anhang I und nach nationalem Recht geschützte Arten) abgehandelt.  

2.9.6.3.1.2.1 Insekten 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.4 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die untersuchten Insektengruppen, 634f. 

Für den Bereich der Verkabelungsstrecken seien Auswirkungen auf geschützte oder 

gefährdete Arten aus den untersuchten Insektengruppen aufgrund der weitreichenden Lage 

der Trasse in intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen auszuschließen. Allein die 

Verkabelungsstrecke im Bereich des Fuschertales (Zufahrt zum Mast 385) sei sensibler, 

wobei hier Minderungsmaßnahmen gesetzt wurden, welche die Auswirkungen auf ein 

unbedeutendes Ausmaß reduzieren.  

Für den Bereich der Demontage könnten allfällige abträgliche Wirkungen auf Arten der 

untersuchten Insektengruppen aufgrund der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sowie zusätzlicher Auflagenvorschläge auf ein unbedeutendes 

Ausmaß reduziert werden.  

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos kann laut REVITAL ausgeschlossen werden, da 

die Arten, sofern sie im unmittelbaren, kleinräumigen Baufeld vorkommen, ein 

entsprechendes Fluchtverhalten zeigen. Im Hinblick auf die Populationen jener Insekten, 

die im Bereich des alpinen Ödlands des Hagengebirges leben, könne festgehalten werden, 

dass durch die Großflächigkeit der Lebensräume durchwegs von großen und stabilen 

Populationen auszugehen sei. Durch die Mastdemontage werden anthropogene Bauwerke 

dauerhaft entfernt, was aus Sicht der Sachverständigen insgesamt für sämtliche Tierarten 

als positiv zu bewerten ist. 

Eine Gefährdung eines Bestandes oder einer lokalen Population aufgrund der Eingriffe im 

Zuge des Vorhabens ist laut Ausführungen der Sachverständigen nirgends gegeben. Zudem 

sei bereits bei der Trassenwahl hochwertigen Insektenbiotopen ausgewichen und 

flankierende eingriffsmindernde Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen gesetzt 
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worden, sodass die Auswirkungen der Projektrealisierung auf die untersuchten 

Insektengruppen aus Sicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen über ein 

unbedeutendes Ausmaß nicht hinaus gehen. Aufgrund umfangreicher eingriffsmindernder 

Maßnahmen sowohl von Seiten der Antragstellerinnen als auch durch die Ergänzungen in 

Form von Auflagen wird aus Sicht der Sachverständigen des Fachbereiches 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft das Tötungsrisiko insgesamt 

nicht signifikant erhöht.  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

jene Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19).  

Darüber hinaus wären Tötungen auf Grund der Vermeidung sämtlicher für FFH Anhang IV 

Insekten relevanter Lebensräume und der zusätzlich gesetzten Minderungsmaßnahmen im 

wahrsten Sinne des Wortes „zufällig“. Die Erheblichkeitsschwelle wird damit sicherlich 

nicht überschritten. 

2.9.6.3.1.2.2 Herpetofauna  

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.5 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die Herpetofauna, 637f. 

Seitens der naturschutzfachlichen Sachverständigen wird ausgeführt, dass an zahlreichen 

Stellen Eingriffe in die Landlebensräume diverser Arten der Herpetofauna vorliegen, sodass 

ohne Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ein hohes Maß an Tötungen auf 

Individualebene und eine hohe Resterheblichkeit in Bezug auf die Herpetofauna 

festzustellen wäre. Insbesondere auch die festgestellten Hotspots der Herpetofauna, wie 

im Bereich Flachgau bis inklusive Nockstein, im Bereich Tennengau am Rand des 

Freimooses, im Bereich Pongau nahe Einöden oder im Pinzgau bei Högmoos und am Eingang 

des Fuschertals sind von den Eingriffen der projektierten Bauphasen direkt oder randlich 

betroffen. 

Durch die konsequent projektierten, durchaus umfangreichen und als effizient 

anzusehenden Maßnahmen, allen voran die Schaffung von Reproduktionsstätten und 

Lebensraumstrukturen, die Bauzeiteinschränkungen und temporär wirkenden 

Absiedlungsmaßnahmen in der Bauphase, können aus Sicht der Sachverständigen jedoch 

auch in Bezug auf die Herpetofauna abträgliche Auswirkungen auf ein Mindestmaß 

reduziert werden, so dass geringe bis maximal mittlere Resterheblichkeiten bestehen 

bleiben.  

Im Hinblick auf die Amphibien- und Reptilienfauna und insbesondere im Hinblick auf 

richtliniengeschützte Tiere hoben die Sachverständigen des Fachbereiches 
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Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft hervor, dass in Bereichen, 

wo erforderlich, aktive Schutzmaßnahmen durch Anlage einer Barriere 

(Amphibienschutzzaun) zwischen Baubereich bzw. Fahrstraße und dem dichter von 

richtliniengeschützten Arten besiedelten Bereich erfolgen. Die Sachverständigen des 

Fachbereiches halten fest, dass sich das Tötungsrisiko für die Arten der Herpetofauna 

aufgrund der umfangreichen eingriffsmindernden Maßnahmen nicht signifikant erhöht.  

In den Betriebsphasen der projektierten 380 kV- und 220 kV-Leitung ist die Intensität der 

Eingriffe auf die Herpetofauna aus Sicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen 

höchstens als sehr gering anzusehen. Wartungsarbeiten im Waldbereich sind nach Ansicht 

der Sachverständigen von der Intensität und vom Tötungsrisiko her maximal wie eine 

regelmäßig durchgeführte forstliche Nutzung zu betrachten, welche im Waldbereich der 

Neubautrassen auch ohne Leitung durchgeführt würde. 

Unter Berücksichtigung von eingriffsmindernden Maßnahmen ist laut Ausführungen der 

REVITAL auch in den Betriebsphasen bei den Verkabelungen von geringen 

Eingriffswirkungen auszugehen. Diese Maßnahmen tragen auch in der Bauphase der 

geplanten Demontagen zu einer deutlichen Minimierung der Auswirkungen bei der 

Herpetofauna bei. 

Abschließend wird von REVITAL festgehalten, dass eine Beeinträchtigung bis hin zur Tötung 

einzelner Individuen der Herpetofauna bei einem Projekt dieser Dimension nicht 

vollständig zu vermeiden sei. Aufgrund der gesetzten Trassenoptimierungen und 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen gehe jedoch das Tötungsrisiko für einige 

Arten in den Bauphasen zum gegenständlichen Vorhaben, nicht über jenes hinaus, das im 

Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens bestehe. Im Vergleich mit den noch immer 

existenten sonstigen, unverminderten Eingriffen in die Herpetofauna und deren 

Lebensräume (z. B. Tötungen durch Straßenverkehr, Zerschneidungen von 

Wanderkorridoren durch Verkehrswege, Zerstörung von Reproduktionsgewässern etc.) 

erscheine es zudem vergleichsweise gering. Auch in den Betriebsphasen des 

gegenständlichen Vorhabens könne für diese Arten ebenso kein Tötungsrisiko festgestellt 

werden, das über jenes des allgemeinen Naturgeschehens hinausgeht. In den 

Betriebsphasen ergeben sich laut Ausführungen der Sachverständigen für etliche Arten der 

Herpetofauna aufgrund der geplanten Maßnahmen sogar Verbesserungen gegenüber dem 

Ist-Zustand. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

nicht eine Größe überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden können (vgl. 

OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 
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Aufgrund der bereits in der UVE enthaltenen projektimmanenten Maßnahmen 

(Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen) und der einschlägigen Nebenbestimmungen 

geht die Behörde davon aus, dass nicht mehr davon gesprochen werden kann, dass ein 

Töten entsprechender Arten der Herpetofauna über die Signifikanzschwelle nicht zu 

gewärtigen ist.  

Bezüglich der Argumentation des Individuenbezuges beim Verbotstatbestand der Tötung 

darf erneut auf das Urteil des OVG Magdeburg vom 16.05.2013, 2L 106/10 verwiesen 

werden. Auf S. 330 des Urteils (Heft 3 der ZNER 2013) wird Folgendes ausgeführt: „Zwar 

muss die zu erwartende Opferzahl, da es bei § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG nicht um einen 

Populations-, sondern um einen Individuenschutz geht, nicht so groß sein, dass sie sich 

bereits auf die Population als solche auswirkt. Andererseits muss die Zahl der potentiellen 

Opfer eine Größe überschreiten, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt 

vorhandenen Individuen einer Population sowie die Zahl der Individuen, die ohnehin 

regelmäßig dem allgemeinen Naturgeschehen, etwa als Beutetiere, zum Opfer fallen, 

überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann. Diese Zahl mag zwar auch davon 

abhängen, wie hoch das Risiko im Einzelfall einzuschätzen ist und dürfte deshalb bei 

einem sehr hohen, an sichere Wahrscheinlichkeit grenzenden Tötungsrisiko niedriger 

liegen als bei einem geringeren, die Signifikanzschwelle nur gering überschreitenden 

Risiko. Bei ein oder zwei Fledermäusen im Jahr ist diese Zahl jedoch auch im 

erstgenannten Fall noch nicht erreicht.“ Eine solche Anzahl, welche überhaupt als 

nennenswert bezeichnet werden kann, liegt auf Grund der vorgeschriebenen 

Bauzeiteinschränkungen, Amphibienzäune und der temporär wirkenden 

Absiedlungsmaßnahmen jedenfalls nicht vor und wird daher die Signifikanzschwelle nicht 

überschritten.  

Bezüglich der auflagenmäßig vorgeschriebenen Baufeldfreimachung (Fangen) wird seitens 

der Behörde Folgendes ausgeführt: Der Umweltsenat sieht es in seinem Bescheid vom 

26.08.2013, US 3A/2012/19-51, 49, Murkraftwerk Graz, als: „nicht gerechtfertigt, aber 

auch als zur Projektsverwirklichung nicht erforderlich an, eine Genehmigung zu erteilen, 

die das Töten von Individuen billigend in Kauf nimmt. In diesem Sinn wird die hier 

einschlägige Auflage E.2. in Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides strenger 

gefasst. Die Würfelnatter-Individuen sind nicht nur "möglichst effizient", sondern 

"möglichst vollständig" abzusammeln. Dies hat in weiterer Folge auch Konsequenzen für 

die Durchführung von Baumaßnahmen und für die Aufgaben der ökologischen Bauaufsicht 

(die sich im gegebenen Zusammenhang aus der Bezugnahme auf Abschnitt E im letzten 

Satz von Auflagenpunkt A.1. ergeben). Da die vom Experten der Steiermärkischen 

Umweltanwältin in der Verhandlung vorgetragene Kritik plausibel ist, dass 10 Fangtermine 

nach Lage des Falls unzureichend sein könnten, soll diese Limitierung entfallen. 

Schließlich wird eine entsprechende Instruierung der Bauarbeiter vorgeschrieben, die auch 

eine Unterbrechung von Bauarbeiten erforderlich machen kann. Der Umweltsenat geht in 

der Rechtssphäre davon aus, dass bei Einhaltung dieser Auflagen nicht mehr davon 

gesprochen werden kann, dass ein Töten von Würfelnattern billigend in Kauf genommen 

wird.“ Eine Ausnahmebewilligung war daher in dieser Hinsicht nicht erforderlich. 

Im Erkenntnis des VwGH vom 24.7.2014, 2013/07/0215; 2013/07/0286 und 2013/07/0224 

führt dieser aus, dass auf Grund der strengeren Formulierung der Auflage E.2 (Präzisierung 

der UVE-Maßnahme N-06), derzufolge die Würfelnattern vor Rodungsbeginn möglichst 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

365 

vollständig abzusammeln und zu übersiedeln sind, nicht mehr davon gesprochen werden 

kann, dass ein Töten der Würfelnattern billigend in Kauf genommen wird.  

Das Fangen der Arten der Herpetofauna hat im vorliegenden Fall allein den Hintergrund, 

möglichst alle Tiere in einen Lebensbereich zu übersiedeln, in dem sich die Population gut 

weiterentwickeln kann. Die Absiedelung hat das alleinige Ziel, die sich durch den Bau für 

die Tiere ergebenden Nachteile zu minimieren und komme es ohne die bescheidmäßig 

vorgeschriebenen Absammlung, vor Durchführung der Bauarbeiten, zur Verwirklichung des 

Tötungsverbotes. Einer gesonderten Ausnahmebewilligung gemäß § 34 Abs 1 Z 9 SNSchG 

bedurfte es daher nach Ansicht der Behörde nicht.  

2.9.6.3.1.2.3 Vögel 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, E.1 Gutachten Teilbereich Ornithologie 

und Fledermäuse, 693f. 

Im Gutachten der Sachverständigen des Fachbereiches Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft wurden alle im Sinne des SNSchG 1999 gelisteten 

Vogelarten behandelt, d. h. alle Vogelarten mit Ausnahme der jagdbaren Arten. Die an sich 

jagdbaren, aber ganzjährig geschonten Arten Wanderfalke (Falco peregrinus) und Uhu 

(Bubo bubo) wurden ebenfalls im vorliegenden Gutachten des Fachbereiches behandelt. 

Die Begutachtung sämtlicher anderen jagdbaren Arten, insbesondere der Rauhfußhühner, 

findet sich im Fachbereichesgutachten Wildökologie/Veterinärmedizin des UVGA. 

Aufgrund des sehr großen Untersuchungsgebietes bedurfte es einer umfangreichen 

Untersuchungsmethode unter Berücksichtigung der Brutvögel einerseits und der Zugvögel 

andererseits. Aus Sicht von REVITAL wurde die Untersuchungstiefe aufgrund der 

Verwendung unterschiedlicher, anerkannter und gängiger Methoden (Punktzählungen, 

Transektkartierung etc.) sowie des mehrjährigen Untersuchungszeitraumes als ausreichend 

für eine Beurteilung der Avifauna im Gebiet betrachtet. Für die Auswirkungsbetrachtung 

wurde nachvollziehbar die Methode der RVS „Vogelschutz an Verkehrswegen“ (RVS 

04.03.13, FSV 2007) verwendet, die eine flächige Sensibilitätsbewertung auf Basis der in 

den Teilräumen vorkommenden Vogelarten vorsieht. Aus diesem Grund kam der 

Auswahlmethode der Teilräume eine sehr hohe Bedeutung zu. Durch die Wahl relativ 

großer Teilräume stieg die Wahrscheinlichkeit höherer Sensibilitäten. Dadurch bestand 

allerdings die Möglichkeit, dass sehr lokal vorkommende, stark gefährdete Arten, die nicht 

vom Vorhaben betroffen sind, eine sehr hohe Sensibilität des Teilraumes bedingten. Dies 

wurde im vorliegenden Gutachten bewusst in Kauf genommen und derartige Einzelfälle 

wurden verbal-argumentativ behandelt. Die Abgrenzung der Lebensraumkomplexe, die den 

Landschaftseinheiten entsprechen, war fachlich sinnvoll. Dadurch wurde eine fundierte 

Basis für die nachvollziehbare Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

einzelnen Teilräume gelegt. Neben einer flächigen Bewertung wurden besonders sensible 

Vogelarten (u. a. Konfliktarten) in den jeweiligen Teilräumen, die zudem direkt vom 

Vorhaben betroffen sind, separat behandelt, was aus Sicht von REVITAL die 

Beurteilungsfähigkeit und Nachvollziehbarkeit des UVE-Teilgutachtens erhöhte. 

Nachfolgend wird auf die Zusammenfassung des Fachbereiches Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft eingegangen. Im Anschluss daran werden jene Arten 

genauer dargestellt und geprüft, bei denen sich auf Grund von Befund und Gutachten der 

Sachverständigen Konflikte mit dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Tötung 

ergeben konnten. 
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Gutachterliche Feststellungen zur Ornithologie allgemein 

Nachstehende Ausführungen finden sich im ergänzenden UVGA, E 131 f. 

Zusammenfassend wurde seitens REVITAL festgestellt, dass in der Bauphase eine 

signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos bei Vögeln, unter Einhaltung der 

projektimmanenten Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung der im UVGA beschriebenen 

Auflagenvorschläge, nicht zu erwarten ist.  

Festgestellt wurde weiters, dass auch in der Betriebsphase eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos, etwa durch eine Erhöhung des Kollisionsrisikos, aufgrund der nachfolgend 

angeführten aufgelisteten Maßnahmen nicht zu erwarten ist. Dies gelte auch für jene 

Arten, die aufgrund ihrer physiologischen bzw. morphologischen Eigenschaften als 

sogenannte „schlechte Flieger“ gelten. Im vorliegenden Projekt gelte dies auf Basis von 

Fachliteratur für folgende Arten: Raufußhühner im Allgemeinen, Schwarzstorch, 

Steinadler, Uhu, Wanderfalke.  

Grundsätzlich ebenfalls durch Kollisionen gefährdete Artengruppen wie Enten und Gänse, 

Limikolen und Möwen sind laut den naturschutzfachlichen Feststellungen durch das Projekt 

nicht betroffen, da Kern- bzw. wichtige Rastgebiete von der geplanten Leitung nicht 

berührt werden.  

Folgende Maßnahmen tragen nach Ansicht von REVITAL dazu bei, dass es zu keiner 

signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos kommt: 

• Aufgrund der durchgehenden Vogelschlagmarkierung der Leitung entsprechend dem 

Stand der Technik, sogenannten „Vogelschutzstreifenfahnen“, sei das 

Kollisionsrisiko an 380-kV-Leitungen im Vergleich zu anderen Leitungen als geringer 

zu beurteilen. Das Erdseil ist aufgrund des Durchmessers von ca. 2,3 cm besser 

sichtbar als jenes von 220-kV-Leitungen. Zudem werden die noch dickeren 

Leiterseile (Durchmesser ca. 3,6 cm) in 3er-Bündeln geführt, was die Sichtbarkeit 

weiter erhöht. Dies werde auch im Rahmen eines aktuellen Monitoring-Berichtes an 

einem bereits bestehenden Abschnitt der 380 kV-Leitung angenommen (Pollheimer 

et al., 2014). 

• Im Zuge der Neuerrichtung kommt es in zahlreichen Teilräumen auch zu einer 

Demontage von 220 kV- bzw. 110 kV-Leitungen, die insgesamt aufgrund der dünnen 

Seile als gefährlicher anzusehen seien. Berücksichtige man die Längen der 

Demontagen ausschließlich in jenen ornithologischen Teilräumen, in denen ein 

Neubau geplant ist, ergibt sich ein Saldo zugunsten des Rückbaus von ca. 9,7 

Kilometern.Dies bedeutet, dass selbst ohne Berücksichtigung jener Teilräume, in 

denen kein Neubau geplant ist – wie beispielsweise das sehr hoch sensible 

Hagengebirge – ein positives Verhältnis zugunsten des Rückbaus besteht. 

• Im Hinblick auf die von den Sachverständigen in ihren Gutachten vielfach 

festgehaltenen positiven Wirkungen der Leitungsdemontagen insbesondere für die 

Vogelfauna ist im Sinne einer korrekten rechtlichen Würdigung neben 

Detailanalysen spezieller Lokalitäten das beantragte Gesamtvorhaben zu 

betrachten. So besteht das Vorhaben im Bundesland Salzburg im Wesentlichen aus 

drei untrennbar zusammenhängenden Teilprojekten:  

o Neuerrichtung der 380 kV-Verbindung vom Umspannwerk Salzburg bis zum 

Umspannwerk Kaprun und der 220 kV-Verbindung vom Umspannwerk Pongau 
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nach Wagrain/Mayrdörfl unter abschnittsweiser Mitführung von 110 kV-

Leitungen. 

o Demontage der 220 kV-Leitung ausgehend vom Flachgau bei Ursprung (Mast 

322) bis zum UW Tauern bei Kaprun, Demontage der 220 kV-Leitung vom 

Netzknoten Tauern bis nach Wagrain, Mayrdörfl, sowie mehrere Demontagen 

der 110 kV-Ebene, schwerpunktmäßig im Salzburger Pongau. 

o Verkabelungen bestehender Hochspannungsleitungen auf zumeist etwas 

kürzeren Strecken im Pinzgau und Pongau. 

Um die Dimensionen von Neu- und Rückbau zu verdeutlichen, seien folgende Längen 

angeführt: 

o Neuerrichtung 380 kV-Hochspannungsfreileitung: 113 km 

o Neuerrichtung 220 kV-Hochspannungsfreileitung: 14 km 

o Demontage von 220 kV- und 110 kV-Hochspannungsfreileitungen: 193 km 

Die Dimension des Rückbaues ist demnach längenmäßig wesentlich größer als der 

Neubau, die Demontage findet – bezogen auf Schutzgebiete (FFH-, EU-Vogelschutz-, 

Naturschutzgebiete) – relativ gesehen in höherwertigen Landschaftsräumen statt als 

der Neubau (vgl. UVGA, Ergänzungs-UVGA). 

Ergänzend sei angeführt, dass von den Sachverständigen mehrfach fachlich gut 

begründet festgehalten wird, dass eine Freileitung mit gegen Vogelschlag 

markiertem Erdseil und massiven, auch für Vögel vergleichsweise gut sichtbaren 

Leiterseilen aus Dreierbündeln deutlich weniger sensibel im Hinblick auf den 

Vogelschlag ist als eine Hochspannungsleitung mit unmarkiertem Erdseil und 

dünneren bzw. nicht gebündelten Leiterseilen. Diesen Aussagen wurde auch in 

keiner der vorgebrachten umfangreichen Einwendungen widersprochen, sie sind 

durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt (vgl. Pollheimer 2014) und sind auch 

für den Laien logisch nachvollziehbar.  

Wendet man diese wissenschaftlich gut begründeten und auch in den Einwendungen 

nicht bestrittenen naturwissenschaftlichen Fakten auf das Gesamtprojekt an, so 

ergibt sich daraus unter Anwendung logischer Denkgesetze, dass das zur Bewilligung 

beantragte Gesamtvorhaben (Neubau und Demontagen) im Hinblick auf die 

Vogelschlagsproblematik naturschutzfachlich unzweifelhaft günstiger einzustufen ist 

als der Ist-Zustand. Ist der Zustand mit realisiertem Vorhaben in Hinblick auf ein 

Schutzgut besser als der Ist-Zustand, liegt eine Verbesserung vor. 

• Ein Großteil der geplanten Leitung (ca. 65 km von Elixhausen nach St. Johann i.P.) 

verläuft in Nord-Südrichtung und damit in der Hauptzugrichtung der meisten 

Vogelarten. Wie aktuelle Zwischenergebnisse aus einem Monitoring-Projekt einer 

bestehenden 380 kV-Leitung zeigen würden, könne dies ein weiterer Grund für ein 

generell geringes Kollisionsrisiko sein (Pollheimer et al., 2014). 

Gutachterliche Feststellungen zu speziellen Vogelarten 

1. Uhu (Bubo bubo) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, 715 und im ergänzenden UVGA, E 133 f. 

Der Uhu bedarf auf Grund der punktuellen Vorkommen, der Gefährdung laut Roter Liste 

(auch in Anhang I der VS-RL) sowie aufgrund des hohen potentiellen Kollisionsrisikos 
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besonderer Betrachtung. Als aktuelle Gefährdungsursachen werden v.a. Störungen an 

Brutplätzen durch Freizeitsportler sowie hohe Verluste an Stromleitungen (v.a. an 

Mittelspannungsleitungen) und im Schienen- und Straßenverkehr angegeben. (Mebs & 

Scherzinger, 2008, zitiert im UVGA, 715). 

Population 

In Salzburg wird der Uhubestand derzeit mit maximal 70 Brutpaaren angegeben (Slotta-

Bachmayr et al., 2012). In den benachbarten Bundesländern sind folgende Bestandeszahlen 

verfügbar: Kärnten 40 – 60 Brutpaare (Felder et al., 2006), Tirol 75 – 100 Brutpaare 

(Landmann & Lentner, 2001), Oberösterreich mind. 57 Brutpaare (Brader & Aubrecht, 

2003) und Bayern ca. 300 Brutpaare (http://www.lfu.bayern.de)(alle zitiert im UVGA, 713 

f.). Die Größe der Streifgebiete adulter Tiere reicht dabei von 5 bis 38 km². Mit Hilfe von 

besenderten Jungtieren wurde ermittelt, dass die Abwanderungsstrecke junger Uhus 

zwischen 52 und 80 km beträgt (Mebs & Scherzinger, 2008, zitiert im UVGA, 715). Auf 

Grund dessen ist aus naturschutzfachlicher Sicht die Abgrenzung einer lokalen Population 

kaum möglich. 

Kollisionsrisiko 

Laut Gutachten von REVITAL verläuft die geplante Leitung im Nahbereich von drei Uhu-

Horsten (Nockstein, Mühlstein, Ofenauer Berg). Der Horst beim Nockstein liegt dabei in 

einer Entfernung von mindestens 600m, wodurch, wie bereits im UVGA ausgeführt, eine 

signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos auch für Jungvögel (unterliegen grundsätzlich 

einem höheren Kollisionsrisiko als adulte Tiere) ausgeschlossen werden kann.  

Im Bereich der anderen beiden Horste (Mühlstein und Ofenauer Berg) kommt es neben der 

geplanten Montage einer markierten Leitung gleichzeitig zu einer Demontage einer 

unmarkierten 220 kV-Leitung. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos beim Uhu 

durch den Bau der 380 kV-Leitung ist daher nach Ansicht der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen nicht gegeben. Zusätzlich kommt es im Bluntautal aufgrund der dort 

projektierten Demontage zu einer dauerhaften Entlastung des dort ansässigen Uhu-

Brutpaares. 

Der potenzielle Verlust von einem Jungtier oder der potenzielle Verlust von einem 

Brutvogel bzw. Brutpaar des Uhus ist für die Population von mehr als 530 Brutpaaren in 

Salzburg und den angrenzenden Bundesländern nach Ansicht der Sachverständigen für den 

Fachbereich Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft nicht 

signifikant, da dadurch keine Gefährdung des Bestandes oder eine Beeinträchtigung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Uhu Population zu erwarten ist. 

Stromschlag 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 703. 

Stromunfälle entstehen durch die Überbrückung von Spannungspotenzialen durch den 

Vogel, z. B. durch die Flügel bei Großvögeln, wie etwa Störche. Aufgrund kleiner 

Isolierstrecken gelten Mittelspannungsleitungen als besonders gefährlich (Bevanger, 1998). 

Da für die 380-kV-Salzburgleitung keine Stehisolatoren oder Isolatoren, die durch 

Flügelspannweiten von Vögeln überbrückt werden können, verwendet werden und auch die 

Abstände zwischen den Leiterseilen größer als 140 cm (bei der hier geplanten Leitung 

betragen die Abstände mind. 400 cm) sind, sind laut Ausführungen der 
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naturschutzfachlichen Sachverständigen keine nachteiligen Auswirkungen durch 

Stromschlag zu erwarten (Bevanger, 1998, Haas et al., 2008, Richarz, 2011, alle zitiert im 

UVGA, 703). 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 103 Abs 2 Sbg JagdG) nicht erfüllt wurde: Beim Freileitungsneubau können 

Kollisionen von Vögeln oder anderen fliegenden Tierarten – wie etwa Fledermäusen – mit 

den Leiterseilen oder den Tragmasten nie gänzlich ausgeschlossen werden. Auch bei dem 

linienförmigen Infrastrukturvorhaben eines Freileitungsneubaus ist es daher ausreichend, 

wenn jedenfalls aufgrund der vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren 

verursacht wird, dieses mithin unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich bleibt, 

der mit einem Vorhaben im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens einem Tötungsrisiko ausgesetzt sind (OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil 

vom 21.6.2013, 11D 8/10.AK, Rn135).  

Die Gefahr der Tötung durch Stromschlag ist bei Hochspannungsfreileitungen nach den 

Feststellungen des oben zitierten Artenschutzbeitrages weder für Vögel im Allgemeinen 

noch für den Uhu im Besonderen gegeben. Anders als im Falle von 

Mittelspannungsfreileitungen ist bei Hochspannungsfreileitungen auf Grund ihrer 

Konstruktion die Möglichkeit eines Erdschlusses zwischen spannungsführenden Leitern und 

geerdeten Bauteilen auszuschließen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.6.2013, 

11D 8/10.AK, Rn 137). 

Unter Zugrundelegung dieser Prämissen ist nach den tatsächlichen Annahmen und 

Bewertungen der Unterlagen, insbesondere der artenschutzrechtlichen Gutachten, unter 

Berücksichtigung der normierten Begleit- und Vermeidungsmaßnahmen die 

naturschutzfachlich vertretbare Einschätzung nicht zu beanstanden, und daher eine 

signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für den Uhu vorhabensbedingt nicht zu erwarten. 

2. Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 714 f und im ergänzenden UVGA, E S. 

133 f. 

Population 

Laut Gutachten der naturschutzfachlichen Sachverständigen wird die Population in 

Salzburg aktuell auf max. 30 Brutpaare geschätzt (Slotta-Bachmayr et al., 2012, zitiert im 

UVGA, 714). Der Aktionsradius beträgt dabei bis zu 30 km wobei Jungvögel noch deutlich 

weitere Wanderungen unternehmen. Durchschnittlich siedeln sich laut Gutachten 

Weibchen etwa 121 km und Männchen ca. 44 km rund um den Geburtsort an (Mebs & 

Schmidt, 2006, zitiert im UVGA, 714). Für die benachbarten Bundesländer sind laut 

Ausführungen der Sachverständigen folgende Literaturangaben verfügbar: Kärnten 20 – 30 

Brutpaare (Feldner et al., 2006), Tirol 35 -70 Brutpaare (Landmann & Lentner, 2001), 

Oberösterreich 30 – 40 Brutpaare (Brader & Aubrecht, 2003), Bayern ca. 240 Brutpaare 

(http://www.wanderfalke-bayern.de, alle zitiert im UVGA, 714). Die Abgrenzung der 

„lokalen“ Population ist im Falle des Wanderfalken aufgrund seines großen Territoriums 

sowie seiner guten Fähigkeit, weite Strecken zurück zu legen, schwierig (vgl. Kapitel 

„Artenschutzrechtliche Prüfung“, UVGA, 708). REVITAL kommt zum Schluss, dass die lokale 
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Population auch aufgrund der flächendeckenden Verbreitung dieser Art im gesamten 

Voralpen- und Alpenraum größer zu fassen ist als die Grenzen des Bundeslandes Salzburg.  

Kollisionsrisiko 

Das Tötungsrisiko von jagenden Altvögeln und insbesondere ausfliegenden Jungfalken (da 

diese vor allem bei ihren ersten Flugversuchen Schwächen im Flugverhalten haben) wird 

durch die Markierung der Leitung laut Ausführungen der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen bestmöglich und dem Stand der Technik entsprechend auf ein Maß 

vermindert, das unter dem „naturgegebenen allgemeinen Tötungsrisiko“ der 

Kulturlandschaft liegt. Es sei daher unter Berücksichtigung von Literaturangaben davon 

auszugehen, dass die vorgesehenen Markierungen im technisch geringstmöglichen Abstand 

zu einer Reduktion des Kollisionsrisikos von bis zu 85 % führen (Haas et al., 2008, zitiert im 

UVGA, 708). Aufgrund der Wirksamkeit der Markierung nach dem Stand der Technik ist 

unter Berücksichtigung der Wahrnehmungsphysiologie der Falken (dies wird in der UVE 

ausführlich diskutiert) und der zu erwartenden Wirksamkeit der Maßnahmen laut Ansicht 

der naturschutzfachlichen Sachverständigen keine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos und damit des Tötungsrisikos zu erwarten.  

Der Wanderfalke ist also artenschutzrechtlich betrachtet auf Grund der Aussagen der 

Sachverständigen, dem „allgemeinen Tötungsrisiko“ der Kulturlandschaft – inklusive der 

urbanen Bereiche mit zahlreichen Freileitungen, Oberleitungen von Bussen und 

Straßenbahnen, Stahlseilen von Brückentragwerken etc. – ausgesetzt. Totfunde von 

Wanderfalken sind laut Gutachten der Sachverständigen infolge Kollision mit Leitungen (z. 

B. Wruß, 1989), Glasflächen (Richarz, 2001) und Windkraftanlagen (18 Funde in Europa, 

davon 8 in Deutschland; vgl. Dürr, April 2014, alle zitiert in der Ergänzung des UVGA, E 133 

f.) bekannt. Somit besteht das Tötungsrisiko für Wanderfalken in der Kulturlandschaft 

nicht nur durch Verspannungen des Luftraums, sondern auch durch Glasflächen, Gebäude, 

Verkehr und andere Hindernisse. 

Laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen nehmen in Deutschland die 

Bestände des Wanderfalken seit Reduktion des Pestizid-, insbesondere der Beendigung des 

DDT-Einsatzes, wieder zu (vgl. Bayrisches Landesamt für Umwelt). Dies gilt auch für 

Österreich: 1992 wird der Bestand auf ca. 130 Brutpaare geschätzt (Gamauf, 1992) 

mittlerweile (2014) geht man von einem Bestand von ca. 230 – 330 Brutpaaren aus (Dvorak 

& Ranner, 2014, alle zitiert in der Ergänzung des UVGA, E 134 f.); Dies entspricht einer 

Zunahme zwischen 69 und 154 %. Eine Zunahme ist auch in Salzburg (Slotta-Bachmayr et 

al., 2012) und in Europa („Moderate increase“, BirdLife International, 2004, beide zitiert in 

der Ergänzung des UVGA, E 134 f.) zu verzeichnen.  

Auf Grund der Beurteilungen von REVITAL ist darauf zu schließen, dass das „allgemeine 

Tötungsrisiko“ in der urbanen und suburbanen mitteleuropäischen Kulturlandschaft mit 

zahlreichen Lufthindernissen, Glasflächen und stetig zunehmendem Straßenverkehr zwar 

durchaus in nicht unbeträchtlichem Ausmaß vorhanden ist, es aber trotzdem keine 

signifikanten und deutlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Bestandsentwicklung des 

Wanderfalken hat. Es sei daher nach Ansicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen 

wissenschaftlich nicht begründbar, warum dies in Salzburg anders sein sollte. Unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass im Bereich um die Hinterkellau zahlreiche potenziell 

für den Wanderfalken geeignete Felswände zur Verfügung stehen, kommt REVITAL zum 
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Schluss, dass eine zusätzliche Anbringung von Nisthilfen bzw. die Anlage von Felsnischen 

nicht erforderlich ist, um die Funktion des Revieres zu erhalten.  

Weiters führt REVITAL an, dass aktuelle Daten aus dem bereits errichteten und in Betrieb 

befindlichen nördlichen Abschnitt der 380 kV-Salzburgleitung (Abschnitt St. Peter – 

Elixhausen) zeigen, dass Wanderfalken das Erdseil bzw. die Masten sogar als Rast- bzw. 

Jagdwarten nutzen (Pollheimer et al., 2014, zitiert in der Ergänzung des UVGA, E 133). 

Diese Beobachtungen könnten auch durch eigene Beobachtungen des Büros REVITAL an 

einer 380 kV- Leitung am Felbertauern gestützt werden. 

Horststandorte 

Entsprechend den Ausführungen des Fachbeitrages in der UVE, sowie dem UVGA – 

Teilbereich Ornithologie und Fledermäuse (693 f.), sowie den Ergänzungen des UVGA 

(E.125 f.), befindet sich die geplante Leitung betreffend Wanderfalke im Nahbereich von 

sechs bekannten Wanderfalkenhorsten (Nockstein, Mühlstein, Strubklamm, Hinterkellau, 

Ofenauer Berg, Falkenbachwand). Mit Ausnahme eines Horstes (Hinterkellau) verläuft die 

geplante Leitung in einem Abstand von mindestens 200 m an diesen Horsten vorbei. 

Bei vier Horsten - Mühlstein (Entfernung ca. 200 m), Strubklamm (Entfernung ca. 440 m, 

Ofenauer Berg (Entfernung ca. 300 m) sowie der Falkenbachwand (Entfernung ca. 350 m) - 

kommt es zudem neben der Errichtung einer markierten Leitung auch zu einer Demontage 

einer unmarkierten Leitung, weshalb hier alleine dadurch laut Ansicht der 

Sachverständigen keine Erhöhung des Kollisionsrisikos zu erwarten ist.  

Auch im Bluntautal kommt es durch die geplante Demontage nach Beurteilung der 

Sachverständigen zu einer dauerhaften Entlastung des dort ansässigen 

Wanderfalkenpaares.  

Für sämtliche anderen Felswände im Trassenumfeld ist auf Grund der Aussagen von 

REVITAL daher einerseits ein unproblematischer, ausreichend großer Leitungsabstand 

gegeben und andererseits kommt es in derartigen Bereichen zu Rückbauten unmarkierter 

Leitungen. Eine Erhöhung des Tötungsrisikos aufgrund der Umsetzung des geplanten 

Projektes ist daher nach Ansicht der Sachverständigen unwahrscheinlich. Dies betreffe 

unter den Felsbrütern vor allem Uhu, Felsenschwalbe und Wanderfalke und ist auch für den 

Bereich Nockstein gültig. 

Hinterkellau 

Die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung des Tötungstatbestandes wäre nach Ansicht der 

nichtamtlichen Sachverständigen insbesondere dann sehr hoch, wenn auch nach der 

Errichtung der Leitung die Brutnische vom dort lebenden Wanderfalkenpaar verwendet 

würde (Abstand zur Leitung ca. 20 m). Daher sind im Vorfeld des Seilzuges Maßnahmen 

umzusetzen, welche sowohl den Eingriff als auch den potenziellen Verlust eines 

Brutplatzes kompensieren.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Wahl eines Brutplatzes durch den Wanderfalken in 

jenem Teil der Wand, der direkt von der Leitung überspannt wird, als unwahrscheinlich 

erachtet. Es ist zu erwarten, dass das Wanderfalkenpaar die nicht überspannten Bereiche 

der Wand und geeignete Brutplätze in der Nähe der Wand bevorzugen wird. Im Falle des 

Horstes in Bereich Hinterkellau führen die naturschutzfachlichen Sachverständigen auf 

Grund der nachfolgend angeführten Gründe aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das 
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Brutpaar auch nach Errichtung der Leitung den dann überspannten Brutplatz nutzt, äußerst 

unwahrscheinlich sei: 

• Aufgrund der Überspannung des Nistplatzes ist kein freier Anflug zur Brutnische 

möglich. Da es weiters einerseits in den letzten beiden Jahren (2013 und 2014) 

keine Brut eines Wanderfalken in der Hinterkellau gab und andererseits, wie eigene 

Begehungen zeigen, an der Wand selbst (z.B. an der Ostseite) sowie im Umkreis um 

die Hinterkellau zahlreiche für den Wanderfalken potenziell geeignete Brutfelsen 

liegen, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das dort ansässige Paar zumindest einen 

weiteren Wechselhorst besitzt und diesen auch nutzt. 

• Unabhängig von der Errichtung der Leitung wird die Wand offenbar von Kletterern 

genutzt, wie die in der Wand vorhandenen Kletterseile vermuten lassen. Die Wand 

hat daher als Brutwand für den Wanderfalken vorübergehend an Attraktivität 

verloren. Die Wiedernutzung im Jahr 2015 (Mitteilung LUA Salzburg) belegt das 

Vorliegen eines Wechselhorstes. 

Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Brutnische auch nach Errichtung der 

Leitung durch einen Wanderfalken besetzt ist, ist keine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos zu erwarten, wie anhand der wissenschaftlichen Faktenlage seitens 

REVITAL dargelegt wird: 

• Wanderfalken brüten auch in Städten, an Gebäuden, Brücken, Kühltürmen von 

Kraftwerken, Schornsteinen, Leuchttürmen, Funk- und Sendetürmen, Gittermasten 

(hier meist in Nisthilfen, vgl. Wanderfalkenbericht 2012, NABU-Frankfurt: 

http://www.nabu-frankfurt.de). Bis heute sind zahlreiche Brutplätze von 

Wanderfalken in der Stadt bekannt, wobei sie im Umfeld der Horste und somit auch 

mitten in Städten jagen. Für Wien z.B. liegt ein Brutnachweis aus 2001 vor, an den 

Flaktürmen im Augarten ist der Wanderfalke regelmäßig jagend zu beobachten 

(Wichmann et al., 2009), in Salzburg brütet ein Paar am Rande der Altstadt und 

Wanderfalken sind ganzjährig jagend in der Stadt anzutreffen (Slotta-Bachmayr et 

al., 2012). In Kärnten jagen Wanderfalken z. B. häufig in Klagenfurt und Villach 

(Feldner et al., 2006) und auch in Innsbruck finden Jagdflüge in innerstädtischen 

Bereichen statt (Landmann & Lentner, 2001). Der Wanderfalke ist also Brutvogel 

sowohl im naturnahen Bergland, wo er Felswände als Brutmöglichkeit und eine 

reiche Waldvogelwelt als Nahrung vorfindet, als auch in der Stadt, wo Gebäude 

aller Art Brutplätze bieten (Mebs & Schmidt, 2006) und vor allem Tauben eine 

reichliche Nahrungsgrundlage darstellen. Außerhalb dieser Brutgebiete ist der 

Wanderfalke regelmäßiger Durchzügler, vom Hochgebirge bis ins östliche Flachland. 

Als zusätzliche Absicherung wird zum Ausgleich der vom Wanderfalken genutzten Felswand 

in der Hinterkellau auflagenmäßig vorgeschrieben, dass entlang des Salzachtales eine 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswand, die derzeit aufgrund von 

Gehölzbewuchs weder von einem Wanderfalken noch von einem Uhu besetzt ist, von den 

Gehölzen zu befreien und freizustellen ist. Die Eignung ist durch geeignete Maßnahmen 

(Gehölzpflege, Besucherlenkung, Kletterverbot) auf Dauer des Bestandes der Leitung zu 

erhalten. Zusätzlich ist zur Dokumentation der Wirksamkeit der Maßnahme die freigestellte 

Felswand sowie die Wand in der Hinterkellau bis 10 Jahre nach Abschluss der Errichtung 

der 380 kV Leitung jährlich im Frühjahr auf die Anwesenheit von Wanderfalken zu 
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kontrollieren. Die Ergebnisse dieses Monitorings sind der Behörde jährlich schriftlich zu 

übermitteln. 

Ein potenzieller Verlust von einem Jungtier oder der potenzielle Verlust von einem 

Brutvogel bzw. Brutpaar des Wanderfalken (der einzelnen Individuen) wäre nach Ansicht 

von REVITAL für die Population von mehr als 350 Brutpaaren in Salzburg und den 

angrenzenden Bundesländern nicht signifikant, da dadurch keine Gefährdung des Bestandes 

oder Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der Wanderfalkenpopulation zu erwarten 

ist. Als Positivum ist nach Ansicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen auch zu 

berücksichtigen, dass ca. 193 km Leitung demontiert werden, so auch jene im 

Hagengebirge, welche in diesem Bereich das Kollisionsrisiko, und somit den Eintritt eines 

Verstoßes gegen das Tötungsverbot, reduzieren.  

Laut Ausführungen der Sachverständigen ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht der 

Schluss geboten, dass das Tötungsrisiko des Wanderfalken durch die Errichtung der 380 kV-

Leitung auf Populationsebene (unter Einbeziehung der „lokalen“ Population) nicht 

signifikant erhöht wird. Der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand ist daher nicht erfüllt 

(diesbezüglich wird auch auf die Ausführungen im UVGA, Kapitel E.8.3 Teilraum 6, 706 

verwiesen).  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 103 Abs 2 Sbg JagdG) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass kein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

eine Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert zu bezeichnen ist (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

Existieren dennoch ernst zu nehmende Anhaltspunkte, die auf eine deutliche Erhöhung des 

Tötungsrisikos hindeuten, kann der Eintritt der Verbotsfolge durch Maßnahmen vermieden 

werden (Vermeidungsmaßnahmen), die das Risiko spürbar verringern und „auf ein 

Normalmaß“ absenken (Verminderungsmaßnahmen). Unter Berücksichtigung von 

Literaturangaben ist davon auszugehen, dass die vorgesehenen Markierungen 

(durchgehende Vogelschlagmarkierung der Leitung entsprechend dem Stand der Technik, 

sogenannte „Vogelschutzstreifenfahnen“) im technisch geringstmöglichen Abstand zu einer 

Reduktion des Kollisionsrisikos von bis zu 85 % führen (Haas et al., 2008, zitiert im UVGA, 

708). In der deutschen Judikatur wird anerkannt, dass durch das Anbringen von 

Vogelschutzmarkern an den Erdseilen von Freileitungen das Kollisionsrisiko um 90 – 95 % 

gemindert werden kann (vgl. BVerwG vom 18.7.2013, 7A 4.12., Rn 48). Im Vergleich zu 

anderen Leitungen ist das Kollisionsrisiko an der 380-kV-Leitung als geringer zu beurteilen. 

Das Erdseil ist aufgrund des Durchmessers von ca. 2,3 cm besser sichtbar als jenes von 220- 

kV-Leitungen. Zudem werden die noch dickeren Leiterseile (Durchmesser ca. 3,6 cm) in 

3er-Bündeln geführt, was die Sichtbarkeit weiter erhöht. Dies wird auch im Rahmen eines 
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aktuellen Monitoring-Berichtes an einem bereits bestehenden Abschnitt der 380 kV-Leitung 

angenommen (Pollheimer et al., 2014, zitiert in Ergänzung des UVGA, E 131). 

Am Horststandort in der Hinterkellau wird die Wahl eines Brutplatzes durch den 

Wanderfalken in jenem Teil der Wand, der direkt von der Leitung überspannt wird, aus 

naturschutzfachlicher Sicht, als unwahrscheinlich erachtet. Nach Ansicht der 

Sachverständigen ist zu erwarten, dass das Wanderfalkenpaar die nicht überspannten 

Bereiche der Wand und geeignete Brutplätze in der Nähe der Wand bevorzugen wird. 

Aufgrund der Überspannung des Nistplatzes ist kein freier Anflug zur Brutnische möglich. 

Da es weiters einerseits in den letzten beiden Jahren (2013 und 2014) keine Brut eines 

Wanderfalken in der Hinterkellau gab und andererseits, wie Begehungen durch REVITAL 

zeigen, an der Wand selbst (z.B. an der Ostseite) sowie im Umkreis um die Hinterkellau 

zahlreiche für den Wanderfalken potenziell geeignete Brutfelsen liegen (siehe 

Fotodokumentation, Kapitel G, Frage 6.1.4), gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das dort 

ansässige Paar zumindest einen weiteren Wechselhorst besitzt und diesen auch nutzt.  

Als zusätzliche Absicherung wird zum Ausgleich der vom Wanderfalken genutzten Felswand 

in der Hinterkellau auflagenmäßig vorgeschrieben, dass entlang des Salzachtales eine 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswand, die derzeit aufgrund von 

Gehölzbewuchs weder von einem Wanderfalken noch von einem Uhu besetzt ist, von den 

Gehölzen zu befreien und freizustellen ist. Die Eignung ist durch geeignete Maßnahmen 

(Gehölzpflege, Besucherlenkung, Kletterverbot) auf Dauer des Bestandes der Leitung zu 

erhalten. Zusätzlich ist zur Dokumentation der Wirksamkeit der Maßnahme die freigestellte 

Felswand sowie die Wand in der Hinterkellau bis 10 Jahre nach Abschluss der Errichtung 

der 380 kV-Leitung jährlich im Frühjahr auf die Anwesenheit von Wanderfalken zu 

kontrollieren. Die Ergebnisse dieses Monitorings sind der Behörde jährlich schriftlich zu 

übermitteln. 

Die Anordnung eines begleitenden Monitorings ist für sich betrachtet zwar keine 

Maßnahme, die zur Absenkung eines „signifikant erhöhten Tötungsrisikos“ beiträgt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 14.7.2011, 9A 12.10, NuR 2011, 866, Rn 105), sie erhöht aber die 

Möglichkeit einer schnelleren Entdeckung eines bereits eingetretenen Schadens (vgl. OVG 

Münster, Urteil vom 27.7.2010, 8A 4062/04, NuR 2011, 59, 65). Da das Risiko einer 

signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos auf Grund der naturschutzfachlichen 

Feststellungen auszuschließen ist, können durch das vorgeschriebene Monitoring anders 

nicht ausräumbare Unsicherheiten ausgeräumt werden (vgl. OVG Magdeburg, Beschluss 

vom 21.3.2013, 2M 154/12, NuR 2013, 507, 513; siehe auch Gellermann, Windenergie und 

Artenschutz – Rechtliche Fragen bei der Planung und Zulassung von Windenergieanlagen, 

23.6.2014, 6 f.). 

3. Auerwild (Tetrao urogallus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 908 f, S. 930 f, S. 943 f, S.968 f. 

Population 

Das Auerhuhn weist laut UVE und den Ausführungen des Sachverständigen für den 

Fachbereich Wildökologie/Veterinärmedizin das höchste naturschutzfachliche 

Konfliktpotential von allen Vögeln entlang der Salzburgleitung auf. Die bezüglich des 

Kollisionsrisikos exponierten Leitungsabschnitte betragen dabei insgesamt 41,1 km (siehe 

UVE, Teilbereich Ornithologie, 340 ff.). Laut Gutachten ist das Auerwild in der Roten Liste 
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der gefährdeten Brutvögel des Bundeslandes Salzburg als „stark gefährdet“ eingestuft, 

auch ist es im Anhang I der VSch-RL gelistet. Die Populationsgröße in Salzburg bewegt sich 

bei 101 – 1.000, in Österreich bei 3.000 – 10.000 Individuen. Zusätzlich weisen sie einen 

anhaltenden, unterschiedlich starken, aber regional gravierenden Bestandesrückgang auf, 

der zur Einstufung in der nationalen Roten Liste (Haselhuhn und Birkhuhn „Near 

threatened“, Auerhuhn „Vulnerable“, vgl. Frühauf 2005), der Europäischen Roten Liste 

(SPEC-Status „3“ bei Birkhuhn, BirdLife International 2004) sowie zur Aufnahme in die EU-

Vogelschutzrichtlinie (alle vier Arten) führte. Durch die Hinzunahme der von den 

Österreichischen Bundesforsten zur Verfügung gestellten „Auerwildkerngebiete“, die im 

Rahmen des „TETLEV“ Projektes (Tetrao urogallus Lebensraum Vernetzungsprojekt) 

identifiziert wurden, konnte die tatsächliche Ausdehnung der jeweiligen Auerhuhn-

Vorkommen nach Ansicht des Amtssachverständigen gut abgeschätzt werden. 

Kollisionsrisiko Siehe UVGA, 946 f. 

Alle vier im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten von Rauhfußhühnern gehören laut 

UVE (331 ff. Teilbereich Ornithologie) und den Ausführungen des Amtssachverständigen für 

den Fachbereich Wildökologie/Veterinärmedizin, bedingt durch ihre eingeschränkte 

Manövrierfähigkeit sowie die geringen mittleren Flughöhen, zu den am stärksten durch 

Freileitungskollision gefährdeten Vogelarten. Auerhühner seien dabei generell vor allem 

durch ihre Raumnutzung besonders stark kollisionsgefährdet. Arten mit im Verhältnis zur 

Körpermasse kleinen Flügeln und einem breiteren Flügelprofil sind laut den Ausführungen 

des Sachverständigen weniger manövrierfähig und können somit unerwarteten Barrieren 

weniger gut ausweichen. Im Besonderen gelte dies für Raufußhühner, da diese als eher 

schwerfällige, nicht sehr wendige Flieger („poor flyers“) gelten. Dies vor allem deshalb, da 

Raufußhühner durch das relativ hohe Körpergewicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit der 

Schwingen mit zunehmender Flugstrecke auch relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen 

würden.  

Weiters geht aus den Ausführungen des wildökologischen Sachverständigen hervor, dass 

Hühnervögel infolge des afovealen Sehens nur über ein kleines Sehfeld mit hoher Zelldichte 

(vgl. Richarz et al., 2001, zitiert im UVGA, 946 f.) verfügen und damit ein vergleichsweise 

schlecht entwickeltes Sehvermögen besitzen. Offenbar wirkt sich dabei die Kombination 

von Flugverhalten, schlechtem Sehvermögen mit hoher Aktivität während schlechter 

Lichtbedingungen besonders fatal für die Kollisionsanfälligkeit aus (Bevanger & Broseth, 

2000, zitiert im UVGA, 946 f.).  

Der Sachverständige des Fachbereiches führt aus, dass im Projekt „Auswirkungen von 

Freileitungen und Liften auf Raufußhühner Österreichs“ („Bericht 2010“; Autorinnen: U. 

Nopp-Mayr, M. Zohmann, V. Grünschachner-Berger) darauf hingewiesen wird, dass Lifte 

oder Leitungen nicht unmittelbar durch gute Lebensräume führen müssen, um mögliche 

Kollisionen mit Raufußhühnern auszulösen. Dies bedeute, dass auch bei der 

gegenständlichen 380 kV-Leitung, welche großteils am Rand von Auerhuhnkernzonen zu 

liegen kommt, mit Kollisionen zu rechnen sein wird. Eine besonders hohe 

Kollisionshäufigkeit für Auerwild im Frühjahr und im Herbst zeige weiters ein Bericht von 

U. Nopp-Mayr („Bericht 2010“), welche das erhöhte Kollisionsrisiko auf das saisonale 

Aktivitätsmuster des Auerhuhns (Balzzeit im Frühjahr; Wanderbewegungen der Jungvögel) 

zurückführt. 
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Abschließend stellt der wildökologische Sachverständige jedoch fest, dass die geplanten 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen geeignet sind, das Kollisionsrisiko auf ein 

Minimum zu reduzieren.  

Die geplanten Seile und Kabel liegen nach Ansicht des wildökologischen 

Amtssachverständigen zwar grundsätzlich meist über der durchschnittlichen Flughöhe von 

Raufußhühnern, besondere Gefahrenmomente könnten sich aber durch die Geländeform 

oder den Bewuchs (Bäume) ergeben. Die im Projekt vorgesehenen gebündelt angeordneten 

(3er-Bündel) und daher für die Vögel deutlich wahrnehmbaren Leiterseile werden offenbar 

unabhängig von der Höhe in aller Regel erkannt und unterquert oder überflogen. Nur die 

Erdseile sind für die Vögel schlecht sichtbar und stellen diese daher ein mögliches 

Kollisionsrisiko dar.  

Auch wenn laut Dr. Kollar (Stellungnahme vom 25.8.2013) die in Norwegen festgestellten 

Anflugopfer an skandinavischen Auerhühnern ausschließlich in kritischen Lagen, wo 

Mittelspannungsleitungen jeweils nahe an Fichtenbaumwipfeln verliefen, aufgetreten seien 

(z.B. Bevanger 1990, s. UVE, S. 197), und eine solche Situation bei der 380-kV 

Salzburgleitung durch die gewählte Trassenführung möglichst vermieden werden könne, sei 

nach Ansicht des wildökologischen Amtssachverständigen doch von einem Restrisiko der 

Kollision auszugehen. Es werde allerdings anerkannt, dass die aus Nopp-Mayr et al. (2010, 

zitiert im UVGA, 949 f.) zitierten kritischen Situationen für Auerhuhnkollisionen an 

Leitungen und die daraus abgeleiteten Forderungen des amtlichen Sachverständigen für 

den Leitungsverlauf bei der Feintrassierung der 380 kV-Leitung so weit als möglich 

berücksichtigt wurden: „Situationen vermeiden, in denen Auerhühner mit hoher 

Fluggeschwindigkeit auf Kabel oder dahinterstehende Bäume zufliegen können; keine 

schlechte Sichtbarkeit der Seile durch den dunklen Hintergrund eines Baumes; Seile in 

Wipfelhöhe vermeiden; keine Kreuzung von Flugschneisen von und zu Balzplätzen oder 

Sitz-, Schlaf- oder Singbäumen; Markierung von Seilen entlang gefährlicher Abschnitte“. 

Weiters wurde auch eine Markierung des Erdseils in der UVE vorgesehen, welche die Anzahl 

der Kollisionen zu 70-90% vermindern kann (laut UVE nach den Ergebnissen des Workshops 

„Markierungsmethoden an Hochspannungsleitungen“: Zuna-Kratky & Raab 2005, zitiert im 

UVGA, 949 f.), so dass bei Berücksichtigung dieser und der auflagenmäßig 

vorgeschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen die Kollisionsgefahr auf ein 

Minimum reduziert werden könne und der artenschutzrechtliche Tötungstatbestand somit 

nicht erfüllt werde. Aber auch bei bester Sicht und weithin sichtbaren Objekten würden, 

wie in der UVE beschrieben (S. 197 Teilbereich Ornithologie), Kollisionen an vom Menschen 

aufgestellten Hindernissen (eben auch Strommasten und Stromseilen) vorkommen. 

Laut UVE führt die gegenständliche 380 kV- Leitung durch 14 Auerhuhn-Kerngebiete: 

Schwarzkogel Nordhänge, Kirschkogel, Höllngraben, Vorderkeil- Kammererköpfl, 

Palfnerkogel-Schleichkogel, Schleichkogel-Hochglocker, Hollereggwald-Hochegg, 

Schwarzenbachtal, Gschwandtnerberg, Lärchanger, Danklköpfl-Pichlkampen, 

Rettenbachkopf-Hahneck, Gründeck-Aschegg, Tiefentalkögerl-Blümeck (für die spezielle 

Beurteilung der Auswirkungen in den Teilräumen siehe UVGA, 959 f.).  

Im Bereich Gaisberg – Klausberg, wo zwar keine Kernzone von den ÖBf ausgewiesen wurde, 

wo aber eine kleine, exponierte Teilpopulation festgestellt wurde, führe die geplante 

Trasse mitten durch den Auerhuhn-Lebensraum. Und auch am Schwarzenberg bei Ebenau, 

wo das nördlichste stabile und größere Auerhuhn-Vorkommen bestünde, befänden sich 
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südlich der Egelseen hoch geeignete Flächen mitten unter der geplanten Trasse. Auch 

wenn der Hauptlebensraum des Auerwildes sich weiter östlich am Hang des 

Schwarzenberges befinden würde, sei auch hier ein Restrisiko für eine Kollision gegeben. 

Allerdings bestünde an nahezu derselben Stelle auch derzeit die 220 kV-Leitung, welche 

abgebaut wird, so dass sich an der Gesamtsituation für das Auerwild nicht viel ändern 

werde. Bei all diesen Stellen sei eine Markierung in einem engeren Abstand unbedingt 

notwendig. 

Ebenfalls ein erhöhtes Kollisionsrisiko würde sich von Seilen und Kabeln für jene Vögel 

ergeben, die von einem gut geeigneten Lebensraumbereich zu einem benachbarten 

geeigneten Lebensraumbereich streichen würden (z.B. zwischen Hirschkogel und 

Jägerköpfl). Eine Markierung in allen durchschnittenen Auerwild-Lebensräumen sei daher 

ebenso unabdingbar, um Kollisionsverluste auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders 

gefährdete Bereiche seien idealerweise alle 10 Meter, bei technischer Unmöglichkeit 

jedenfalls im technisch geringstmöglichen Abstand, zumindest aber alle 20 bis 25 Meter, zu 

markieren. 

Auch wenn durch Kollisionen kleine Populationen generell stärker gefährdet werden 

würden als große und bei diesen der Verlust eines Individuums viel weniger zu verkraften 

sei als bei großen Populationen, wird im UVGA festgehalten, dass alle von der UVE 

betroffenen Auerwild-Populationen keine Inselpopulationen darstellen würden und auch 

die bekannt kleinen und exponierten Vorkommen, wie z.B. am Gaisberg-Klausberg, im 

regen Austausch mit benachbarten Teilpopulationen stehen würden. Die kritische Distanz 

von 5 km zwischen diesen Teil-Populationen werde laut Sachverständigen in keinem Fall 

überschritten. 

Abschließend hält der wildökologische Sachverständige fest, dass die potenziell zu 

erwartenden Kollisionsverluste aufgrund der vorgesehenen bzw. auflagenmäßig 

vorgeschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (auerhuhngerechte 

Planung des Leitungsverlaufs und Markierung des Erdseils) effektiv auf ein Minimum 

reduziert werden können und eine Verinselung der Teilpopulationen nicht zu befürchten 

ist.  

Ein (Kollisions-)Schaden für einzelne Individuen sei zwar nicht gänzlich auszuschließen, 

doch ist im Falle der Errichtung der 380 kV-Leitung infolge der beschriebenen 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht zu erwarten, dass sich das 

Tötungsrisiko in signifikanter Weise erhöht. Die Zahl der potentiellen (Kollisions-)Opfer 

erfordere zwar eine nähere Betrachtung, doch verbleibe das Risiko kollisionsbedingter 

Verluste von Einzelexemplaren in einem Bereich, der beispielsweise mit einem 

Verkehrsweg oder einem Infrastrukturvorhaben (Linienvorhaben) im Naturraum immer 

verbunden ist, so dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der Tötung nicht als 

erfüllt gelten kann (UVGA, 950 f 

Demontage der 220 kV-„Hagengebirgsleitung“ 

Aus ornithologischer Sicht wird seitens des wildökologischen Amtssachverständigen 

ausgeführt, dass die Demontage der ca. 25 km langen Leitung im Hagengebirge, ca. 13,6 

km in der sehr sensiblen Alpinstufe, besonders hervorzuheben sei, da dadurch ein 

hochwertiger Lebensraum für zahlreiche kollisionsgefährdete alpine Vogelarten nachhaltig 

und dauerhaft entlastet werden könne. 
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Auch die geplanten Erdverkabelungen der 110 kV-Leitung im Bereich Urreiting und Fuscher 

Tal seien aus ornithologischer Sicht positiv zu betrachten, da ebenfalls das Kollisionsrisiko 

durch den Leitungsanflug in diesen Bereichen nicht mehr gegeben sei. 

Stromschlag (Siehe UVGA, 943 f) 

Laut UVE (Fachbeitrag Ornithologie, 194 ff.) besteht die Gefahr eines Stromschlags durch 

die Überbrückung von Spannungspotentialen durch den Vogel, sei es durch Körperteile 

(Flügel, Beine), aber auch durch Nistmaterial, Beute oder den geschlossenen Kotstrahl. Bei 

hoher Luftfeuchtigkeit sei sogar die Gefahr eines Funkenüberschlags („Lichtbogen“) 

möglich (Haas & Nipkow 2002, Haas 1980, beide zitiert im UVGA, 943 f.). Die größten 

Verluste würden aber an Mittelspannungsleitungen registriert, da hier tödliche Spannungen 

(>1 kV) mit kurzen Isolationsstrecken zusammenfallen (z.B. Demeter 2004 für Ungarn, 

zitiert im UVGA, 943 f.). Größere Vögel könnten dabei Abstände von bis zu 60 cm 

überbrücken. 

Bei Hochspannungsleitungen, also auch bei der geplanten 380-kV-Leitung, sind nach 

Ansicht des wildökologischen Sachverständigen die Abstände zwischen den stromführenden 

bzw. geerdeten Teilen jedoch so groß, dass eine Überbrückung durch den Vogel nur in 

Ausnahmefällen möglich sei (vgl. Langgemach 1997, zitiert im UVGA, 943 f.). Da bei der 

380-kV-Salzburgleitung keine Stehisolatoren oder Isolatoren, die durch Flügelspannweiten 

von Vögeln oder sonst wie von Vögeln überbrückt werden können, eingesetzt werden, seien 

nach Ansicht des Sachverständigen keine nachteiligen Auswirkungen durch Stromschlag auf 

Vögel zu erwarten. Auch bei bestehenden Leitungen desselben Typs (Steiermarkleitung, 

Salzburgleitung St. Peter – UW Salzburg) sind laut UVE keine derartigen Ereignisse bekannt 

geworden. Aufgrund dieser nachvollziehbaren Argumentation sind somit keine nachteiligen 

Auswirkungen der 380-kV-Salzburgleitung durch Stromschlag zu erwarten. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 103 Abs 2 Sbg JagdG) nicht erfüllt wurde: Durch die wildökologische Beurteilung 

des Amtssachverständigen konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ 

erhöhtes Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

eine Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

Existieren dennoch ernst zu nehmende Anhaltspunkte, die auf eine deutliche Erhöhung des 

Tötungsrisikos hindeuten, kann der Eintritt der Verbotsfolge durch Maßnahmen vermieden 

werden (Vermeidungsmaßnahmen), die das Risiko spürbar verringern und „auf ein 

Normalmaß“ absenken (Verminderungsmaßnahmen). Unter Berücksichtigung von 

Literaturangaben ist davon auszugehen, dass die vorgesehenen Markierungen 

(durchgehende Vogelschlagmarkierung der Leitung entsprechend dem Stand der Technik, 

sogenannte „Vogelschutzstreifenfahnen“) im technisch geringstmöglichen Abstand zu einer 

Reduktion des Kollisionsrisikos von bis zu 85 % führen (Haas et al., 2008, zitiert im UVGA, 

708). In der deutschen Judikatur wird bspw. anerkannt, dass durch das Anbringen von 
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Vogelschutzmarkern an den Erdseilen von Freileitungen das Kollisionsrisiko um 90 – 95 % 

gemindert werden kann (vgl. BVerwG vom 18.7.2013, 7A 4.12. Rn 48). Im Vergleich zu 

anderen Leitungen ist das Kollisionsrisiko an der 380-kV-Leitung als geringer zu beurteilen. 

Das Erdseil ist aufgrund des Durchmessers von ca. 2,3 cm besser sichtbar als jenes von 220- 

kV-Leitungen. Zudem werden die noch dickeren Leiterseile (Durchmesser ca. 3,6 cm) in 

3er-Bündeln geführt, was die Sichtbarkeit weiter erhöht. Dies wird auch im Rahmen eines 

aktuellen Monitoring Berichtes an einem bereits bestehenden Abschnitt der 380-kV-Leitung 

angenommen (Pollheimer et al., 2014, zitiert in Ergänzung des UVGA, E 131). 

Die Anordnung des begleitenden Monitorings bezüglich der Kollisionsmortalität erhöht die 

Möglichkeit der schnelleren Entdeckung eines bereits eingetretenen Schadens (vgl. OVG 

Münster, Urteil vom 27.7.2010, 8A 4062/04, NuR 2011, 59, 65) und können dadurch anders 

nicht ausräumbare Unsicherheiten ausgeräumt werden (vgl. OVG Magdeburg, Beschluss 

vom 21.3.2013, 2M 154/12, NuR 2013, 507, 513; siehe auch Gellermann, Windenergie und 

Artenschutz – Rechtliche Fragen bei der Planung und Zulassung von Windenergieanlagen, 

23.6.2014, 6 f.). 

4. Birkwild (Tetrao tetrix) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 923 f und S. 907. Bezüglich der 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Birkwild (zum artenschutzrechtlichen Tötungsverbot) 

wird auf die Ausführungen zu (3) Auerwild verwiesen. Da das Birkhuhn der Gattung der 

Raufußhühner angehört, gelten die Ausführungen bzgl. Kollisionsgefahr und Gefahr durch 

Stromschlag sinngemäß und konnte daher auch bei dieser Art kein Verstoß gegen das 

artenschutzrechtliche Tötungsverbot festgestellt werden. 

5. Haselwild (Bonasa bonasia) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 944. Der wildökologische 

Amtssachverständige stellt fest, dass der Aktionsraum des Haselhuhns einen deutlicheren 

Schwerpunkt im Luftraum unterhalb der Leitungsdrähte aufweist, es geringere 

Flugstrecken zurücklegt, um von Nahrungsplatz zur Deckung zu kommen und auch deutlich 

kleinere Aktionsräume benötigt als die anderen, größeren Raufußhühner. Der 

Sachverständige schließt sich daher der Meinung der UVE an, dass beim Haselhuhn 

bezüglich Kollision und Lebensraumverlust die geringsten Konflikte zu erwarten sind. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 103 Abs 2 SbgJagdG 1993) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

eine Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

  



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

380 

6. Wiedehopf (Upupa epops) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 543 sowie 704. Nahe der Ortschaft 

Weißbach (südöstlich des Nocksteins - Teilraum 3: Gaisberg-Koppl-Faistenauer Weitung) 

wurde seitens REVITAL ein Wiedehopf nachgewiesen. Der Wiedehopf brütet laut 

Ausführungen der Sachverständigen in Salzburg nur mehr in wenigen Paaren und wird aus 

diesem Grund in der neuesten Fassung der Roten Liste Salzburgs als „vom Aussterben 

bedroht“ (CR) geführt (Slotta-Bachmayr et al., 2012, zitiert im UVGA, 543). Eine Brut in 

diesem Teilraum sei aufgrund dieser Beobachtung während der Hauptbrutzeit möglich, 

auch weil es sich grundsätzlich um ein für den Wiedehopf geeignetes Habitat handelt. Laut 

UVE-Gutachten wurde der Wiedehopf in keinem Untersuchungsjahr innerhalb des gesamten 

Untersuchungsgebiets festgestellt. Wie in Nebenbestimmung 235 normiert können die 

Antragstellerinnen, sofern im Rahmen einer zweijährigen Wiedehopfkartierung vor 

Baubeginn kein Brutnachweis erbracht wird, von den im UVGA beschriebenen Maßnahmen 

absehen (UVGA, 872 – Auflagenvorschlag 53: Wiedehopfmaßnahme bei Koppl). 

Die Art ist nach Ansicht der Sachverständigen aufgrund ihrer schlechten Flugeigenschaften 

als potenzielles Kollisionsopfer einzustufen (Haas et al., 2008; zitiert im UVGA, 704), 

wenngleich dieses aufgrund des Verhaltens und unter Berücksichtigung der 

Landschaftsstruktur vor Ort als unwahrscheinlich gelte. Laut Befund quert die 

Leitungstrasse auf ca. 450 m potenziellen Lebensraum des Wiedehopfs. Wiedehopfe halten 

sich für gewöhnlich in Bodennähe auf (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1980; zitiert im 

UVGA, 704), weshalb das Kollisionsrisiko durch die wiesenüberspannenden Leitungen, die 

im ungünstigsten Fall einen Bodenabstand von mindestens 14 m haben (vgl. 

Einreichunterlagen, techn. Projekt), nach Ansicht der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen höchstens geringfügig erhöht wird.  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

eine Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

2.9.6.3.1.2.4 Fledermäuse 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 549 f, S. 693 f. und im ergänzenden 

UVGA, E S.135 f. 

Fällungen 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung bei der Familie der Fledermäuse nicht erfüllt. Bei der Umsetzung des Vorhabens 

werden entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auflagenmäßig 

vorgeschrieben, Fällungen dürfen bspw. nur außerhalb der kritischen Zeit für Fledermäuse 
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durchgeführt werden. Es werden zudem Bäume, die als Quartier für Fledermäuse aufgrund 

einer Expertenschätzung in Frage kommen, vor der Fällung auf das Vorkommen von 

Fledermäusen untersucht und allfällige Fledermausindividuen fachgerecht geborgen und 

versorgt (vgl. UVE). 

In der Betriebsphase wird aus naturschutzfachlicher Sicht nicht gegen das Tötungsverbot 

verstoßen, da während des Betriebes keine Fällung von Altbäumen vorgesehen ist, die 

Lebensraumeigenschaften für Fledermäuse erfüllen. 

Kollisionsrisiko 

Laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen ist in der Literatur nichts 

darüber bekannt, dass Fledermäuse mit Leitungen kollidieren. Die signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos wird seitens der Sachverständigen ausgeschlossen und wird daher kein 

Verstoß gegen den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Tötung festgestellt. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ist aus 

naturschutzfachlicher Sicht nicht zu erwarten, dass das Risiko kollisionsbedingter Verluste 

von Einzelindividuen von Fledermäusen höher ist als das Risiko, welches im allgemeinen 

Naturgeschehen ohnehin besteht. Damit ist aus Sicht der nichtamtlichen Sachverständigen 

der Verbotstatbestand nicht erfüllt. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 31 Abs 2 SNSchG 1999) nicht erfüllt wurde: Durch die naturschutzfachliche 

Einschätzung konnte nicht festgestellt werden, dass ein signifikant „spürbar“ erhöhtes 

Risiko für Verluste von Einzelexemplaren besteht, welches nicht aufgrund von 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Gefahrenschwelle in einem 

Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls 

stets gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen 

Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008, 9A 

14.07, Rn 91). Potentielle Individualverluste bewegen sich daher in einem Bereich, der 

eine Größe nicht überschreitet, die mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen 

Individuen einer Population überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann (vgl. OVG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 16.5.2013, 1L 106/10, Rn 19). 

Im Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen, 11D 8/10.AK vom 21.6.2013, hielt das Gericht 

bezüglich der Beurteilung einer möglichen Erhöhung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen 

an einer Freileitung in Rn 206 Folgendes fest: „Eine temporäre Reduzierung oder 

Einstellung der Ultraschallortung während bestimmter Aktivitäten, wie etwa den 

Transferflügen, kann schon logisch nicht zu einer im Allgemeinen gegebenen signifikanten 

Erhöhung des Kollisionsrisikos führen. […] Dass die Fledermäuse bei Transferflügen 

zeitweilig ihre Ultraschallortung reduzieren oder einstellen, ist wiederum eine Ausnahme 

von der sonst üblichen Dauerortung. Angesichts der im Verhältnis zum gesamten Luftraum 

relativ geringen Leitungsdurchmesser ist die Gefahr, in diesen Fällen mit einer Leitung zu 

kollidieren, eher gering. Insgesamt überschreitet daher eine mögliche Kollisionsgefahr 

wegen zeitweilig unterbrochener Ultraschallortung bei Transferflügen nicht das Maß, das 

mit Blick auf sonstige sich im Luftraum befindliche Objekte (Gebäude, Bäume, etc.) 

ohnehin besteht, weshalb auch aus diesem Grund keine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos gegeben ist.“ 
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Die zeitliche Verlagerung der Baumfällarbeiten während der kritischen Zeit stellt bei den 

Fledermäusen eine wirksame Maßnahme dar um eine Verwirklichung des 

Tötungstatbestandes zu vermeiden. Ebenso wird durch die vorherige Begutachtung zugleich 

sichergestellt, dass eventuell dennoch aktuell besetzte Quartiere entdeckt werden und 

darauf reagiert werden kann (diese werden laut Gutachten fachgerecht geborgen und 

versorgt). Beide Vorschreibungen werden in Bezug auf Fledermäuse auch in der deutschen 

Judikatur als Vermeidungsmaßnahmen anerkannt (vgl. BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9A 

64.07, Rn 59).  

Aufgrund der bereits in der UVE enthaltenen projektimmanenten Maßnahmen 

(Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen) und der entsprechenden Vorschreibungen 

geht die Behörde davon aus, dass bei Einhaltung der Auflage(n) nicht mehr davon 

gesprochen werden kann, dass ein Töten entsprechender Arten der Fledermäuse über der 

Signifikanzschwelle nicht zu gewärtigen ist.  

2.9.6.3.1.2.5 Sonstige richtliniengeschützte Arten der FFH-RL sowie ex-lege geschützte Arten 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, E S. 136. Laut Ausführungen der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen ist auch für diese Arten der Verbotstatbestand der 

Tötung nicht erfüllt. Nach derzeitigem Wissensstand würden – unter Heranziehung von 

sämtlichem verfügbaren Wissen und einer detaillierten Befundaufnahme der Eingriffsorte – 

keine Anhaltspunkte für das Vorkommen von richtliniengeschützten Tierarten, und auch 

nicht für das Vorhandensein von Lebensstätten dieser Organismen vorliegen, weshalb aus 

diesem Gesichtspunkt heraus in Übereinstimmung mit der aktuellen Judikatur keine 

Anhaltspunkte für eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gegeben sei. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wurde: Den Ausführungen der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen folgend sprechen keine Anhaltspunkte für das 

Vorkommen von richtliniengeschützten Tierarten, und auch nicht für das Vorhandensein 

von Lebensstätten dieser Organismen.  

Das Gesetz verweist die Behörden im Bereich des Artenschutzes gezielt auf die 

Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis als Orientierungshilfe. Vor dem 

Hintergrund, dass ökologische Fragestellungen noch in weitem Umfang keine eindeutigen, 

in den einschlägigen Fachkreisen allgemein anerkannten Antworten gefunden haben, kann 

dies nur als Ermächtigung verstanden werden, die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Würdigung des jeweiligen naturschutzfachlichen Meinungsstandes eigenverantwortlich 

vorzunehmen. Damit hat der Gesetzgeber den Zulassungsbehörden, soweit anerkannte 

naturschutzfachliche Maßstäbe fehlen, eine sachlich gerechtfertigte 

Einschätzungsprärogative eingeräumt, der – mangels vollständig determinierender 

Handlungs- und Kontrollmaßstäbe – eine Beschränkung der gerichtlichen Kontrolle 

korrespondiert (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, 7C 40.11, Rn 16; BVerfG, Beschluss 

vom 31.5.2011 a.a.O. 22 und Kammerbeschluss vom 8.12.2011, 1 BvR 1932/08, NVwZ 2012, 

694, Rn 23). 
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2.9.6.3.2 Verbot der Beschädigung geschützter Lebensstätten 

2.9.6.3.2.1 Allgemeines 

Im SNSchG findet sich der Lebensstättenschutz in § 31 Abs 2 (besonderer Schutz 

freilebender Tiere), § 4 Abs 2 Z. 4 Pflanzen- und Tierarten Schutzverordnung beinhaltet die 

gleiche Vorschrift. Für Arten welche dem Jagdrecht unterliegen ist das Verbot in § 103 Abs 

2 Sbg JagdG (Schutz bestimmter Wildarten) normiert. Im Sbg FischereiG findet sich der 

entsprechende Tatbestand für die Dicke Flussmuschel (unio crassus) unter § 22 Abs 2 lit c. 

Art 5 lit b VS-RL enthält die Formulierung „absichtlich“, in Art 12 Abs 1 lit d FFH-RL fehlt 

sie hingegen. Aufgrund des strengen Schutzregimes (Art 12 Abs 1 FFH-RL), welches auch 

die Durchführung konkreter besonderer Schutzmaßnahmen sowie kohärenter und 

koordinierter vorbeugender Maßnahmen fordert (siehe bspw. EuGH, Urteil vom 30.1.2002, 

C-103/00 (Caretta caretta)), wird anzunehmen sein, dass entsprechende Maßnahmen auch 

im Bereich des Vogelschutzes gefordert werden, wenn man sich etwa die Verpflichtungen 

der Staaten durch Art 2 und Art 4 Abs 4 VS-RL vor Augen führt (Fischer-Hüftle, aaO 6.).  

Der Lebensstättenschutz wurde im SNSchG ohne Verankerung der subjektiven Tatseite 

umgesetzt. Das Wort „mutwillig“ bezieht sich nämlich nur auf die „Beunruhigung“, nicht 

jedoch auf die sonstigen verbotenen Tätigkeiten (§ 31 Abs 2; vgl. Loos, Naturschutzrecht in 

Salzburg [2005] 112). Der § 103 Abs 2 lit a Sbg JagdG verbietet hingegen lediglich die 

„absichtliche“ Zerstörung, Beschädigung oder Entfernung der Fortpflanzungs-, Nist- oder 

Ruhestätten. Aufgrund der Judikatur des EuGH, wo auch der bedingte Vorsatz für die 

Verwirklichung reicht, müssen die Tatbestände im Sbg JagdG daher entsprechend den 

unionsrechtlichen Vorgaben ausgelegt werden. 

(1) Fortpflanzungsstätte und Ruhestätte 
Weder die VS-RL, die FFH-RL, noch das SNSchG enthalten Ausführungen darüber, was unter 

dem Begriff einer „Fortpflanzungs- oder Ruhestätte“ bzw. einem „Nest“ zu verstehen ist 

(vgl. VwGH, 18.12.2012, 2011/07/0190, 38). In erster Linie handelt es sich dabei um eine 

naturschutzfachliche Frage, die je nach Art auf Grund der unterschiedlichen 

Verhaltensweisen und Lebensweisen differenziert beurteilt werden muss (Reichl, 

Artenschutz – Der Albtraum der Betonierer? in: Recht der Umwelt (RdU), Februar 2012, 1. 

44 (10); BVerwG, Urteil vom 13.5.2009, 9A 73.07, Rn 91.). Bei Arten mit vergleichsweise 

kleinen Aktionsradien sowie bei Arten mit sich überschneidenden Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, die eine ökologisch-funktionale Einheit darstellen, ist häufig eine umfassende 

Definition geboten. Bei Arten mit eher großen Raumansprüchen ist dagegen meist eine 

kleinräumige Definition angebracht. In diesen Fällen handelt es sich meist um kleinere, 

klar abgrenzbare Örtlichkeiten innerhalb eines weiträumigen Gesamtlebensraumes (LANA 

(Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz – Ständiger Ausschuss „Arten- und Biotopschutz“), 

Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2009, 7 f.). Im Leitfaden der Europäischen Kommission (Europäische Kommission, Leitfaden 

zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der 

FFH-RL 92/43/EWG, Endgültige Fassung, Februar 2007, 46 ff.) wird ein weit gefasstes, 

funktionsbezogenes Verständnis vertreten („Gebiete, die für die Paarung und Niederkunft 

erforderlich sind“, bzw. „Gebiete, die für das Überleben eines Tieres oder einer Gruppe 

von Tieren während der nicht aktiven Phasen erforderlich sind“). Das eigentliche Ziel 

besteht gemäß diesem Leitfaden daher darin, die ökologische Funktionsfähigkeit zu 
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sichern, was auch die weite Auslegung erklärt (als geschützte Lebensstätte ist die 

Gesamtheit mehrerer im Dienst der betreffenden Funktion stehender Plätze zu verstehen, 

sofern diese im räumlichen Zusammenhang einen Verbund bilden). „Maßnahmen zur 

Erhaltung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität – „Continued ecological 

functionality (CEF)“ können daher berücksichtigt werden und verhindern, dass der 

Verbotstatbestand erfüllt wird. Nach ständiger Rechtsprechung des deutschen BVerwG 

(vgl. Urteil vom 28.3.2013, 9A 22/11) ist der Begriff der „Fortpflanzungsstätte“ in § 44 Abs 

1 Nr. 3 BNatSchG hingegen restriktiv auszulegen (Ministerium für Umwelt, Energie und 

Klimaschutz des Landes Niedersachsen, Leitfaden – Umsetzung des Artenschutzes bei der 

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen, Fassung: 12.2.2015, 

19). 

Laut RUNGE, H.; SIMON, M. & WIDDIG, T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 

von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, F+E -Vorhaben im Rahmen 

des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 3507 82 080, (unter 

Mitarb. von: Louis, H. W.; Reich, M.; Bernotat, D.; Mayer, F.; Dohm, P.; Köstmeyer, H.; 

Smit-Viergutz, J.; Szeder, K.).- Hannover, Marburg (kurz Runge et. al. 2010) sind alle Orte 

im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt 

werden als Fortpflanzungsstätte geschützt. Als Fortpflanzungsstätten gelten z.B. 

Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -

plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder 

Jungen genutzt werden (vgl. Runge et al. 2010, 9). 

Bezüglich Ruhestätten führt der Bericht aus, dass diese alle Orte umfassen, die ein Tier 

regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer 

Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, 

Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und 

Winterquartiere (vgl. Runge et al. 2010:9). 

Zum Schutzobjekt gehört aber nicht das gesamte Jagd- oder Nahrungsrevier einer Art (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 8.3.2007. 9B 19.06 – NVwZ 2007, 708 Rn 8; zitiert in BVerwG, 

Urteil vom 12.8.2009, 9A 64.07, Rn 68). Ebenso wenig fallen potenzielle (das heißt nicht 

genutzte, sondern lediglich zur Nutzung geeignete) Lebensstätten unter den 

Verbotstatbestand, weil es insoweit an dem erforderlichen Individuenbezug fehlt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9A 64.07, Rn 68). Der Verbotstatbestand schützt somit 

nicht den gesamten Lebensraum einer Art insgesamt, sondern nur selektiv die ausdrücklich 

bezeichneten Lebensstätten (Teilhabitate). Bloß potentielle Lebensstätten sind ebenfalls 

nicht erfasst, genauso wie Lebensstätten von Individuen nicht standorttreuer Arten, 

nachdem diese verlassen worden sind (Reichl, Artenschutz – Der Albtraum der Betonierer? 

in: Recht der Umwelt (RdU), Februar 2012, 1. 44 (10)). 

Die Funktion eines Ortes als geschützte Fortpflanzungsstätte endet, wenn der Bruterfolg 

abgeschlossen ist und die Jungen die Stätte verlassen haben. Entscheidend ist, dass die 

konkrete Aufzuchtstätte nicht mehr benötigt wird (Blessing/Scharmer, Der Artenschutz im 

Bebauungsplanverfahren, Kohlhammer (2013)², Rn 102.). Auch für die Ruhestätte gilt, dass 

diese nur während der Ruhephasen geschützt ist.  
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(2) Beschädigung 
Vor dem Hintergrund der gebotenen funktionalen Interpretation des Begriffs der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung von 

Beschädigungen sämtliche Wirkungen zu berücksichtigen sind, welche die 

Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vermindern können. 

Laut Runge ist für das Vorliegen einer Beschädigung maßgeblich, dass eine Verminderung 

des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums oder 

der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist. 

Dies bedingt, dass auch mittelbare Beeinträchtigungen wie die Zerstörung relevanter Teile 

essenzieller Nahrungshabitate und die Zerschneidung essenzieller Migrationskorridore oder 

Flugrouten eingeschlossen sind. Als essenziell werden Nahrungshabitate angesehen, welche 

für den Fortpflanzungserfolg bzw. für die Fitness der Individuen in der Ruhestätte 

maßgeblich sind und deren Wegfall dazu führt, dass die Fortpflanzungsfunktionen nicht in 

gleichem Umfang aufrechterhalten werden können. Funktionsbeziehungen werden als 

essenziell angesehen, wenn sie so eng mit der Fortpflanzungs- oder Ruhefunktion verknüpft 

sind, dass diese ohne sie nicht aufrecht erhalten bleibt (vgl. Runge et al. 2010, 13.).  

(3) Maßnahmen zur Erhaltung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
 (CEF-Maßnahmen) 

Die CEF-Maßnahmen umfassen schadensbegrenzende Maßnahmen 

(Vermeidungsmaßnahmen) wie auch sonstige funktionserhaltende Maßnahmen, etwa zur 

Ausdehnung oder Verbesserung einer Lebensstätte. 

Durch die projektimmanenten Maßnahmen und die entsprechenden Nebenbestimmungen 

kann auf Grund der obigen Ausführungen verhindert werden, dass der Tatbestand einer 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten überhaupt eintritt 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 13.5.2009, 9A 73.07, Rn 91). Voraussetzung dafür ist, dass die 

ökologische Funktionsfähigkeit einer von einem Eingriff betroffenen Stätte im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies bedeutet, dass kein Quantitäts- oder 

Qualitätsverlust der Stätten erfolgt (VwGH, 18.12.2012, 2011/07/0190-8). Dies ist daher 

nur dann der Fall, wenn die von der Lebensstätte wahrgenommene Funktion für die 

konkret betroffenen Exemplare (Individuenbezug) einer Art vollständig erhalten bleibt und 

ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9A 64.07, Rn 

67).  

Können betroffene Individuen in ungestörte Bereiche ausweichen oder wurden für sie durch 

praktische Maßnahmen des Naturschutzes („vorgezogener Ausgleich – 

Ausgleichsmaßnahmen“) bereits vor Errichtung der Anlage geeignete 

Ausweichmöglichkeiten „im räumlichen Zusammenhang“ geschaffen, wird die Verbotsfolge 

nicht aktiviert. Es kann daher auch sein, dass es keiner funktionserhaltenden Maßnahmen 

bedarf (Fischer-Hüftle, aaO 7). Der Begriff des räumlichen Zusammenhanges wird dabei 

restriktiv interpretiert. So müssen etwa „dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar 

weitere geeignete Nistplätze in seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch 

Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt werden“ (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 18.3.2009, 9A 39.07, Rn 67; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 18.1.2013, 11D 

70/09.AK, Rn 322). Dies bedeutet zwar nicht, dass der Bereich der Ausgleichsmaßnahmen 

zwingend unmittelbar an die Lebensstätte angrenzt, jedoch ist die Funktion nur dann 

gewahrt, wenn die Tiere, die auf diese Lebensstätte angewiesen sind, den Bereich der 
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Ausgleichsmaßnahme auch als Ersatz finden und annehmen können. Der räumliche 

Zusammenhang ist deshalb je nach betroffener Art unterschiedlich.  

Die Wirksamkeit ohne zeitlichen Bruch bedeutet, dass es keine zeitliche Lücke zwischen 

dem Erfolg der Maßnahme und dem Eingriff geben darf (Blessing/Scharmer, Der 

Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, Kohlhammer (2013)², Rn 195 f.). Der 

Verbotstatbestand ist bspw. nicht erfüllt, wenn etwa bei Fledermäusen, die einen Verbund 

von mehreren Höhlenbäumen nutzen, zwischen denen sie regelmäßig wechseln, im Falle 

der Fällung einzelner Bäume dieses Verbundes deren Funktion von den verbleibenden 

Bäumen oder durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang 

weiter erfüllt werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 - 9 A 73.07 -, Buchholz 

451.91 Europ. UmwR Nr. 39, S. 251 f.). Auch wird bspw. eine Vergrämung als zulässig 

erachtet, um Ausweichbewegungen auf benachbarte Maßnahmenflächen zu unterstützen 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9A 64.07). 

2.9.6.3.2.2 Prüfung des Projektes 

Nachfolgend werden sämtliche FFH-Anhang IV und vollkommen geschützte Tierarten im 

Bundesland Salzburg hinsichtlich des Beschädigungstatbestandes der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten geprüft. 

2.9.6.3.2.2.1 Insekten 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.4 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die untersuchten Insektengruppen, S. 634 f und im ergänzenden UVGA, S. E 138. 

Weder beim projektierten Neubau noch beim Abbau wurden im Bundesland Salzburg 

vorkommende Vertreter der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie aus den untersuchten 

Insektengruppen im Bereich der Eingriffsflächen festgestellt (= Schutzkategorie A 

entsprechend der Salzburger Pflanzen- und Tierartenschutzverordnung). Auswirkungen auf 

diese Arten werden daher seitens der Sachverständigen ausgeschlossen. 

Für die nachgewiesenen, geschützten Insektenarten wird von den naturschutzfachlichen 

Sachverständigen festgehalten, dass aufgrund der bereits im ursprünglichen Projekt 

enthaltenen umfangreichen eingriffsmindernden Maßnahmen, die von REVITAL nochmals 

ergänzt wurden, eine Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht zu erwarten ist.  

Zudem wurde laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen bereits bei 

der Trassenwahl hochwertigen Insektenbiotopen ausgewichen und flankierende 

eingriffsmindernde Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen gesetzt, sodass die 

Auswirkungen der Projektrealisierung auf die untersuchten Insektengruppen über ein 

unbedeutendes Ausmaß nicht hinaus gehen würden. 

Eingriffe, wie die Beschädigung einer Brennnessel (Urtica dioica) als Brut- und 

Fortpflanzungsstätte des Kleinen Fuchses (Aglais urticae), eines in Salzburg 

vollkommenden geschützten Schmetterlings, könnten jedoch nie zur Gänze ausgeschlossen 

werden. Aufgrund der Häufigkeit der Brennnessel als „Brut- und Fortpflanzungsstätte“ 

dieser weit verbreiteten und nicht gefährdeten Art ist dies nach Ansicht der 

Sachverständigen jedoch aus Populationssicht irrelevant. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 31 Abs 2 SNSchG) 
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nicht erfüllt wurde: Aufgrund der Ausführungen der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen geht die Behörde davon aus, dass auf Grund der projektimmanenten 

Minderungsmaßnahmen und der ergänzenden Nebenbestimmungen verhindert werden 

kann, dass der Tatbestand einer Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten eintritt (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.5.2009, 9A 73.07, Rn 91). Sollte es zur 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, wie zum Beispiel bei der 

Beschädigung von Brennesseln als Fortpflanzungsstätten für den Kleinen Fuchs kommen, 

sind diese rein zufällig und nicht absichtlich. 

Bzgl. des Kleinen Fuchses, und seiner Brut- und Fortpflanzungsstätte der Brennnessel, wird 

festgestellt, dass diesem weitere geeignete Stätten im räumlichen Zusammenhang ohne 

zeitlichen Bruch weiterhin zur Verfügung stehen und deshalb keine speziellen 

Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben waren, um die ökologische Funktionsfähigkeit zu 

erhalten. (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 - 9 A 73.07 -, Buchholz 451.91 Europ. 

UmwR Nr. 39, S. 251 f.). 

2.9.6.3.2.2.2 Herpetofauna  

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.5 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die Herpetofauna, S. 637f und im ergänzenden UVGA, S. E 139. 

Bei der Herpetofauna ist nach Ansicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen 

aufgrund der bereits im ursprünglichen Projekt enthaltenen umfangreichen 

eingriffsmindernden Maßnahmen, die von REVITAL nochmals ergänzt wurden, die 

Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht zu erwarten.  

Seitens der Sachverständigen wird angemerkt, dass das Vorhaben generell nicht in 

Fortpflanzungsstätten (d. h. Reproduktionsgewässer) eingreift. Die Ruhestätten der 

Herpetofauna würden aber zum Teil auch Spalten am Fuß von Baumstämmen oder 

geschützte Plätze unter Steinen/Blöcken im Waldbereich umfassen, die teilweise in den 

von den projektierten Eingriffen betroffenen Landlebensräumen liegen können. Aufgrund 

der eingriffsmindernden Maßnahmen sowie der nur temporär und kleinflächigen Eingriffe 

seien negative Auswirkungen auf Populationsniveau jedoch auszuschließen. Zudem bleibe 

die Funktion der Lebensräume aufgrund der Maßnahmen insgesamt erhalten.  

Bei allen Eingriffsflächen (Neubau und Demontage) wird der Standort nach Beendigung der 

Bautätigkeiten durch Rekultivierungsmaßnahmen oder durch spezielle 

Verminderungsmaßnahmen so behandelt, dass nach Ansicht der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen eine Wiederbesiedlung von Arten der Herpetofauna ermöglicht wird, 

wobei beim Neubau der Leitungen ein für die Arten unbedeutender Lebensraumverlust 

aufgrund der Mastsockel bestehen bleibe. Der Bestand der geschützten Arten werde damit 

– auch aufgrund der genannten Tatsachen – im Bereich des Eingriffs nicht maßgeblich oder 

dauerhaft verschlechtert.  

Aufgrund der projektierten Anlage von Reproduktionsgewässern im Mastgeviert oder in 

dessen Nahbereich werde der Lebensraum teilweise sogar in Summe verbessert. Im Falle 

des Neubaues und der dortigen Aufhiebsflächen und der gehölzarmen Maststandorte im 

Waldbereich sei, wie Beobachtungen in bestehenden Trassenräumen (bsp. Fürwag am 

Haunsberg) zeigen würden, aufgrund der Öffnung der Wälder eine Verbesserung der 

Lebensräume und eine Erhöhung der Individuendichte einzelner Arten im Trassenbereich zu 

erwarten.  
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Von REVITAL wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere bei der Herpetofauna durch 

die projektierte Schaffung von Reproduktionslebensräumen und Habitatrequisiten 

nachhaltig positive Effekte auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die 

Populationen, die in die Betriebsphase hineinwirken, ergeben werden. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 31 Abs 2 SNSchG) 

nicht erfüllt wurde: Aufgrund der Ausführungen der naturschutzfachlichen 

Sachverständigen geht die Behörde davon aus, dass auf Grund der umfangreichen CEF-

Maßnahmen verhindert werden kann, dass der Tatbestand einer Beschädigung oder 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten überhaupt eintritt (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 13.5.2009, 9A 73.07, Rn 91). Durch die projektimmanenten Maßnahmen und die 

Vorschreibungen wird gewährleistet, dass die ökologische Funktionsfähigkeit der vom 

Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich Zusammenhang ohne 

zeitlichen Bruch weiterhin erfüllt wird und daher kein Quantitäts- oder Qualitätsverlust der 

Stätten zu verzeichnen sein wird (VwGH 18.12.2012, Zl. 2011/07/0190-8, 38). 

Bezüglich der Ruhestätten, welche von den projektierten Eingriffen betroffen sein werden, 

kann auf Grund der Ausführungen der Sachverständigen festgestellt werden, dass diesen 

Arten weitere geeignete Stätten im räumlichen Zusammenhang ohne zeitlichen Bruch zur 

Verfügung stehen und spezielle Ausgleichsmaßnahmen bzw. sonstige funktionserhaltende 

Maßnahmen getroffen wurden, um die ökologische Funktionsfähigkeit zu erhalten (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 - 9 A 73.07 -, Buchholz 451.91 Europ. UmwR Nr. 39, S. 

251 f.).  

2.9.6.3.2.2.3 Vögel 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, E.1 Gutachten Teilbereich Ornithologie 

und Fledermäuse, S. 693f und im ergänzenden UVGA, S. E 139 f. 

1. Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 714 f und im ergänzenden UVGA, S. E 

133 f.; 

Teilweise finden sich an dieser Stelle Ausführungen, welche sich bereits bei der Prüfung 

des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes der Tötung finden. Dies ist deshalb der 

Fall da bei den Horsten, auf Grund der Abstände zur Leitung (Kollisionsrisiko - 

Tötungsverbot), und der Tatsache, dass es sich dabei um Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

handelt, beide Tatbestände durchgeprüft wurden. 

Wie bereits unter dem Verbotstatbestand der Tötung ausgeführt befindet sich die geplante 

Leitung im Nahbereich von sechs bekannten Wanderfalkenhorsten (Nockstein, Mühlstein, 

Strubklamm, Hinterkellau, Ofenauer Berg, Falkenbachwand). Mit Ausnahme eines Horstes 

(Hinterkellau) verläuft die geplante Leitung dabei in einem Abstand von mindestens 200 m 

an diesen Horsten vorbei.  

Die Überspannung des zumindest zweimalig genutzten Wanderfalkenhorstes in der 

Hinterkellau bedarf genauerer Betrachtung. Aufgrund der Überspannung des Neststandorts 

in der Hinterkellau wird seitens der Sachverständigen davon ausgegangen, dass dieser nach 

Errichtung der Leitung nicht mehr nutzbar ist. Diesbezüglich halten die 

naturschutzfachlichen Sachverständigen fest, dass der Verbotstatbestand auch dann nicht 

erfüllt werde, wenn insgesamt für das Brutpaar im Revier weitere Nistmöglichkeiten zur 
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Verfügung stehen. Dies sei auch für das Wanderfalkenpaar in der Hinterkellau zutreffend, 

deren Brut bis dato nur in den Jahren 2011 und 2012 nachgewiesen wurde. Im Umkreis von 

ca. fünf Kilometern wurden von den Sachverständigen in einer Befahrung zahlreiche, für 

den Wanderfalken potenziell geeignete Felswände gefunden.  

Dass in den Jahren 2013 und 2014 in der Hinterkellau keine Wanderfalkenbrut 

nachgewiesen wurde, stellt laut Sachverständigen ein weiteres Indiz dafür dar, dass dieses 

Paar zumindest einen weiteren Niststandort hat und diesen auch nützt. Wechselhorste bei 

Wanderfalken seien aus der Literatur zudem bekannt (Glutz von Blotzheim et al., 1989; 

zitiert in der Ergänzung des UVGA, E 139). 

Im Falle der Hinterkellau sei daher die Wahrscheinlichkeit, dass das Brutpaar auch nach 

Errichtung der Leitung den dann überspannten Brutplatz nutzt, nach Ansicht der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen aus folgenden Gründen äußerst unwahrscheinlich: 

• Aufgrund der Überspannung des Nistplatzes ist kein freier Anflug zur Brutnische 

möglich. Da es weiters einerseits in den letzten beiden Jahren (2013 und 2014) 

keine Brut eines Wanderfalken in der Hinterkellau gab und andererseits, wie eigene 

Begehungen zeigen, an der Wand selbst (z.B. an der Ostseite) sowie im Umkreis um 

die Hinterkellau zahlreiche für den Wanderfalken potenziell geeignete Brutfelsen 

liegen, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das dort ansässige Paar zumindest einen 

weiteren Wechselhorst besitzt und diesen auch nutzt. 

• Unabhängig von der Errichtung der Leitung wird die Wand offenbar von Kletterern 

genutzt, wie die in der Wand vorhandenen Kletterseile vermuten lassen. Die Wand 

hat daher als Brutwand für den Wanderfalken vorübergehend an Attraktivität 

verloren. Die Wiedernutzung im Jahr 2015 (Mitteilung LUA Salzburg) belegt das 

Vorliegen eines Wechselhorstes. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Bereich um die Hinterkellau zahlreiche 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswände zur Verfügung stehen, kommt 

REVITAL zum Schluss, dass eine zusätzliche Anbringung von Nisthilfen bzw. die Anlage von 

Felsnischen nicht erforderlich ist, um die Funktion des Revieres zu erhalten. 

Als zusätzliche Absicherung wird zum Ausgleich der vom Wanderfalken genutzten Felswand 

in der Hinterkellau auflagenmäßig vorgeschrieben, dass entlang des Salzachtales eine 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswand, die derzeit aufgrund von 

Gehölzbewuchs weder von einem Wanderfalken noch von einem Uhu besetzt ist, 

freizustellen und von Gehölzen zu befreien ist. Die Eignung ist durch geeignete Maßnahmen 

(Gehölzpflege, Besucherlenkung, Kletterverbot) auf Dauer des Bestandes der Leitung zu 

erhalten. Zusätzlich ist zur Dokumentation der Wirksamkeit der Maßnahme die freigestellte 

Felswand sowie die Wand in der Hinterkellau bis 10 Jahre nach Abschluss der Errichtung 

der 380 kV Leitung jährlich im Frühjahr auf die Anwesenheit von Wanderfalken zu 

kontrollieren. Die Ergebnisse dieses Monitorings sind der Behörde jährlich schriftlich zu 

übermitteln. Bei sämtlichen anderen Felswänden im Trassenumfeld ist einerseits ein 

unproblematischer, ausreichend großer Leitungsabstand gegeben und andererseits kommt 

es in derartigen Bereichen zu Rückbauten unmarkierter Leitungen.  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 103 Abs 2 SbgJagdG 

1999) nicht erfüllt wurde: Wie bereits unter dem artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand 

der Tötung dargelegt, verweist das Gesetz die Behörden im Bereich des Artenschutzes 
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gezielt auf die Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis als 

Orientierungshilfe. Vor dem Hintergrund, dass ökologische Fragestellungen noch in weitem 

Umfang keine eindeutigen, in den einschlägigen Fachkreisen allgemein anerkannten 

Antworten gefunden haben, kann dies nur als Ermächtigung verstanden werden, die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Würdigung des jeweiligen naturschutzfachlichen 

Meinungsstandes eigenverantwortlich vorzunehmen. 

Wie unter den allgemeinen Ausführungen zum „Lebensstättenschutz“ bereits dargelegt 

wurde schützt das Zugriffsverbot nur die konkret benutzte (oder wieder zu nutzende) 

Fortpflanzungsstätte, nicht das Revier. Von einem Verstoß kann daher allenfalls dann 

ausgegangen werden, wenn bei reviertreuen Vogelarten, die zwar ihre Brutplätze, nicht 

aber ihre Brutreviere regelmäßig wechseln, in einem regelmäßig belegten Brutrevier alle 

als Standort von Nestern geeigneten Brutplätze verloren gehen (BVerwG, Urteil vom 

28.3.2013, 9A 22.11, Rn 148; BVerwG, Urteil vom 18. März 2009, 9A 39.07 - BVerwGE 133, 

239 Rn 75; ebenso Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, Stand Mai 

2011, 17). Laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen konnte in den 

Jahren 2013 und 2014 in der Hinterkellau keine Wanderfalkenbrut nachgewiesen werden. 

Dies stellt nach Ansicht von REVITAL ein weiteres Indiz dafür dar, dass dieses Paar 

zumindest einen weiteren Niststandort im Brutrevier hat und diesen auch nützt. 

Wechselhorste bei Wanderfalken seien aus der Literatur zudem bekannt. 

Die betroffenen Individuen, das Wanderfalkenpaar in der Hinterkellau, kann laut 

Ausführungen der Sachverständigen in ungestörte Bereiche ausweichen und wurden für sie 

entsprechende praktische Maßnahmen des Naturschutzes („vorgezogener Ausgleich / 

Ausgleichsmaßnahmen“) vorgeschrieben. Die Behörde geht davon aus, dass auf Grund der 

Tatsache, dass ein Wechselhorst vorliegt, die Funktionalität der Fortpflanzungsstätte auch 

nach Beschädigung einer Brutnische uneingeschränkt erhalten bleibt. Die Herstellung einer 

potenziellen weiteren Brutnische durch Freistellen einer geeigneten Felswand dient 

diesbezüglich als zusätzliche Absicherung.  

Der Begriff des „räumlichen Zusammenhanges“ wird restriktiv interpretiert. So müssen 

etwa „dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar weitere geeignete Nistplätze in 

seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen 

Bruch bereitgestellt werden“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.3.2009, 9A 39.07, Rn 67; OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 18.1.2013, 11D 70/09.AK, Rn 322). Dies bedeutet zwar 

nicht, dass der Bereich der Ausgleichsmaßnahmen zwingend unmittelbar an die 

Lebensstätte angrenzt, jedoch ist die Funktion nur dann gewahrt, wenn die Tiere, die auf 

diese Lebensstätte angewiesen sind, den Bereich der Ausgleichsmaßnahme auch als Ersatz 

finden und annehmen können. Der räumliche Zusammenhang ist deshalb je nach 

betroffene Art unterschiedlich. Die Wirksamkeit ohne zeitlichen Bruch bedeutet, dass es 

keine zeitliche Lücke zwischen dem Erfolg der Maßnahme und dem Eingriff geben darf 

(Blessing/Scharmer, Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, Kohlhammer (2013)², Rn 

195 f.). 

Aufgrund der Ausführungen von REVITAL über die Lebensweise (großes Territorium) und 

den Aktionsradius der Tiere (bis zu 30 km) sowie der Tatsache, dass es zahlreiche 

potenzielle Felswände (geeignete Brutstätten) in der Umgebung gibt (im Umkreis < 5 km), 

wird die Voraussetzung des „räumlichen Zusammenhanges“ erfüllt. Die Anordnung des 

begleitenden Monitorings erhöht dabei die Möglichkeit der schnelleren Entdeckung eines 
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bereits eingetretenen Schadens – die Nichtannahme der potentiellen Felswand (vgl. OVG 

Münster, Urteil vom 27.7.2010, 8A 4062/04, NuR 2011, 59, 65) und können dadurch anders 

nicht ausräumbare Unsicherheiten ausgeräumt werden (vgl. OVG Magdeburg, Beschluss 

vom 21.3.2013, 2M 154/12, NuR 2013, 507, 513; vgl. Gellermann, Windenergie und 

Artenschutz – Rechtliche Fragen bei der Planung und Zulassung von Windenergieanlagen, 

23.6.2014, 6 f.). 

2. Auerwild (Tetrao urogallus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA auf den Seiten 908f, 930f, 943f und 968f. 

Als Fortpflanzungsstätte sind laut Runge et al. (2010) (zitiert im UVGA, 969f.) alle Orte im 

Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt 

werden, zu verstehen. Als Fortpflanzungsstätten gelten z.B. Balzplätze, Paarungsgebiete, 

Neststandorte, Brutplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden. 

Da in der UVE nicht klar festgehalten werde und auch auf Nachfrage des Sachverständigen 

nicht genau dargelegt werden konnte, wo sich diese Fortpflanzungsareale befinden, sei 

nicht auszuschließen, dass zumindest Teile der in der UVE beschriebenen, von der Leitung 

durchschnittenen Areale solche Fortpflanzungsstätten darstellen. 

Als Ruhestätten werden nach Runge et al (2010) (zitiert im UVGA, 969f.) alle Orte 

definiert, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu 

Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und 

Rastplätze, Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie 

Sommer- und Winterquartiere.  

Auch diese Ruhestätten seien in der UVE laut Ansicht des wildökologischen 

Sachverständigen für das Auerwild nicht klar lokalisiert worden. Die Sachverständigen 

haben anhand der Individuendichte bzw. spezifischer Merkmale (Losung, etc.) die 

Habitateignung im Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Nahbereich und 

außerhalb einer vergleichbaren Hochspannungsleitung bei gleichen oder ähnlichen 

Lebensraumstrukturen erhoben. Dies ließ einen qualitativen und quantitativen Schluss auf 

die abträgliche Wirkung der Hochspannungsleitung zu. Diese abträgliche Wirkung der 

Hochspannungsleitung wird durch großflächige CEF-Maßnahmen, insbesondere durch 

Umstrukturierung derzeit nur eingeschränkt geeigneter Lebensräume, ausgeglichen. Durch 

diesen Ansatz ist sichergestellt, dass ein Gesamtausgleich der Lebensraumeigenschaften 

auch in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt.  

Um die Auswirkungen hochrangiger Freileitungen auf das Vorkommen und die Verteilung 

von Auerhühnern bewerten zu können, wurde im Rahmen der Untersuchungen eine Studie 

im Pillerwald („Pillerwald-Studie“) in einem stark von Hochspannungsleitungen 

durchzogenen Auerhuhn-Kerngebiet durchgeführt. Ergebnis dieser Studie sei der Nachweis 

einer deutlich verringerten Nutzungsintensität von Lebensräumen durch das Auerhuhn in 

einem Korridor von 200 m Breite links und rechts einer hochrangigen 380 kV-Freileitung. Es 

wurde dabei die Minderung der Nutzungsintensität mit 75 % abgeschätzt. Laut 

Ausführungen im UVGA nutzen Hahn und Henne Flächen zwischen 100 und 1000 ha (im 

Durchschnitt 550 ha), und das Einzugsgebiet eines Balzplatzes könne einen Radius von bis 

zu 10 km und mehr haben. 

Für die Ermittlung des konkreten Flächenbedarfs für lebensraumverbessernde Maßnahmen 

wurde daher die Habitatqualität in den Auerhuhn-Kerngebieten innerhalb eines 
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Trassenbandes mit einer Breite von 400 m analysiert. Dazu wurde seitens der Projektanten 

ein Habitatmodell in einem Geographischen Informationssystem (GIS) entwickelt und 

vorgelegt, bei dem es nicht veränderliche Parameter (bspw. Topographie) sowie 

veränderliche Parameter (bspw. Vegetation) gibt. Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer 

Fläche von 25 mal 25 Metern mit Indexzahlen von „0“ nicht geeignet bis „100“ sehr gut 

geeignet. Das Modell war einerseits Grundlage, die Trasse so weit als möglich und sinnvoll 

von guten Auerwildlebensräumen fern zu halten und diente andererseits in Verbindung mit 

den Nachweisfunden vor Ort und den Erkenntnissen aus der sogenannten „Pillerwald-

Studie“ für die Berechnung des CEF-Flächenbedarfs (Siehe Tab. 5-4 der UVE Ornithologie 

(342); für die konkreten Maßnahmen in der UVE wird auf diese verwiesen (342 ff.).  

Auch nach Ansicht des wildökologischen Amtssachverständigen bedarf es der Umsetzung 

von Maßnahmen, welche die Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= CEF-Maßnahmen; Continuous Ecological 

Functionality) gewährleisten. Es handle sich dabei um Maßnahmen, welche die negativen 

Wirkungen von Eingriffen auf der Seite der betroffenen (Teilpopulation) durch 

Gegenmaßnahmen auffangen. Zu nennen sei hier vor allem die Herrichtung und 

Entwicklung neuer Lebensstätten. Um nicht in den Verbotstatbestand zu gelangen, sei die 

Funktion der Lebensstätte kontinuierlich zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, müsse 

eine CEF-Maßnahme in der Regel vor Beginn des Eingriffs durchgeführt werden und auch 

wirksam sein; zudem müsse der räumliche Bezug zur betroffenen Population gewährleistet 

werden. Dies bedeute, dass CEF-Maßnahmen den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen 

besitzen müssten sowie einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat 

erkennen lassen müssten. Dies sei z.B. die Vergrößerung eines Habitats oder die 

Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu dem betroffenen. 

Bei der Berechnung der Größe der Maßnahmenflächen fehlte aus Sicht des 

Sachverständigen ein entscheidender Faktor, nämlich die Einberechnung der 

Habitatqualität der ausgewiesenen Maßnahmenflächen. Eine Fläche, und sei es nur ein 

Teilbereich einer Maßnahmenfläche, welche bereits jetzt tauglich ist, könne nicht als CEF-

Maßnahmenfläche anerkannt werden, da dieser Lebensraum ja bereits jetzt dem Auerwild 

zur Verfügung stehe. Nach Ansicht des Sachverständigen sei somit die Sicherung eines 

bestehenden Auerwild-Lebensraumes keinesfalls eine gültige CEF-Maßnahme. Dies würde 

nämlich in Summe eine Verschlechterung des Auerhuhn-Lebensraumes im Hinblick auf 

seine Fortpflanzungs- und Ruhestätte bedeuten. Aus diesem Grund wurde die Forderung 

gestellt, dass Flächen nur nach Maßgabe ihrer derzeitigen Eignung für das Auerwild nach 

Habitatanalyse als CEF-Maßnahmenfläche anerkannt werden dürfen. 

Aufgrund der Ausführungen des wildökologischen Amtssachverständigen dürften nur 

Flächen mit einer Bewertung gemäß Habitatanalyse zwischen Indexzahl 40 und 100 als CEF-

Maßnahmenflächen anerkannt werden, wobei ein Ausgleich immer in Ergänzung auf einen 

Indexwert von 100 zu erfolgen hätte. So seien Flächen mit einer derzeitigen Bewertung mit 

Indexzahl 50 (50%) demnach im Ausmaß von 1:2 auszugleichen, da bereits eine Eignung zu 

50% besteht. Flächen, deren Eignung bereits 80% beträgt, seien daher nur mit 20% 

anrechenbar, usw. Eine wesentliche Bedingung für die Anerkennung als CEF-Flächen ist 

nach Ansicht des Sachverständigen weiters eine grundsätzliche Eignung der 

Maßnahmenflächen von 40% (Habitatanalyse mit Indexzahl 40), da im Sinne einer CEF-

Maßnahme sichergestellt werden muss, dass die Maßnahmen innerhalb von 3-5 Jahren (bis 

spätestens zum Beginn des Seilzuges) „greifen“, d.h. die Flächen innerhalb weniger Jahre 
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als sehr guter Lebensraum für das Auerwild zur Verfügung stehen müssen (die Bauzeit je 

Mast dauert vergleichsweise kurz und findet außerhalb der Bauzeitbeschränkungen statt, 

weswegen die Maßnahmen nicht schon bei Baubeginn „greifen“ müssen).  

Aus den oben angeführten Gründen wurde das Ausmaß der in der UVE bzw. im 

Detailkonzept (Detailkonzept CEF-Maßnahmen vom 27.9.2013) zur Verfügung gestellten 

Maßnahmenflächen (371 ha) seitens des Sachverständigen als wesentlich zu gering 

angesehen, sodass kein Zweifel bestehen würde, dass es zu einer Verschlechterung der 

ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen Auerwildes im Hinblick 

auf ihre Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte kommen würde, falls nicht die in im 

UVGA angeführten Auflagen Berücksichtigung finden würden (956 f.). Es wurde daher die 

Namhaftmachung weiterer CEF-Flächen (in der Nähe der bereits jetzt ausgewiesenen 

Flächen im Detailkonzept) notwendig, welche nach Maßgabe des oben angeführten 

Berechnungsmodells auszuwählen waren und auf denen vor dem Hintergrund des 

Maßnahmenmodells und auf Grundlage des aktuellen Zustands die größte 

Maßnahmenwirksamkeit zu erwarten ist. Ein weiteres Kriterium zur zusätzlichen 

Flächenauswahl war die Nähe zu Balzplätzen bzw. zu Hauptvorkommensgebieten.  

Die entsprechenden zusätzlichen Flächen wurden seitens der Einschreiterin per 

Detailkonzept vom 11.8.2014 nachgereicht (Detailkonzept – für die Umsetzung der CEF-

Maßnahmen für das Auerhuhn und der Maßnahmen für sonstige Vögel; ergänzende Eingaben 

– Anhang 3). In Summe wurde nunmehr ein Flächenbedarf von rund 601,02 ha entlang der 

Leitung ermittelt, der sich auf 17 Vorkommensgebiete verteilt. 

Aufgrund des nachgelieferten Detailkonzeptes kam es in der Ergänzung des UVGA (E 201 f.) 

zum Entfall einiger Auflagenvorschläge (1-9) bzw. wurden diese durch folgende 2 Auflagen 

ersetzt: 

„301. „Das von Dr. Hans Peter Kollar, Technisches Büro für Biologie, und Ing. 

Stefanie Guggenberger, Österreichische Bundesforste AG, verfasste 

„DETAILKONZEPT für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das Auerhuhn und der 

Maßnahmen für sonstige Vögel“ vom 11.8.2014 ist vollinhaltlich umzusetzen. Auf 

den im Detailkonzept spezifizierten CEF-Flächen im Gesamtausmaß von 601,02 ha 

sind die unter Ziffer 2 des Konzeptes angeführten Maßnahmen durchzuführen. 

302. Es ist sicherzustellen, dass die im Detailkonzept angeführten CEF-Maßnahmen 

bis spätestens zum Beginn des Seilzuges ihre Wirksamkeit entfaltet haben, so dass 

deren ökologische Funktionalität gewährleistet ist. Die ökologische Bauaufsicht hat 

die Wirksamkeit der Maßnahmen bis spätestens zum Beginn des Seilzuges zu 

bestätigen. Dazu ist der per Habitatmodell eruierte derzeitige Eignungs- Zustand 

der CEF-Maßnahmenflächen in Vergleich zu setzen mit dem Habitat- Zustand knapp 

vor Beginn des Seilzuges der Leitung. Die ökologische Funktionalität gilt als 

gewährleistet, wenn der Indexwert sich um zumindest 30 Indexpunkte verbessert 

hat bzw. die Einstufung „sehr hoch“ erreicht hat.“ 

Nach Ansicht des Sachverständigen wurde die Salzburgleitung so trassiert, dass 

Kernbereiche und Balzplätze von Auerhühnern weiter als 200 m von der Leitung entfernt 

sind (großteils wesentlich weiter). Auch die Flächen, auf denen lebensraumverbessernde 

Maßnahmen vorgesehen sind, liegen nunmehr außerhalb des 200m-Abstandes zur Leitung. 

Daher führt der wildökologische Amtssachverständige aus, dass bei fristgerechter und 
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vollständiger Erfüllung der Auflagen der entsprechende Verbotstatbestand nicht erfüllt 

wird.  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 103 Abs 2 Sbg JagdG) 

nicht erfüllt wurde: Wie unter den allgemeinen Ausführungen zum „Lebensstättenschutz“ 

bereits dargelegt wurde, schützt das Zugriffsverbot nur die konkret benutzte (oder wieder 

zu nutzende) Fortpflanzungsstätte, nicht das Revier. Von einem Verstoß kann daher 

allenfalls dann ausgegangen werden, wenn bei reviertreuen Vogelarten, die zwar ihre 

Brutplätze, nicht aber ihre Brutreviere regelmäßig wechseln, in einem regelmäßig belegten 

Brutrevier alle als Standort von Nestern geeigneten Brutplätze verloren gehen (BVerwG, 

Urteil vom 28.3.2013, 9A 22.11, Rn 148; BVerwG, Urteil vom 18. März 2009, 9A 39.07 - 

BVerwGE 133, 239 Rn 75; ebenso Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, Stand Mai 2011, 17). 

Bei Tierarten, die die Fortpflanzungsstätte nicht erneut nutzen, erfüllt die Zerstörung 

außerhalb der Nutzzeiten nicht den Verbotstatbestand. Es ist bspw. unproblematisch, 

wenn Nester des Kiebitz oder der Feldlerche während der herbstlichen Feldbestellung 

zerstört werden, da diese Arten jedes Jahr eine neue Nistmulde anlegen (Gellermann in: 

Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Band 2, § 44 BNatSchG Rn 15 ff., 17; zitiert in: 

Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, Leitfaden – 

Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 

in Niedersachsen, Fassung: 12.2.2015, 20). 

Der Begriff des „räumlichen Zusammenhanges“ wird restriktiv interpretiert. So müssen 

etwa „dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar weitere geeignete Nistplätze in 

seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen 

Bruch bereitgestellt werden“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.3.2009, 9A 39.07, Rn 67; OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 18.1.2013, 11D 70/09.AK, Rn 322). Dies bedeutet zwar 

nicht, dass der Bereich der Ausgleichsmaßnahmen zwingend unmittelbar an die 

Lebensstätte angrenzt, jedoch ist die Funktion nur dann gewahrt, wenn die Tiere, die auf 

diese Lebensstätte angewiesen sind, den Bereich der Ausgleichsmaßnahme auch als Ersatz 

finden und annehmen können. Der räumliche Zusammenhang ist deshalb je nach der 

betroffenen Art unterschiedlich. Die Wirksamkeit ohne zeitlichen Bruch bedeutet, dass es 

keine zeitliche Lücke zwischen dem Erfolg der Maßnahme und dem Eingriff geben darf 

(Blessing/Scharmer, Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, Kohlhammer (2013)², Rn 

195f.).  

Aufgrund der Ausführungen der wildökologischen Sachverständigen über die Lebensweise 

(großes Territorium) und den Aktionsradius der Tiere (bis zu 10 km) sowie der Tatsache, 

dass es zahlreiche geeignete Brutstätten in der Umgebung gibt, wird die Voraussetzung des 

„räumlichen Zusammenhanges“ erfüllt. Die Anordnung des begleitenden Monitorings erhöht 

dabei die Möglichkeit der schnelleren Entdeckung eines bereits eingetretenen Schadens 

(vgl. OVG Münster, Urteil vom 27.7.2010, 8A 4062/04, NuR 2011, 59, 65) und können 

dadurch anders nicht ausräumbare Unsicherheiten ausgeräumt werden (vgl. OVG 

Magdeburg, Beschluss vom 21.3.2013, 2M 154/12, NuR 2013, 507, 513; siehe auch 

Gellermann, Windenergie und Artenschutz – Rechtliche Fragen bei der Planung und 

Zulassung von Windenergieanlagen, 23.6.2014, 6f.). 
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Die betroffenen Individuen des Auerwildes können laut Ausführungen der Sachverständigen 

in ungestörte Bereiche ausweichen und wurden für sie entsprechende praktische 

Maßnahmen („vorgezogener Ausgleich/ Ausgleichsmaßnahmen“) vorgeschrieben. Die 

Behörde geht daher davon aus, dass durch die umfangreichen CEF-Maßnahmen verhindert 

werden kann, dass der Tatbestand einer Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten überhaupt eintritt (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.5.2009, 9A 73.07, Rn 91). 

Durch die projektimmanenten Maßnahmen und die Vorschreibungen kann gewährleistet 

werden, dass die ökologische Funktionsfähigkeit der vom Eingriff betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich Zusammenhang ohne zeitlichen Bruch 

weiterhin erfüllt wird und daher kein Quantitäts- oder Qualitätsverlust der Stätten zu 

verzeichnen sein wird (VwGH, 18.12.2012, 2011/07/0190). 

Seitens der Behörde wird angemerkt, dass sich die hier gemachten Ausführungen beim 

Verbotstatbestand der Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten 

teilweise auch beim Verbotstatbestand der Störung wiederfinden. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass der Betrieb der 380-kV-Freileitung keine Beeinträchtigung oder 

Zerstörung von Lebensstätten darstellt, weil in der Literatur beide Tatbestandsmerkmale 

neben der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eine körperliche Einwirkung auf die 

geschützten Stätten voraussetzen, die sich nachteilig auf deren Funktion auswirkt (Gatz, 

Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl. 2013, Rn 288; zitiert 

in: Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, Leitfaden 

– Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 

in Niedersachsen, Fassung: 12.2.2015, 20). Diese physische Einwirkung ist im konkreten 

Fall, außer in der Bauphase, nicht gegeben. Auch zeigt die durchgeführte „Pillerwald-

Studie“, dass das Auerwild die Leitung meiden und auch seine Brutstätten aus dem Gebiet 

verlagern wird.  

Im Zuge der Bauphase kann die Verwirklichung des Tatbestandes durch 

Bauzeitbeschränkungen sowie die Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht hintangehalten 

werden. 

2.9.6.3.2.2.4 Fledermäuse 

Nachstehende Ausführungen finden sich im ergänzenden UVGA, S. E 141f. 

Aus Sicht der nichtamtlichen Sachverständigen ist bei den Fledermäusen der Tatbestand 

der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei Umsetzung des Projektes aus 

folgenden Gründen nicht erfüllt: 

• Keine Zerstörung von Gebäuden, wodurch ein Quartierverlust (sowohl Wochenstube 

als auch Winterquartier) für gebäudebrütende Fledermäuse im Vorhinein 

ausgeschlossen werden kann; 

• Keine forstlichen Arbeiten in für Fledermäuse relevanten Altholzbeständen im 

Hochwinter (Jänner – Februar) sowie generell zwischen März und 15. August und 

somit Arbeiten außerhalb der sensiblen Winterquartierzeit und Wochenstubenzeit; 

• Rodungen werden durch ökologische Bauaufsicht überwacht; 

• Anbringen von Ersatzquartieren in Gebieten mit hohem Baumhöhlenanteil und somit 

hohem Quartierpotential im Vorfeld der Bauarbeiten; 

• Ausweisung und Entwicklung von Altholzzellen in der Größenordnung von ca. 86 ha 

kommt auch Fledermäusen zu Gute. 
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Die Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen wird nach 

Ansicht der Sachverständigen durch die Umsetzung des Projektes daher nicht negativ 

beeinflusst. Zusammenfassend kommt REVITAL zu dem Schluss, dass bei den Fledermäusen 

der Verbotstatbestand der Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten gemäß Art 12 lit d FFH-RL nicht erfüllt wird.  

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 31 Abs 2 SNSchG) 

nicht erfüllt wird: Aufgrund der Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen 

geht die Behörde davon aus, dass es auf Grund der umfangreichen CEF-Maßnahmen und der 

Auflagen verhindert werden kann, dass der Tatbestand einer Beschädigung oder Zerstörung 

von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten überhaupt eintritt (vgl. BVerwG, 13.5.2009, 9A 

73.07, Rn 91). Durch die projektimmanenten Maßnahmen und die Vorschreibungen kann 

gewährleistet werden, dass die ökologische Funktionsfähigkeit der vom Eingriff betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich Zusammenhang ohne zeitlichen Bruch 

weiterhin erfüllt wird und daher kein Quantitäts- oder Qualitätsverlust der Stätten zu 

verzeichnen sein wird (vgl. VwGH, 18.12.2012, 2011/07/0190). 

2.9.6.3.2.2.5 Sonstige richtliniengeschützte Arten der FFH-RL sowie ex-lege geschützte Arten 

Nachstehende Ausführungen finden sich im ergänzenden UVGA, S. E 142. 

Von REVITAL wird auch für diese Arten festgehalten, dass aufgrund der bereits im 

ursprünglichen Projekt enthaltenen umfangreichen eingriffsmindernden Maßnahmen, die 

von REVITAL nochmals ergänzt wurden, eine Beschädigung oder Vernichtung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auszuschließen ist. Dies auch deshalb, da wie im UVGA 

angeführt, mit Ausnahme von Arten der Herpetofauna keine richtliniengeschützten Arten in 

den projektierten Eingriffsflächen nachgewiesen wurden, sodass seitens der 

Sachverständigen davon ausgegangen wird, dass dort keine Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten bestehen. Abgesichert wird diese Aussage auch dadurch, dass Eingriffe in 

naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume, die im Regelfall die Habitate derart 

geschützter Arten darstellen, weitestgehend vermieden wurden. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten (§ 31 Abs 2 SNSchG 

1999) nicht vorliegt. 

2.9.6.3.3 Verbot der Störung 

2.9.6.3.3.1 Allgemeines 

Im SNSchG findet sich das Störungsverbot in § 31 Abs 2 (besonderer Schutz freilebender 

Tiere), § 4 Abs 2 Z. 1 Pflanzen- und Tierarten Schutzverordnung beinhaltet eine 

inhaltsgleiche Vorschrift. Für Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, ist das Verbot in § 103 

Abs 2 Sbg JagdG (Schutz bestimmter Wildarten) normiert. Im Sbg FischereiG findet sich der 

entsprechende Tatbestand für die Dicke Flussmuschel (unio crassus) unter § 22 Abs 2 lit b. 

Störung 

Unter Störung versteht die bundesdeutsche Rechtsprechung jede unmittelbare Einwirkung 

auf ein Tier, die eine Verhaltensänderung bewirkt, und zwar unabhängig davon, wodurch 

die Störung verursacht wird (OVG Münster, 6.11.2012, 8B 441/12, NuR 2012, 870/872; 
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zitiert in: Fischer-Hüftle, aaO 8). Sie kann durch Vergrämung (z.B. durch Schall, Licht, 

Wärme oder sonstige Beunruhigungen und Scheuchwirkungen) aber auch durch 

vorhabensbedingte Zerschneidungs- und Trennwirkungen ausgelöst werden (Ministerium für 

Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, Leitfaden – Umsetzung des 

Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

Niedersachsen, Fassung: 12.2.2015, 18; vgl. BVerwG, 9.7.2009, 9A 14/07). Der Begriff 

umfasst auch Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens, die sich in Angst- oder 

Schreckensreaktionen äußern (vgl. OVG Münster, 18.1.2013, 11D 79/09.AK, DVBl. 2013, 

374, 380). 

Der EuGH versteht den Begriff der Störung äußerst weit und umfasst dieser bspw. auch 

mittelbare Beeinträchtigungen (vgl. EuGH, 15.3.2012, C 340/10, zyprische Ringelnatter). 

In diesem Fall wurde etwa eine absichtliche Störung deshalb angenommen, weil bekannt 

war, dass in einem bestimmten Gebiet die zyprische Ringelnatter vorkam und dort dennoch 

so viel Wasser entnommen wurde, dass dies eine erhebliche Auswirkung auf den 

Lebensraum und die Erhaltung dieser Art hatte. Auch wenn dies in Art 12 Abs 1 lit b FFH-RL 

(anders als in Art 5 lit d VS-RL) nicht eigens erwähnt wird, zeigt die Entscheidung des 

EuGH, dass die Störung erhebliche negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

Population haben muss und somit einen art- bzw. populationsbezogenen Schutzansatz 

verfolgt (Fischer-Hüftle, aaO 8; BVerwG, Urteil vom 9.6.2010, 9A 20.08, Rn 47; 12.8.2009, 

9A 64.07). Es handelt sich beim Störungsverbot augenscheinlich um einen 

Auffangtatbestand, um einen lückenlosen Schutz durch das Artenschutzrecht zu 

gewährleisten. 

Erheblichkeit 

Das Merkmal der Erheblichkeit ist nur erfüllt, wenn die Störung geschützter Individuen 

negative Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population hat. Sie liegt 

bspw. vor, wenn Verhaltensweisen, die für das Überleben der betreffenden Art notwendig 

sind, spürbar beeinträchtigt werden und in Folge dessen ein Verbreitungsrückgang der Art 

zu befürchten ist. Dies ist etwa der Fall, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder 

die Reproduktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch und für den 

jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss (siehe BR-Drs. 123/07, 18; BT-

Drs. 16/5100, 11). Können im Wege der Eigenkompensation bestimmte nachteilige 

Wirkungen abgefangen werden, bzw. können diese durch entsprechende Vermeidungs- 

oder Minderungsmaßnahmen in absehbarer Zeit aufgefangen werden, liegt keine erhebliche 

Störung vor. Dies führt zu einem letztlich populationsbezogenen Ansatz. 

Population 

Die lokale Population umfasst die Gesamtheit der Individuen einer Art, die während 

bestimmter Phasen des jährlichen Zyklus in einem anhand ihrer Habitatansprüche 

abgrenzbaren Raum vorkommen (Gellermann, Windenergie und Artenschutz – Rechtliche 

Fragen bei der Planung und Zulassung von Windenergieanlagen, 23.6.2014, 7 f; 

Gellermann, NuR 2007, 783, 785; OVG Münster, 30.7.2009, 8A 2358/08). Es ist dabei eine 

artspezifische Betrachtung anzulegen, wobei hier vor allem die artspezifischen 

Raumansprüche (z.B. Aktionsradius, Mobilität, die charakteristischen Verteilungsmuster, 

[z.B. Territorium, Revier], aber auch die regionalen Bestandsdichten und die Häufigkeit 

der betroffenen Art entscheidend sind [Kiel, Artenschutz in Fachplanungen, LÖBF-
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Mitteilungen 1/05, 15, zitiert in: Reichl, Artenschutz – Der Albtraum der Betonierer?, RdU-

UT 2012/3]). Bei Arten mit großen Raumansprüchen (zB Wanderfalke, Rauhfußhühner) ist 

daher die lokale Population entsprechend großräumig abzugrenzen. 

Zwar findet sich weder im SNSchG noch im Sbg JagdG eine Erheblichkeitsschwelle, wie sie 

sich bspw. im deutschen Recht findet (§ 44 Abs 1 Nr 2 HS 2 BNatSchG), doch kann eine 

Störung, die keine Verschlechterung der lokalen Population einer Art herbeiführt, nicht 

den Verbotstatbestand des Art 12 Abs 1 lit b FFH-RL erfüllen. Art 12 Abs 1 lit b spricht 

ausdrücklich von „Arten“, nicht von „Exemplaren“ und ist deshalb zweifelsfrei selbst 

populationsbezogen und nicht individuenbezogen (vgl. BVerwG, 9.7.2008, 9A 14.07, Rn 

104; siehe auch De Witt/Geismann, Artenschutzrechtliche Verbote in der Fachplanung – Ein 

Leitfaden für die Praxis zum Bundesnaturschutzgesetz², Band 1, Verwaltungsrecht für die 

Praxis, 2013, 16 [Rn 23]). 

Zeiten 

Sowohl Art 12 FFH-RL als auch Art 5 VSch-RL verbieten Störungen der jeweils geschützten 

Arten insbesondere, nicht aber ausschließlich, während der angeführten Zeiten 

(Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; Brut- und 

Aufzuchtzeit). Diese Formulierung findet sich auch in § 103 Abs 2 Sbg JagdG sowie in § 4 

Abs 2 Z 1 Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung. In § 31 Abs 2 SNSchG findet sich 

hingegen keine „insbesondere“ Beschränkung.  

2.9.6.3.3.2 Prüfung des Projektes 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.4 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die untersuchten Insektengruppen, S. 634f und im ergänzenden UVGA, S. E 136 f. 

Laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen ist während der Bauphasen 

des Vorhabens nicht restlos auszuschließen, dass vollkommen geschützte Tierarten aus den 

untersuchten Insektengruppen während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchtigung kann allerdings 

aufgrund der nur punktuell stattfindenden Eingriffe und der projektierten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen den Erhaltungszustand einer lokalen Population nicht 

verschlechtern bzw. wird dadurch die Zahl der die Population bildenden Individuen nicht 

wesentlich verkleinert.  

Auch in den Betriebsphasen des gegenständlichen Vorhabens wird für diese Arten keine 

derartige Beeinträchtigung festgestellt. Insofern wird aus Sicht von REVITAL der 

Verbotstatbestand der Störung nicht erfüllt. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wird: Die Sachverständigen kommen zu dem 

Schluss, dass es nur während der Bauphase zu punktuell stattfindenden Eingriffen kommen 

kann. Diese können auf Grund der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sowie der Nebenbestimmungen, soweit reduziert werden, dass 

die Störung der geschützten Individuen keine negativen Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population hat. Es werden weder Verhaltensweisen, die für 

das Überleben der betroffenen Arten notwendig sind, spürbar beeinträchtigt werden, noch 

ist in Folge dessen ein Verbreitungsrückgang der Art zu befürchten.  
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2.9.6.3.3.2.1 Herpetofauna:  

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, D.5 Projektbezogene Auswirkungen auf 

die Herpetofauna, S. 637f und im ergänzenden UVGA, S. E 137. 

Während der Bauphasen des Vorhabens ist nach Ansicht der nichtamtlichen 

Sachverständigen nicht restlos auszuschließen, dass vollkommen geschützte Arten der 

Herpetofauna während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchtigung könne jedoch aufgrund 

der nur punktuell stattfindenden Eingriffe und der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen den Erhaltungszustand einer lokalen Population nicht 

maßgeblich und dauerhaft verschlechtern bzw. werde sich dadurch die Zahl der die 

Population bildenden Individuen nicht wesentlich verkleinern.  

In den Betriebsphasen des gegenständlichen Vorhabens sei für die Arten der Herpetofauna 

generell höchstens eine sehr geringe derartige Beeinträchtigung festzustellen. Insofern sei 

nach Ansicht der nichtamtlichen Sachverständigen auch bei der Herpetofauna der 

Verbotstatbestand der Störung nicht erfüllt. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wird: Die Sachverständigen kommen zu dem 

Schluss, dass es nur während der Bauphase zu punktuell stattfindenden Eingriffen kommen 

kann. Diese können auf Grund der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sowie der Nebenbestimmungen soweit reduziert werden, dass 

die Störung der geschützten Individuen keine negativen Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population hat. Es werden weder Verhaltensweisen, die für 

das Überleben der betroffenen Arten notwendig sind, spürbar beeinträchtigt werden, noch 

ist in Folge dessen ein Verbreitungsrückgang der Art zu befürchten.  

2.9.6.3.3.2.2 Vögel: 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, E.1 Gutachten Teilbereich Ornithologie 

und Fledermäuse, S. 693f und im ergänzenden UVGA, S. E 137 f. 

Aufgrund der projektimmanenten Maßnahmen (z.B. Bauzeiteinschränkungen während der 

sensiblen Fortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit; Unterlassung von forstlichen Arbeiten in 

Altholzbeständen im Hochwinter, sowie generell zwischen März und 15. August, etc.) 

können nach Ansicht der nichtamtlichen Sachverständigen für den Fachbereich 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft negative Auswirkungen auf 

das Brutgeschehen soweit ausgeschlossen werden, dass sich dadurch keine erheblichen 

negativen Folgen auf Populationsniveau ergeben. 

Während der Bauphase sei nach Ansicht der nichtamtlichen Sachverständigen ein Verstoß 

gegen das artenschutzrechtliche Störungsverbot aus folgenden Gründen auszuschließen: 

Störungen (optisch, akustisch) (UVGA, 700 f.) 

Im Zuge der Errichtung der Leitung kommt es zu optischen als auch akustischen Störungen. 

Diese Störungen werden in der Bauphase beispielsweise durch LKW-Fahrten, Baggerungen, 

Hubschrauberflüge, Fällungsarbeiten, Montagearbeiten und, nur in Ausnahmefällen, durch 

Sprengungen verursacht.  

Lärm könne sich speziell während der Balz- bzw. Brutzeit negativ auf die 

Fortpflanzungsleistung auswirken, wenn es aufgrund des anthropogen verursachten Lärmes 
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zur Maskierung von Gesängen, Warnrufen etc. kommt (Francis et al., 2009, Halfwerk et 

al., 2011; zitiert im UVGA, 700). Bei den vorwiegend nachtaktiven Arten spiele das Gehör 

auch bei der Nahrungssuche eine entscheidende Rolle (Garniel et al., 2007; zitiert im 

UVGA, 700). Negative Auswirkungen auf nachtaktive Arten seien jedoch nicht zu erwarten, 

da in den Nachstunden keine Bautätigkeiten stattfinden. 

Bezüglich der Sensibilität auf Lärm gebe es große interspezifische Unterschiede. Uhus 

beispielsweise seien gegenüber anthropogen verursachtem Lärm wenig sensibel, da sich 

zahlreiche Brutplätze innerhalb von noch in Betrieb befindlichen Schottergruben befinden 

würden (Garniel et al., 2007; zitiert im UVGA, 700). Andere Arten würden diesbezüglich 

empfindlicher reagieren und lärmintensive Bereiche meiden. Es sei wahrscheinlich, dass 

einige Arten den Nahbereich der lärmintensiven Bauarbeiten meiden, d. h. es sind 

kleinräumige Verschiebungen von Territorien während der Bauphase zu erwarten.  

Die ökologische Bauaufsicht hat insbesondere bei sensiblen und naturschutzfachlich 

wertvollen Vogelarten (z. B. Arten des Anhang I der VS-RL, gefährdete Arten laut RL-

Salzburg) Bauzeiteinschränkungen während der besonders sensiblen Balz- und Brutzeit zu 

veranlassen.Unter Berücksichtigung dieser Auflagen sei während der Bauphase mit keinen 

populationsmindernden Auswirkungen auf einzelne Arten im Projektgebiet zu rechnen. 

Sowohl der Erhaltungszustand der lokalen Populationen als auch die Zahl der die 

Population bildenden Individuen werde, unter Berücksichtigung der eingriffsmindernden 

Maßnahmen im Projekt und der Auflagenvorschläge von REVITAL, nicht vermindert. Dies 

bedeute, dass während der Bauphase Störungen während der Fortpflanzungszeit aufgrund 

der Bauzeiteinschränkungen mit mehr als unbedeutenden Auswirkungen auf 

Populationsniveau auszuschließen seien. 

Während der Betriebsphase sei nach Ansicht der nichtamtlichen Sachverständigen ein 

Verstoß gegen das artenschutzrechtliche Störungsverbot aus folgenden Gründen 

auszuschließen: 

Lärm - Koronageräusche 

Während der Betriebsphase einer Hochspannungsleitung kommt es speziell bei feuchter 

Witterung zu Entladungsgeräuschen, dem sog. Koronageräusch. Wie zahlreiche 

Untersuchungen zeigen würden, könne bei 380 kV-Leitungen von Emissionen zwischen 50 – 

60 db(A) ausgegangen werden (Perez et al., Conz, 2011; zitiert im UVGA, 701). Durch diese 

Lärmimmission könne es durch „Maskierung“ der Vogelgesänge zu Beeinträchtigungen v. a. 

des Brutgeschehens kommen.  

Die nichtamtlichen Sachverständigen merken jedoch positiv an, dass zur Klärung der 

Auswirkungen dieser Lärmimmission auf die Avifauna im Rahmen des UVE-Gutachtens eine 

eigene Studie im Gebiet einer bereits bestehenden 380 kV-Leitung durchgeführt wurde 

(Steiermarkleitung). Die Ergebnisse seien aufgrund eines methodisch einwandfreien 

Vorher-Nachher-Vergleiches nachvollziehbar und würden zeigen, dass negative 

Auswirkungen des Koronageräusches auf verschiedene Vogelarten des Waldes und der 

Feldfluren nicht zu erwarten sind. 

Abschließend stellen die Sachverständigen fest, dass es durch die Koronageräusche, etwa 

durch Maskierung von Gesängen, zu keinen bedeutend negativen Beeinträchtigungen von 

Vogelarten kommen werde. Sie seien auf den Nahbereich um die Leiterseile begrenzt und 

würden mit zunehmender Entfernung zur Leitung deutlich abnehmen. Bei der 
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Leitungstrasse handle es sich um eine lineare Struktur, die im Regelfall schmäler sei als 

sämtliche Reviere jener Vogelarten, die im Nahbereich der Leitung brüten. Dies bedeute, 

dass sich höchstens geringe Revieranteile einer im Nahbereich der Leitung brütenden 

Vogelart direkt unterhalb der Leitungstrasse befinden würden (Ergänzung des UVGA, E 137 

f.). 

Elektromagnetismus 

Nach Ausführung der nichtamtlichen Sachverständigen können Vögel die Feldstärken über 

ihr Federkleid wahrnehmen, weshalb das Sitzen auf den Leiterseilen meist vermieden wird. 

Nicht der Fall sei dies beim Erdungsseil, das von einigen Arten, etwa Krähenvögeln oder 

Staren, durchaus als Sitzgelegenheit genutzt werde. Einige Arten, wie z.B. Weißstorch, 

Fischadler u.a. würden sogar auf den Masten von Hochspannungsleitungen brüten. Bei 

Untersuchungen hätten sich jedoch keine Unterschiede in Eizahl, Eigröße, Verhalten o. ä. 

gefunden (Silny, 1997; zitiert im UVGA, 703). 

Lebensraumverlust 

Während der Betriebsphase kommt es durch Rodungen und Aufhiebe zu Veränderungen von 

Lebensräumen in folgendem Ausmaß: 

• Errichtung der Masten (dauerhafte Rodungen) – Neubau: ca. 10,4 ha 

• Trassenaufhieb – Neubau: ca. 185 ha 

Die forstlich beanspruchte Fläche (das sind sämtliche Rodungen und Fällungen sowie 

Aufhiebe, abzüglich befristeter Rodungen durch Nutzung des Bestandswegenetzes) 

während der Bauphase beträgt insgesamt ca. 228 ha (vgl. Forstoperat).  

Aus Sicht der nichtamtlichen Sachverständigen ist plausibel, dass sich von dieser Fläche 

etwa ein Drittel im Altholzstadium (über 80 Jahre in tieferen Lagen, über 100 Jahre im 

Bergwald) befindet und daher für kleine Höhlenbrüter und andere typische Waldvogelarten 

als Lebensraum verloren geht. Die auszugleichende Fläche betrage somit ca. 76 ha. Die im 

UVE-Gutachten und im vorgelegten Detailkonzept als Ausgleichsmaßnahme vorgesehene 

Fläche von rund 86 ha wird von REVITAL zusammen mit den anderen Maßnahmen (CEF-

Maßnahmen, Aussernutzungstellung von 50 Bäumen beim Mühlstein etc.) als ausreichend 

angesehen.  

Veränderungen des Lebensraumes sind nach Ansicht der Sachverständigen auch dort 

gegeben, wo die Leitung den Wald überspannt. Dies deshalb, da in diesen Bereichen die 

Endaufwuchshöhe der Bäume aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen wird. Negative 

Auswirkungen diesbezüglich seien daher für große Höhlenbrüter zu erwarten. Im Gegensatz 

dazu würden offene Flächen bzw. Schlagfluren (Randlinien) auch neuen Lebensraum 

schaffen, den bestimmte Vogelarten nutzen können. Nach der Errichtung der Leitung sei 

aufgrund der Lebensraumveränderungen entlang der Leitung zu erwarten, dass es zu 

kleinräumigen Verschiebungen der Artenzusammensetzung kommen wird. 

Negative Auswirkungen auf Populationsniveau werden aus Sicht der Sachverständigen 

ausgeschlossen, dies würde auch durch die vergleichende Untersuchung vor und nach der 

Errichtung der Steiermarkleitung belegt sein (vgl. UVE-Gutachten, 201 ff). Weitere 

negative Auswirkungen, etwa durch die Neuerrichtung der Umspannwerke, seien nicht zu 

erwarten, da es sich bei diesen Bereichen um stark anthropogen vorgeprägte Flächen 

handle. Im Zuge der Fällungen könnten auch Quartiere von Fledermäusen, die sich in 
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Hohlräumen von Bäumen befinden, betroffen sein. Um den negativen Einfluss möglichst 

gering zu halten, werden die Schlägerungsarbeiten zeitlich beschränkt und finden 

außerhalb des Hochwinters (Jänner und Februar) und der Jungenaufzucht (Mai bis Mitte 

August) statt. 

Die Entfernung der Leitung zu bekannten Horsten von Wanderfalke und Uhu betrage, mit 

Ausnahme der Hinterkellau, mindestens 200 m. Im Falle der Hinterkellau sei eine Brut nach 

Errichtung der Leitung, wie bereits oben dargelegt, nicht zu erwarten. 

Durch das Vorhaben würden keine bedeutenden Rast- bzw. Überwinterungsplätze von 

Vögeln tangiert. 

Die geplante Leitung zerschneide keine bedeutenden Vogelzugrouten. 

Aus ornithologischer Sicht werden für sämtliche Vogelarten die Beunruhigungen, 

insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten, als unbedeutend eingestuft, und können negative Auswirkungen auf 

Populationsniveau ausgeschlossen werden (Ergänzung des UVGA, E 137.). 

Einige Vogelarten werden auf Grund des naturschutzfachlichen Konfliktpotentials bezüglich 

des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands der Störung näher betrachtet: 

1. Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 714 f und im ergänzenden UVGA, S. E 

133 f. 

Angemerkt wird, dass bereits wesentliche Ausführungen zum Wanderfalken beim 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Tötung und dem Lebensstättenschutz 

gemacht wurden. Da es sich beim Verbotstatbestand der Störung um einen 

„Auffangtatbestand“ handelt, werden hier nur mehr jene Ausführungen angeführt, welche 

sich rein auf den Verbotstatbestand der Störung beziehen. Die Behörde vertritt die 

Meinung von Gellermann (Gellermann, Windenergie und Artenschutz – Rechtliche Fragen 

bei der Planung und Zulassung von Windenergieanlagen, 23.6.2014, 9), dass es für die 

Verwirklichung des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes der Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten keiner physischen Einwirkung auf die geschützte 

Lebensstätte bedarf. Im Lichte der Regelungsvorgabe des Art 12 Abs 1 lit d FFH-RL ist der 

Verbotstatbestand so zu interpretieren, dass jede Minderung der ökologischen Qualität – 

unabhängig von einer Substanzverletzung – von tatbestandlicher Relevanz ist (EU-

Kommission, Leitfaden 2007, Rn 66 ff; Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht II, 

Nr 11 § 44 Rn 20). Auf Grund des geringen Abstandes des Horstes in der Hinterkellau zur 

Leitung, welcher dazu führen kann/wird, dass die geschützte Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte von ihren Bewohnern aufgegeben wird, fand daher eine umfangreiche Prüfung 

in Bezug auf den Lebensstättenschutz statt. 

Nach § 103 Abs 2 lit b Sbg JagdG ist jede absichtliche Störung dieser Art, insbesondere 

während der Fortpflanzung-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeit verboten.  

Aufgrund der Nähe zum Brutplatz muss vor allem die Brutstätte in der Hinterkellau näher 

betrachtet werden: Da die Störung konkret ein Brutpaar betrifft, muss die lokale 

Population für die Frage der Erheblichkeit der Störung abgegrenzt werden. Nach den 

Ausführungen von REVITAL ist die Abgrenzung der „lokalen“ Population im Falle des 

Wanderfalken aufgrund seines großen Territoriums sowie seiner guten Fähigkeit, weite 

Strecken zurückzulegen, schwierig. Die Sachverständigen kommen jedoch abschließend 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

403 

zum Schluss, dass die lokale Population, auch aufgrund der flächendeckenden Verbreitung 

dieser Art im gesamten Voralpen- und Alpenraum, größer zu fassen ist als die Grenzen des 

Bundeslandes Salzburg (UVGA, 708.). 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Bereich um die Hinterkellau zahlreiche 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswände zur Verfügung stehen, kommt 

REVITAL zum Schluss, dass eine zusätzliche Anbringung von Nisthilfen bzw. die Anlage von 

Felsnischen nicht erforderlich ist, um die Funktion des Revieres zu erhalten. 

Als zusätzliche Absicherung wird zum Ausgleich der vom Wanderfalken genutzten Felswand 

in der Hinterkellau auflagenmäßig vorgeschrieben, dass entlang des Salzachtales eine 

potenziell für den Wanderfalken geeignete Felswand, die derzeit aufgrund von 

Gehölzbewuchs weder von einem Wanderfalken noch von einem Uhu besetzt ist, 

freizustellen und von Gehölzen zu befreien ist. Die Eignung ist durch geeignete Maßnahmen 

(Gehölzpflege, Besucherlenkung, Kletterverbot) auf Dauer des Bestandes der Leitung zu 

erhalten. Zusätzlich ist zur Dokumentation der Wirksamkeit der Maßnahme die freigestellte 

Felswand sowie die Wand in der Hinterkellau bis 10 Jahre nach Abschluss der Errichtung 

der 380-kV-Leitung jährlich im Frühjahr auf die Anwesenheit von Wanderfalken zu 

kontrollieren. Die Ergebnisse dieses Monitorings sind der Behörde jährlich schriftlich zu 

übermitteln. Bei sämtlichen anderen Felswänden im Trassenumfeld ist einerseits ein 

unproblematischer, ausreichend großer Leitungsabstand gegeben und andererseits kommt 

es in derartigen Bereichen zu Rückbauten unmarkierter Leitungen. 

Da der Störungstatbestand, wie bereits oben dargelegt, einen populationsbezogenen 

Ansatz verfolgt, und der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert 

wird, kommen die nichtamtlichen Sachverständigen zu dem Schluss, dass der Tatbestand 

der Störung im Falle der Hinterkellau nicht erfüllt werde.  

Wie die bisherigen Untersuchungen im Bereich der Hinterkellau gezeigt haben, lag bereits 

zumindest einmal eine Störung des Wanderfalken durch Kletterer vor (Kletterseile in der 

Wand). Die erneute Brut im Jahr 2015 zeigt, dass dies keine Auswirkung auf die 

Populationsebene hatte. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die Errichtung der 

Leitung ebenfalls keine Auswirkung auf Populationsebene nach sich zieht. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 103 Abs 2 lit b Sbg JagdG) nicht erfüllt wird: Die Sachverständigen kommen zu 

dem Schluss, dass es nur zu punktuell stattfindenden Eingriffen kommen kann. Diese 

können auf Grund der projektierten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 

der Auflagen soweit reduziert werden, dass die Störung der geschützten Individuen keine 

negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population hat. Es werden 

weder Verhaltensweisen, die für das Überleben der betroffenen Arten notwendig sind, 

spürbar beeinträchtigt werden, noch ist in Folge dessen ein Verbreitungsrückgang 

(Verminderung des Bruterfolges oder der Reproduktionsfähigkeit) der Art zu befürchten 

(OVG Lüneburg, 12.11.2008, 12LC 72/07, Rn 73).  

 

2. Auerwild (Tetrao urogallus) 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA auf den Seiten 908 f, 930 f, 943 f und 968 

f. 

Angemerkt wird, dass bereits wesentliche Ausführungen zum Auerhuhn beim 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Tötung und dem Lebensstättenschutz 
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gemacht wurden (bspw. bezüglich Stromschlag, Kollisionsrisiko). Da es sich beim 

Verbotstatbestand der Störung um einen „Auffangtatbestand“ handelt, werden hier nur 

mehr jene Ausführungen angeführt, welche sich rein auf den Verbotstatbestand der 

Störung beziehen. 

Lebensraumverlust 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 930 f. 

Wie bereits beim Lebensstättenschutz erläutert, zeigte sich durch die „Pillerwald-Studie“, 

dass es zu einer deutlich verringerten Nutzungsintensität von Lebensräumen durch das 

Auerhuhn in einem Korridor von 200 m Breite links und rechts einer hochrangigen 380 kV-

Freileitung kommt. Die Minderung der Nutzungsintensität wurde dabei mit 75 % 

abgeschätzt. 

Lebensraumverlust durch Trassenaufhieb, Rodungen, Wege etc. 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVG, S950 f. Die wesentliche 

habitatverändernde Wirkung von Freileitungen in diesem alpinen Raum ist laut UVE (UVE, 

199 ff. - Fachbereich Ornithologie), in Überschneidung mit dem Kollisionsrisiko, die 

erschwerte Erreichbarkeit von Ressourcen, besonders von Nahrungsräumen, für Vögel der 

umliegenden Berge und für Durchzügler. Für das Auerwild ergibt sich laut Ausführungen des 

wildökologischen Amtssachverständigen noch ein spezielles Problem. Wie Telemetrie-

Studien (I. Storch) gezeigt hätten, nutzen Hahn und Henne Flächen zwischen 100 und 1.000 

ha (im Durchschnitt 550 ha), und das Einzugsgebiet eines Balzplatzes kann einen Radius von 

bis zu 10 km und mehr haben. Nur wenn der Anteil lichter, beerkrautreicher Bestände hoch 

sei, könne ein Auerhuhn mit einem relativ kleinen Streifgebiet auskommen. Wenn die für 

die Auerhühner geeigneten Althölzer klein und weit verstreut sind, müssten die Vögel 

längere Wege zwischen ihren verschiedenen Einständen zurücklegen, und das Streifgebiet 

werde größer. Eine Durchschneidung von Auerhuhn- Lebensräumen, zu der es in Folge der 

Trassierung der 380 kV-Leitung kommen wird (wenn auch nur am Rande), würde daher 

nach Ansicht des Amtssachverständigen zweifellos zu größeren Streifgebieten der 

Auerhühner führen.  

Mit der (zunehmenden) Mobilität steige auch das Risiko, von Beutegreifern wie Fuchs oder 

Habicht erbeutet zu werden bzw. durch Kollision mit anthropogen geschaffenen Barrieren 

zu verenden bzw. schwer verletzt zu werden. Veränderungen in der Nutzbarkeit von 

Ressourcen wie Nahrungsräumen, Ruheplätzen und für Bodenbrüter auch Brutplätzen seien 

auch laut UVE indirekt über den Eingriff in Räuber-Beute-Beziehungen bekannt (vgl. 

Schumacher 2002; zitiert im UVGA, 951). Die zu erwartenden Auswirkungen durch 

Habitatveränderung auf Nutzungsmuster von Ressourcen durch Vögel infolge des Neubaus 

der 380 kV-Salzburgleitung und der Demontage von Hochspannungsleitungen wurden unter 

den einzelnen Teilräumen in der Auswirkungsanalyse gemäß RVS 04.03.13 beschrieben. 

Dabei wurden bspw. für das Auerhuhn verminderte Raumnutzungsintensitäten im 

Nahbereich der Leitungstrasse festgestellt. 

Gleichzeitig führt der Amtssachverständige aus, dass die Strommasten auch Sitzwarten und 

neuartige Brutmöglichkeiten für beutegreifende Vögel (z. B. Mäusebussard, Baumfalke, 

Rabenkrähe) bieten, die dadurch in bisher von ihnen nicht besiedelte Habitate vordringen 

könnten, z. B. wenn die Trassen die offene Feldflur queren. Verschiebungen im Räuber-
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Beute-Verhältnis könnten die Folge sein (Schumacher 2002; zitiert im UVGA, 951). Eine 

Zunahme der Prädation durch auf Strommasten sitzende Greifvögel und Rabenvögel sei bei 

Wiesenvögeln (z. B. Kiebitz, Rotschenkel, Großer Brachvogel) nachgewiesen. Während 

fliegende Beutegreifer oft erfolgreich durch Luftangriffe aus der Nestumgebung vertrieben 

werden könnten, versage diese Abwehrstrategie gegen ansitzende Vögel. Vielmehr hätten 

diese die Möglichkeit, die brütenden Vögel ausdauernd zu beobachten und auf eine 

Gelegenheit zu warten. Dann könne eine einzige Störung (z. B. durch Menschen) 

ausreichen, um dem Beutegreifer den Weg zum Gelege frei zu machen (Altenkamp et al. 

2001; zitiert im UVGA, 951). 

Für alle Rauhfußhuhnarten gelte auch, dass die Erschließung der Leitungstrasse durch 

Zufahrtswege zu einem erhöhten Störungsdruck nicht nur durch die notwendigen 

Wartungsarbeiten, sondern auch durch Sekundärnutzungen (Freizeitsuchende, Jäger, …), 

teilweise aber auch durch natürliche Prädatoren (v. a. Fuchs) führen könne und diese 

negativen Auswirkungen sich auch über den Planungskorridor hinaus in scheinbar 

unbeeinträchtigte Brutvorkommen erstrecken können. 

Optische und akustische Störwirkungen 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 941 f. Maststandorte mit ihren 

Baufeldern und Zufahrten, Baustelleneinrichtungen wie Winden- und Seiltrommelplätzen, 

Einrichtungen für Materialseilbahnen sowie Hubschraubereinsätze etc.) bedeuten für 

Vogelarten einen erhöhten Störungs- und Prädationsdruck. Speziell für 

störungsempfindliche und standorttreue Arten wie das Auerwild, aber auch das Haselwild, 

bedeutet dies nach Ansicht des wildökologischen Sachverständigen, dass mit Beginn der 

Bauarbeiten bzw. schon bei der Vorbereitung der Bauarbeiten ein zumindest 

vorübergehender Lebensraumverlust gegeben sei, welcher allerdings durch die Verlegung 

der Leitung, aber auch durch die dauerhafte Nutzung bzw. Sekundärnutzung der 

Zufahrtstraßen (Touristen, Jäger) und die Wartungstätigkeiten an der Leitung in einen 

dauerhaften Lebensraumverlust münden würde. 

Die Auswirkungen bei der Demontage der Leitungen seien mit den Auswirkungen beim Bau 

im Hinblick auf Vögel im Wesentlichen vergleichbar, wobei gerade bei der Demontage der 

Hagengebirgsleitung vermehrter Hubschraubereinsatz vorgesehen ist. Aber auch beim Bau 

der 380-kV-Leitung bedeute der für die Errichtung von Masten und für den 

Materialtransport zu Baufeldern geplante Hubschraubereinsatz gerade für sensible 

Vogelarten eine kurzfristig schwere Störung mit geringem Gewöhnungspotential. Anhand 

einiger Vogelgruppen sei nach Ansicht des Amtssachverständigen in der UVE gezeigt 

worden, dass die Störwirkung von Helikoptern auf Vögel oft stärker ist als jene von 

Kleinflugzeugen, z.B. bei Limikolen (Watvögeln), Greifvögeln und Gänsen. Ergebnisse 

würden vor allem für jene Arten vorliegen, die am Brutplatz oder bei der Nahrungssuche 

im Offenland oder durch überfliegende Objekte am Horst gestört werden würden.  

Lebensraumverlust durch Lärm 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 952. Ein erst mit der Inbetriebnahme 

hochrangiger Hochspannungsleitungen auftretender Einflussfaktor sei die Beschallung von 

Lebensräumen durch das Koronageräusch der Leiterseile (UVE, 200 ff. - Teilbereich 

Ornithologie). Die Lärmempfindlichkeit bestimmter Vogelarten sei bekannt und bestehe 

i.d.R. in der „Maskierung“ von Vogelgesängen und –rufen, die zur Beeinträchtigung des 
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Reproduktionsgeschehens und zu verminderten Brutdichten oder dem vollständigen 

Ausbleiben von bestimmten Arten in verlärmten Bereichen führen können. 

Lärmempfindliche Arten seien solche, in deren Biologie und Verhalten leise Laute und 

Geräusche eine bedeutende Rolle spielen, wie Geräusche von Nahrungstieren (bei Eulen), 

Laute zur Revierverteidigung (z.B. Birkhuhn). 

Die Leiterseile von Hochspannungsleitungen emittieren Schall, das sogenannte 

Koronageräusch. Zeiten starken Koronageräusches sind Tage bzw. Stunden mit feuchter 

Witterung, wie Nebel, Regen und Nieseln. Bei Waldüberspannungen sei mit 

Dauerlärmimmissionen in den Baumkronen zu rechnen, die jenen, die als wirksam für 

Waldvögel gelten, zumindest auf Zeit entsprechen. Um die Frage der Auswirkungen von 

Dauerlärm infolge des Koronageräusches von 380 kV-Hochspannungsleitungen auf 

Vogelarten im Wald zu klären, wurde der Brutvogelbestand eines Waldes vor und nach der 

Errichtung einer 380 kV-Hochspannungsleitung, die der gegenständlichen Salzburgleitung 

technisch annähernd entspricht, verglichen (Waldbestand war ein etwa 58 ha großer 

Auwald an der Mur bei Werndorf, Steiermark). Das Ergebnis zeigte, dass sich der 

Artenbestand an waldbewohnenden Singvögeln vor und nach dem Bau der Leitung nicht 

wesentlich änderte. Kleine Änderungen in Brutdichten waren mit inzwischen erfolgten 

forstlichen Maßnahmen zu erklären. Der Sachverständige schließt sich der Meinung in der 

UVE (Teilbereich Ornithologie) an, dass Auswirkungen der Lärmimmission der Leitung auf 

Brutvögel des Waldes (mit Ausnahme des Auerwildes) nicht zu erwarten sind, da es sich 

nicht um Dauerlärm über längere Zeiträume hinweg handelt und da die Ergebnisse der 

Vergleichskartierung dagegen sprechen. 

Über Auswirkungen des Koronageräusches auf andere Waldvogelarten, die Rauhfußhühner, 

ist laut UVE wenig bekannt. Die Ergebnisse der Pillerwaldstudie (UVE, 389 ff - Teilbereich 

Ornithologie) würden allerdings zeigen, dass ein Bereich von etwa 200m beiderseits der 

Leitung durch das Auerwild gemieden wird, was laut UVE „aufgrund der Sichtbarkeit der 

Leitung in diesem Bereich auf Störwirkung zurückgeführt“ wird. Gegen eine Wirksamkeit 

des Koronageräusches bei diesem festgestellten Meideverhalten sprechen laut UVE das 

jeweils nur kurze Auftreten des Geräusches bei entsprechenden Witterungsbedingungen 

(Nebel, hohe Luftfeuchtigkeit) und das offenbar vollständige Meiden des Nahbereichs der 

Leitung ganzjährig, also auch im Sommer und in trockenen Zeiten, wenn das 

Koronageräusch nur selten auftritt. 

Bei dem sehr sensiblen Auerwild sei es überdies sehr wahrscheinlich, dass eine Gewöhnung 

(Habituation) an das Koronageräusch nicht erfolgt, gerade weil es sich um kurz auftretende 

Geräusche und ungleichmäßige Lärmpegel handelt. Die beiden akustischen Reize 

„Knistern“ und „Brummen“ könnten nach Ansicht des Sachverständigen vom Auerwild als 

besonders belastend wahrgenommen werden. Es sei weiters vorstellbar, dass eine 

Kombination des akustischen Reizes (Knistern und Brummen) mit dem optischen Reiz 

(sichtbare Leitung über sich) eine wichtige Rolle spiele, um bei Auerwild einen Fluchtreflex 

auszulösen, wie dies auch bei Säugetieren bekannt sei (vgl. Schnidrig et al., 1991; zitiert 

im UVGA, 953). Bei der Sensibilität des Auerwildes sei auch eine zunehmende 

Sensibilisierung anstelle einer Gewöhnung vorstellbar, sodass das lärmbelastete Gebiet in 

Hinkunft gemieden werden könnte. 

Tatsache sei jedenfalls, dass ein weiträumiges Gebiet um die Leitung (200 Meter beidseits 

der Trassenachse) vom Auerwild gemieden wird, wie dies die Pillerwaldstudie festgestellt 
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hat. Hier wird anerkennend festgestellt, dass die Salzburgleitung so trassiert wurde, dass 

Kernbereiche und Balzplätze von Auerhühnern weiter als 200m von der Leitung entfernt 

sind (großteils wesentlich weiter) und auch die Flächen, auf denen 

lebensraumverbessernde Maßnahmen vorgesehen sind, nunmehr (nach Überarbeitung der 

UVE; siehe Detailkonzept CEF-Maßnahmenflächen) außerhalb des 200 m-Abstandes zur 

Leitung liegen. Auch Brutvorkommen des Birkhuhns liegen außerhalb dieses Bereiches. 

Die Auswirkung der Lebensraumstörung könne nach Ansicht des wildökologischen 

Amtssachverständigen durch Bauzeitbeschränkung in der Balz- und Brutzeit des Auerwildes 

gemildert werden, insbesondere auch als Schutz für die im benachbarten Auerwild- und 

Haselhuhn-Lebensraum lebenden und dorthin verdrängten Individuen. Die Einhaltung dieser 

Zeiten ist dabei von der ökologischen Bauaufsicht zu überwachen. Aufgrund der 

Lebensweise des Auerwildes wird vom Amtssachverständigen zum Zeitpunkt des 1. August 

mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen, dass die allermeisten Küken schon fertig 

gehudert (gewärmt) wurden und daher nicht mehr so anfällig für Störungen sind (UVGA, 

943.). 

Elektromagnetismus 

Nachstehende Ausführungen finden sich im UVGA, S. 944. 

Am Körper eines auf einem Leiterseil sitzenden oder nahe daran vorüberfliegenden Vogels 

verändert sich laut UVE (siehe Seite 195 ff. UVE Fachbereich Ornithologie) im elektrischen 

Feld die Feldstärke, da die elektrische Leitfähigkeit des befiederten Körpers höher ist als 

in der Luft (Silny 1997; zitiert im UVGA, 944). Das magnetische Feld durchdringt die Körper 

von Vögeln dagegen ungehindert, erzeugt aber im Körper Wirbelströme. Bei auf 

Hochspannungsleiterseilen sitzenden Vögeln werden z.B. in den Füßen jene Stromdichten, 

die zur Reizung von Nerven, Muskeln oder Sinnesrezeptoren führen, überschritten (Silny 

1997; zitiert im UVGA, 944). Vögel meiden das Sitzen auf Leiterseilen von 

Hochspannungsleitungen, sitzen jedoch häufig auf dem Erdseil, meist in der Nähe der 

Masten, und bestimmte Arten brüten in und auf Masten (z.B. Krähen, Falken, Weißstorch, 

in Deutschland auch Fischadler und Seeadler, s. z.B. Richarz 2001, Langgemach 2001; 

zitiert im UVGA, 944). Bei Vögeln, die auf Hochspannungsmasten brüten, wurden keine 

Unterschiede in Eizahl, Eigröße, Verhalten und Bewegung der Vögel festgestellt (Silny 

1997; zitiert im UVGA, 944), Auswirkungen von hohen Feldstärken auf Küken seien bisher 

nur im Laborversuch unter Bedingungen, die im Freiland nicht vorkommen, festgestellt 

(Vögel brüten nicht auf den Leiterseilen oder in ihrer unmittelbaren Nähe) worden. Somit 

sind aufgrund der plausiblen Argumentation nach Ansicht des wildökologischen 

Amtssachverständigen keine nachteiligen Auswirkungen durch den Elektromagnetismus auf 

Vögel zu erwarten. 

Zusammenfassende Betrachtung der Störwirkung 

Die Pillerwaldstudie hat gezeigt, dass eine Hochspannungsleitung einen Störeffekt für das 

Auerwild bewirkt. Die Sachverständigen haben anhand der Individuendichte bzw. 

spezifischer Merkmale (Losung, etc.) die Habitateignung im Hinblick auf Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im Nahbereich und außerhalb einer vergleichbaren Hochspannungsleitung 

bei gleichen oder ähnlichen Lebensraumstrukturen erhoben. Dies ließ einen qualitativen 

und quantitativen Schluss auf die abträgliche Wirkung der Hochspannungsleitung zu. Diese 

abträgliche Wirkung der Hochspannungsleitung wird durch großflächige CEF-Maßnahmen, 
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insbesondere durch Umstrukturierung derzeit nur eingeschränkt geeigneter Lebensräume, 

ausgeglichen. Durch diesen Ansatz ist sichergestellt, dass ein Gesamtausgleich der 

Lebensraumeigenschaften auch in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt.  

Nach Ansicht des wildökologischen Amtssachverständigen bedarf es daher der Umsetzung 

von Maßnahmen, welche die Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= CEF-Maßnahmen; Continuous Ecological 

Functionality) gewährleisten. Es handle sich dabei um Maßnahmen, welche die negativen 

Wirkungen von Eingriffen auf der Seite der betroffenen (Teil-)Population durch 

Gegenmaßnahmen auffangen. Zu nennen sei hier vor allem die Herrichtung und 

Entwicklung neuer Lebensstätten. Damit der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird, ist die 

Funktion der Lebensstätte kontinuierlich zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, muss eine 

CEF-Maßnahme in der Regel vor Beginn des Eingriffs durchgeführt werden und auch 

wirksam sein; zudem müsse der räumliche Bezug zur betroffenen Population gewährleistet 

werden. Dies bedeute, dass CEF-Maßnahmen den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen 

besitzen müssen sowie einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat 

erkennen lassen müssten. Dies sei z.B. die Vergrößerung eines Habitats oder die 

Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu dem Betroffenen. 

Gerade beim Auerwild fehlte nach Ansicht dieses Sachverständigen in der UVE die 

Einberechnung der Habitatqualität der ausgewiesenen Maßnahmenflächen, wodurch es zu 

einer groben Unterschätzung des Bedarfs an CEF-Maßnahmen-Flächen gekommen ist. Nach 

Ansicht des Sachverständigen kann nämlich eine alleinige Sicherung eines bestehenden 

Auerwild-Lebensraumes keinesfalls eine gültige CEF-Maßnahme darstellen. Dies würde 

nämlich in Summe eine Verschlechterung des Auerhuhnlebensraumes im Hinblick auf seine 

Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte bedeuten. Zur Vermeidung des 

Verschlechterungsverbotes des Auerhuhn- Lebensraumes im Hinblick auf seine Funktion als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte und als unabdingbare Voraussetzung für die Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (Salzburger Jagdgesetz § 103; Störungsverbot) 

wurden seitens des Sachverständigen Auflagen formuliert, welche das Missverhältnis 

zwischen beeinträchtigtem Auerhuhnlebensraum und der Größe der CEF-

Maßnahmenflächen korrigieren sollen und bei derer fristgerechter und vollständiger 

Erfüllung dieses Verschlechterungsverbot nicht zum Tragen kommt. 

Bezüglich der Nachforderungen des wildökologischen Sachverständigen in punkto CEF-

Flächen und deren Berechnung wird auf die diesbezüglichen Ausführungen beim 

Tötungsverbot sowie beim Lebensstättenschutz verwiesen. Die entsprechenden 

zusätzlichen Flächen wurden seitens der Antragstellerinnen per Detailkonzept vom 

11.8.2014 nachgereicht (Detailkonzept – für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das 

Auerhuhn und der Maßnahmen für sonstige Vögel; ergänzende Eingaben – Anhang 3). In 

Summe wurde nunmehr ein Flächenbedarf von rund 601,02 ha entlang der Leitung 

ermittelt, der sich auf 17 Vorkommensgebiete verteilt. Hauptsächlich wurden solche CEF-

Flächen ausgewählt, auf denen vor dem Hintergrund des Maßnahmenmodells und auf 

Grundlage des aktuellen Zustands die größte Maßnahmenwirksamkeit zu erwarten ist. Ein 

weiteres Kriterium zur Flächenauswahl war die Nähe zu Balzplätzen bzw. zu 

Hauptvorkommensgebieten mit Balzplätzen. 
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Als für das Auerhuhn wichtige und im Gebiet einzusetzende Maßnahmen wird auch auf die 

in der UVE (342 ff, Ornithologie) vorgesehenen projektimmanenten Maßnahmen verwiesen. 

Beispielhaft können hier etwa angeführt werden: 

• forstliche Maßnahmen (bspw. Sicherung bestehender Altholzbestände >150 Jahre, 

Ruhigstellung der Kerngebiete im Zeitraum 1.3 bis 15.7); 

• Einzelmaßnahmen (bspw. Erhalt von Futterbäumen wie Vogelbeere, Belassen von 

starkem liegendem Totholz im Bestand); 

• Störungsvermeidung (bspw. Auflassen oder Sperre von Forststraßen in guten 

Auerhuhn-Wäldern); 

• Jagdliche Maßnahmen (bspw. Auflassen von Wildgattern mit Drahtzäunen in guten 

Auerhuhn-Wäldern). 

Laut Ausführungen des wildökologischen Amtssachverständigen wurden für diese Vorhaben 

vor allem lebensraumverbessernde Maßnahmen gewählt, da die Auerhuhngebiete entlang 

der Leitung relativ störungsarm sind, abseits von Skigebieten oder anderweitigen 

Störungen. 

Abschließend wird vom Amtssachverständigen für den Fachbereich 

Wildökologie/Veterinärmedizin für sämtliche Vogelarten des Jagdgesetzes, insbesondere 

für das Auerwild, festgestellt, dass der Störungstatbestand laut Art 5 VSch-RL bzw. § 103 

Abs 2 Sbg JagdG 1993 nicht erfüllt wird. Hinsichtlich des Störungstatbestandes wird seitens 

des Sachverständigen darauf verwiesen, dass die Auflagen bezüglich der CEF-Flächen 

fristgerecht (d.h. bis spätestens zum Beginn des Seilzuges) umgesetzt werden müssen. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher Maßnahmen für die Vögel, der Demontage von ca. 193 

km Freileitungen sowie der Auflagen seien für die geschützten Vogelarten maximal 

vernachlässigbare negative Auswirkungen zu erwarten. Dies bedeute, dass sämtliche 

Schutzgüter weder in ihrem Bestand gefährdet noch negative Auswirkungen auf die 

Artenzusammensetzung sowie das interspezifische Wirkungsgefüge im Projektgebiet zu 

erwarten sind. 

Die im Rahmen des gegenständlichen Vorhabens geplanten Freileitungsdemontagen sind 

aus Sicht des wildökologischen Sachverständigen in Summe als positiv zu bewerten; 

abträgliche Auswirkungen in der Bauphase zur Demontage können nach Ansicht des 

Sachverständigen durch ein umfangreiches Bündel an Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 103 Abs 2 lit b Sbg JagdG) nicht erfüllt wird: Aufgrund der umfangreichen 

projektimmanenten Maßnahmen, die vom Amtssachverständigen des Fachbereiches 

nochmals ergänzt wurden, ist eine relevante Beunruhigung für das Auerhuhn, insbesondere 

während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 

auszuschließen.  

Auftretende Störungen sind nicht erheblich, da die Störung der geschützten Individuen 

keine negativen Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population hat und 

der Störungstatbestand auf die Ebene der Population und nicht auf das Einzelindividuum 

abstellt. Auch werden keine Verhaltensweisen, die für das Überleben der betreffenden Art 

notwendig sind, spürbar beeinträchtigt werden und ist in Folge dessen kein 

Verbreitungsrückgang (Verminderung des Bruterfolges oder der Reproduktionsfähigkeit) der 

Auerhühner zu befürchten (OVG NRW, 6.11.2012, 8B 441/12). 
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In Bezug auf eine Verminderung des Bruterfolges und den Lebensraumverlust durch die 

Verdrängung des Auerwildes, diese meiden ja das Gebiet um die Leitung (200 Meter 

beidseits der Trassenachse) zu 75%, kann auf Grund der umfangreichen Nachforderungen 

bezüglich der CEF-Maßnahmen durch den wildökologischen Amtssachverständigen 

gewährleistet werden, dass es zu keiner Verwirklichung des Verbotstatbestandes kommt. 

Die Maßnahmen sowie die Maßnahmenflächen müssen vor Beginn des Seilzuges 

durchgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen und gewährleisten durch den räumlichen 

Bezug (z.B. die Vergrößerung eines Habitats oder die Neuschaffung von Habitaten in 

direkter funktioneller Beziehung zu dem Betroffenen), dass die ökologische 

Funktionsfähigkeit im räumlich Zusammenhang ohne zeitlichen Bruch weiterhin erfüllt wird 

und daher kein Quantitäts- oder Qualitätsverlust der Stätten zu verzeichnen sein wird. Zu 

erwähnen ist auch, dass bei der Auswahl der CEF-Flächen die Nähe zu Balzplätzen bzw. zu 

Hauptvorkommensgebieten mit Balzplätzen Berücksichtigung fand. 

2.9.6.3.3.2.3 Fledermäuse 

Nachstehende Ausführungen finden sich im ergänzenden UVGA, S. E 137 f. 

Bei der Umsetzung des Projekts wird der Verbotstatbestand der Störung aus Sicht der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen nicht erfüllt. Fällungen finden außerhalb der 

kritischen Zeit für Fledermäuse statt. Außerdem kommt es zu keinen Gebäudeabrissen, 

weshalb es auch zu keinen Quartierverlusten für gebäudebrütende Arten kommen könne. In 

den meisten Fällen verläuft die geplante Trasse in Wirtschaftswald, der meist nur ein 

geringes Baumhöhlenangebot aufweise. Um auch das Restrisiko zu reduzieren, werden 

Bäume, die als potenzielles Quartier für Fledermäuse aufgrund von Experteneinschätzung 

in Frage kommen, vor der Fällung auf das Vorkommen von Fledermäusen mit Methoden auf 

dem Stand der Technik untersucht und entdeckte Fledermausindividuen fachgerecht 

geborgen und versorgt.  

Auch in der Betriebsphase werde nicht gegen das artenschutzrechtliche Störungsverbot 

verstoßen, da während des Betriebes keine Fällungen von Altbäumen mit 

Lebensraumfunktion für Fledermäuse vorgesehen sind. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wird: Die Sachverständigen kommen zu dem 

Schluss, dass es nur während der Bauphase zu punktuell stattfindenden Eingriffen kommen 

kann. Diese können auf Grund der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sowie der Auflagen soweit reduziert werden, dass die Störung 

der geschützten Individuen keine negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

lokalen Population hat. Es werden weder Verhaltensweisen, die für das Überleben der 

betroffenen Arten notwendig sind, spürbar beeinträchtigt werden, noch ist in Folge dessen 

ein Verbreitungsrückgang der Art zu befürchten.  

2.9.6.3.3.2.4 Sonstige richtliniengeschützte Arten der FFH-Richtlinie sowie sonstige ex-lege 

geschützte Arten 

Nachstehende Ausführungen finden sich im ergänzenden UVGA, S. E 138. 

Auch für diese Arten ist der Verbotstatbestand der Störung nach Ansicht des 

naturschutzfachlichen Amtssachverständigen nicht erfüllt, da entweder keine 

Anhaltspunkte für das Vorkommen dieser Arten in den Trassenkorridoren vorliegen würden 

oder aufgrund der nur punktuell stattfindenden Eingriffe und der projektierten 
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Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nur unbedeutende Auswirkungen zu erwarten 

seien, die den Erhaltungszustand einer lokalen Population dieser Arten nicht 

verschlechtern würden. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der 

Störung (§ 31 Abs 2 SNSchG) nicht erfüllt wird: Die Sachverständigen kommen zu dem 

Schluss, dass es nur während der Bauphase zu punktuell stattfindenden Eingriffen kommen 

kann. Diese können auf Grund der projektierten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, sowie der Auflagen, soweit reduziert werden, dass die Störung 

der geschützten Individuen keine negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

lokalen Population hat. Es werden weder Verhaltensweisen, die für das Überleben der 

betroffenen Arten notwendig sind, spürbar beeinträchtigt werden, noch ist in Folge dessen 

ein Verbreitungsrückgang der Art zu befürchten.  

2.9.6.3.4 Rechtliche Schlussfolgerung in Bezug auf alle drei Verbotstatbestände 

bei den Tieren 

Nach umfassender artenschutzrechtlicher Prüfung wird seitens der Behörde festgestellt, 

dass für sämtliche Tierarten (Insekten, Herpetofauna, Vögel, Fledermäuse sowie die 

sonstigen richtliniengeschützten Arten der FFH-RL sowie ex-lege geschützte Arten) der 

Eintritt eines Verbotstatbestandes (Tötungsverbot, Beschädigung von 

Fortpflanzungsstätten, Nestern und Ruhestätten sowie das Störungsverbot) auszuschließen 

ist.  

2.9.6.4 Verbotstatbestände bei den Pflanzen 

2.9.6.4.1 Allgemeines zu den Verbotstatbeständen und deren Prüfung 

Die in § 29 Abs 2 SNSchG normierten Verbote ergeben sich aus Art 13 FFH-RL. Aus der 

Überschrift des § 29 SNSchG „Schutz von Pflanzen- und Tierarten“ geht dabei hervor, dass 

dem Schutz dieses Gesetzes die Pflanzen- bzw. Tierart und nicht nur das Einzelexemplar 

unterliegt (vgl. Loos, Naturschutzrecht in Salzburg [2005] 105). Im Falle der Errichtung von 

baulichen oder sonstigen Anlagen ist jedoch nach Abs 4 Z 4 die Vernichtung oder 

Beschädigung nur einzelner nicht richtliniengeschützter Pflanzen von diesen 

Beschränkungen ausgenommen. Die Vernichtung eines örtlich vorkommenden 

Pflanzenbestandes wäre jedoch jedenfalls unzulässig (vgl. Loos, Naturschutzrecht in 

Salzburg [2005] 107). Die in Z 1 – 4 vorgesehenen Ausnahmen gelten nicht für 

richtliniengeschützte Arten. Ist im Zuge der Errichtung von baulichen oder sonstigen 

Anlagen die Vernichtung oder Beschädigung einer größeren Anzahl von nicht 

richtliniengeschützten Pflanzen (Pflanzenbeständen) erforderlich, so bedarf es hierbei 

einer Ausnahmebewilligung nach § 34 Abs 1 Z 9 SNSchG 1999 (vgl. Loos, Naturschutzrecht 

in Salzburg [2005] 108). 

Fachliche Grundlage für pflanzen- und tierartenschutzrechtliche Verordnungen waren 

insbesondere die im Anhang II lit b und IV lit b der FFH-RL angeführten Pflanzen sowie die 

in den sogenannten „Roten Listen“ der im Land Salzburg gefährdeten Arten (vgl. Loos, 

Naturschutzrecht in Salzburg [2005] 106). In Anhang I der Pflanzen- und Tierarten-

Schutzverordnung finden sich folgende Schutzkategorien:  

• A Richtliniengeschützte Pflanzenarten im Land Salzburg  
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• B Andere vollkommen geschützte Pflanzenarten im Land Salzburg  

• C Andere vollkommen geschützte Pflanzenarten im Bezirk Salzburg-Umgebung und 

in der Stadt Salzburg  

• D Teilweise geschützte Pflanzenarten in Salzburg 

2.9.6.4.2 Prüfung des Projektes 

2.9.6.4.2.1 Schutzkategorie A (richtliniengeschütze Pflanzen im Land Salzburg) 

Seitens der nichtamtlichen Sachverständigen REVITAL wurde ausgeführt, dass sowohl beim 

projektierten Neubau als auch beim geplanten Abbau in den Eingriffsflächen keine 

Pflanzenarten der Schutzkategorie A (FFH-RL Anhänge II und IV) nachgewiesen wurden und 

nach umfangreichen Recherchen sämtlicher verfügbarer Daten auch nicht zu erwarten 

sind. Auswirkungen auf diese Arten sind daher auszuschließen. 

2.9.6.4.2.2 Schutzkategorie B, C und D 

Geschützte Pflanzen dieser Kategorien können nach Ausführung der nicht amtlichen 

Sachverständigen REVITAL im Zuge des Vorhabens beschädigt, vernichtet oder von ihrem 

Standort entfernt werden. Insgesamt sei allerdings festzuhalten, dass alle diese 

geschützten Arten in den jeweiligen Eingriffsflächen lediglich in Form von einzelnen 

Exemplaren nachgewiesen wurden, sodass eine Vernichtung oder Beschädigung aufgrund 

der projektierten Eingriffe wiederum nur auf Niveau von einzelnen Exemplaren erfolgen 

würde.  

Für die nur an einem Maststandort vorkommende, vollkommen geschützte Art 

Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein) wurde eine Nebenbestimmung (Nr. 207) zur 

Sicherung des dortigen Bestandes formuliert. 

Eine Gefährdung eines Bestandes, einer lokalen oder gar salzburgweiten Population 

aufgrund der Eingriffe im Zuge des Vorhabens ist somit nach Ansicht der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen nirgends gegeben. Die meisten Arten seien zudem 

in Salzburg weit verbreitet und gebietsweise auch als häufig zu taxieren, sodass es nicht 

möglich sei, diesen Arten vollständig auszuweichen. Aufgrund dieser Sachverhalte sei keine 

Bewilligungspflicht gegeben. Dies könne aufgrund der Fragenbeantwortung aus 

gutachterlicher Sicht auch für die Demontage festgehalten werden (Ergänzung des UVGA, E 

143 f.). Die verbleibenden Auswirkungen auf die Pflanzen seien als unbedeutend zu 

bewerten. 

Standort: 

REVITAL führt diesbezüglich aus, dass bei allen projektierten Eingriffsflächen (Neubau und 

Demontage) der Standort von geschützten Pflanzen nach Beendigung der Bautätigkeiten 

durch Rekultivierungsmaßnahmen oder durch spezielle Verminderungsmaßnahmen so 

behandelt wird, dass ein Wiederaufkommen dieser Arten danach ermöglicht wird, wobei 

beim Neubau der Leitungen ein für die Arten unbedeutender Flächenverlust aufgrund der 

Mastsockel gegeben sei. Der Bestand der geschützten Pflanzenarten werde damit – auch 

aufgrund der bereits oben genannten Tatsachen – im Bereich des Eingriffs nicht 

verschlechtert. 
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Unterirdische Teile von Pflanzen der Kategorie D:  

Laut Ausführungen der nichtamtlichen Sachverständigen REVITAL können unterirdische 

Teile von Pflanzen der Kategorie D (in Salzburg teilweise geschützte Arten) im Zuge des 

Vorhabens von ihrem Standort entnommen oder oberirdische Teile in größerer Menge (über 

einzelne Stücke/Zweige hinausgehend) entfernt werden. Insgesamt sei allerdings 

festzuhalten, dass alle diese Arten an den projektierten Maststandorten und Zufahrten des 

Neubaues lediglich in Form von Einzelindividuen nachgewiesen wurden, sodass eine oben 

beschriebene Beeinträchtigung aufgrund der projektierten Eingriffe wiederum nur auf 

Niveau des Einzelindividuums erfolgen würde.  

Für die nur an einem Maststandort vorkommende, teilweise geschützte Art Gentiana verna 

(Frühlings-Enzian) wurde eine Nebenbestimmungen (Nr. 199) zur Sicherung des dortigen 

Bestandes formuliert.  

Eine Gefährdung eines Bestandes, einer lokalen oder gar salzburgweiten Population 

aufgrund der Eingriffe im Zuge des Vorhabens sei somit nirgends gegeben. Die meisten der 

oben angeführten Arten seien zudem in Salzburg weit verbreitet und gebietsweise auch als 

häufig zu taxieren, sodass es nicht möglich sei, diesen Arten vollständig auszuweichen. 

Aufgrund dieser Sachverhalte sei keine Bewilligungspflicht gegeben. Dies könne aufgrund 

der vorigen Ausführungen aus gutachterlicher Sicht auch für die Demontage festgehalten 

werden. 

Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass die für die Pflanzen normierten 

Verbotstatbestände (§ 29 Abs 2 SNSchG 1999; § 4 Abs 2 Pflanzen- und Tierarten-

Schutzverordnung) nicht erfüllt werden: Wie von den nicht amtlichen Sachverständigen 

bereits dargelegt, wird es durch das Vorhaben zu keiner Vernichtung oder Beschädigung 

von richtliniengeschützten Pflanzenarten kommen. Nicht richtliniengeschützte Pflanzen 

können nach Ansicht von REVITAL im Zuge des Vorhabens beschädigt, vernichtet oder von 

ihrem Standort entfernt werden. Die auftretenden Verluste betreffen laut Ausführungen 

der naturschutzfachlichen Sachverständigen jedoch lediglich das Niveau des 

Einzelindividuums. Gemäß § 29 Abs 4 Z 4 SNSchG gelten die in den Abs 2 und 3 genannten 

Verbote nicht für die Vernichtung oder Beschädigung nur einzelner Pflanzen, soweit diese 

mit der Errichtung von Anlagen, wie im konkreten Fall, verbunden sind. Auch tritt, wie die 

Ausführungen der Sachverständigen zeigen, keine Vernichtung eines örtlich vorkommenden 

Pflanzenbestandes auf und ist deshalb keine Ausnahmebewilligung nach § 34 Abs 1 Z 9 

SNSchG erforderlich. 

Der ebenfalls vom Schutz des Gesetzes mitumfasste Standort der berührten Pflanzen wird 

durch Rekultivierungsmaßnahmen und spezielle Verminderungsmaßnahmen so behandelt, 

dass ihr weiterer Bestand weder gefährdet noch ausgeschlossen wird. Der Bestand der 

geschützten Pflanzenarten wird somit nach Ansicht der Sachverständigen im Bereich des 

Eingriffs nicht verschlechtert. 

Unterirdische Teile von Pflanzen der Kategorie D können laut Ausführungen der 

naturschutzfachlichen Sachverständigen im Zuge des Vorhabens von ihrem Standort 

entnommen oder oberirdische Teile in größerer Menge (über einzelne Stücke/Zweige 

hinausgehend) entfernt werden. Insgesamt wird allerdings festgehalten, dass alle diese 

Arten an den projektierten Maststandorten und Zufahrten des Neubaues lediglich in Form 

von Einzelindividuen nachgewiesen wurden, sodass eine Beeinträchtigung aufgrund der 

projektierten Eingriffe wiederum nur auf Niveau des Einzelindividuums erfolgen würde.  
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2.9.6.4.2.3 Rechtliche Schlussfolgerung 

Nach umfassender artenschutzrechtlicher Prüfung wird seitens der Behörde festgestellt, 

dass für sämtliche geschützten Pflanzenarten der Eintritt eines Verbotstatbestandes 

(Vernichtungsverbot, Beschädigungsverbot, Standortsentfernung, Schädigung des 

Standortes) auszuschließen ist.  

2.9.6.5 Wildtiere 

Ergänzend werden kurz die Auswirkungen auf die Wildtiere dargestellt (siehe UVGA, 

Teilbereich Wildökologie mit Ausnahme der Vögel/Veterinärmedizin, 974 ff). Trotz der 

Tatsache, dass keine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände notwendig ist 

kann es maximal zu Störungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Vorschriften kommen. 

2.9.6.5.1 Auswirkungen in der Bauphase 

Flächenbeanspruchung / Trassenaufhiebe im Wald 

Es wird keine durchgehende Trassenschneise aufgeschlagen, sondern geschlossene 

Waldflächen, die überspannt werden, zwischen den einzelnen Schlagflächen belassen. Der 

Barriereeffekt einer neuen Schneise wird daher nach Ansicht des wildökologischen 

Sachverständigen stark verringert, da die Freiflächen entlang der überspannten 

Waldflächen in den meisten Bereichen leicht umgangen werden könnten. 

Durch den Trassenaufhieb für die Freileitung gehen temporär Einstandsflächen für 

Schalenwild und sonstiges Haarwild verloren. Während der Bauphase sind die Baubereiche 

und ihre unmittelbare Umgebung (ca. 100 m Korridor rechts und links des Baugeschehens) 

für das Wild nach Ansicht des Amtssachverständigen als Lebensraum nur eingeschränkt 

nutzbar. Daraus resultiere eine Veränderung der Verteilung des Wildes im Raum; es werde 

vermehrt in nahegelegene Waldgebiete zurückgedrängt. Ein Ausweichen in angrenzende 

große und weitgehend unberührte Ganzjahreslebensräume sei aber jederzeit möglich. Die 

Eingriffsintensität und die Auswirkungen in der Bauphase werden daher insgesamt – unter 

Berücksichtigung des Gesamtbauvorhabens – seitens des wildökologischen Sachverständigen 

als gering bewertet. 

Trennwirkungen 

Eine zumindest temporäre Beeinträchtigung der im Bereich der Leitungstrasse gelegenen 

lokalen Wildwechsel ist aus Sicht des wildökologischen Sachverständigen zu erwarten, 

Ausweichmöglichkeiten im Bereich der überspannten Waldflächen seien aber 

uneingeschränkt nutzbar. Die Auswirkungen durch Trennwirkungen werden daher vom 

Sachverständigen insgesamt als geringfügig eingestuft. 

Auswirkungen durch Licht- und Schallimmissionen 

Die Beeinträchtigungen des Wildes durch Schallimmissionen (Lärm) werden vom 

Sachverständigen als gering bewertet, da es sich um für Wildtiere jedenfalls kalkulierbare 

Eingriffe (punktuell, linear) handle und diese nur kurz andauern. 

Für Lichtemissionen (Baustellenbeleuchtung, Baufahrzeuge) gilt nach Ansicht des 

Sachverständigen, dass aufgrund des weitgehenden Verlaufs der Trasse durch Waldbereiche 

von Licht nur geringe Störungen auf angrenzende Bereiche ausgehen werden. 
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2.9.6.5.2 Auswirkungen in der Betriebsphase 

Flächenbeanspruchung / Rekultivierung 

Durch die Rekultivierung wird nach Ansicht des wildökologischen Sachverständigen 

sichergestellt, dass die auf der Leitungstrasse durchgeführten Wiederbewaldungen unter 

Berücksichtigung der forstrechtlichen Vorschriften auch auf die Habitatansprüche von 

Wildtieren abgestimmt sind.  

Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen sei in der Betriebsphase für Wildtiere 

insgesamt von einer weitgehenden Lebensraumerhaltung auszugehen. Es sei keine 

Veränderung der Wildartenzusammensetzung zu erwarten. Für Schalenwild sei durch den 

entstehenden Strukturreichtum im Trassenbereich sogar eine Verbesserung gegenüber dem 

Ist-Zustand zu erwarten. Der Lebensraumverlust ist nach Ansicht des Amtssachverständigen 

in der Betriebsphase aus wildökologischer Sicht von geringer Bedeutung, die Auswirkungen 

von Flächenbeanspruchungen werden insgesamt als nicht relevant eingestuft. 

Trennwirkungen 

Der wildökologische Amtssachverständige führt aus, dass durch den raschen Aufwuchs von 

Pionierhölzern und Sträuchern entlang der Leitungstrasse für die vorkommenden 

Haarwildarten ein attraktiver Lebensraum geschaffen wird. Die wildökologische 

Durchlässigkeit des Gebietes werde nicht beeinträchtigt; überregionale, regionale und 

lokale Wildwechsel blieben durch den Betrieb der Salzburgleitung unverändert erhalten. 

Die Auswirkungen durch Trennwirkungen werden daher vom Sachverständigen für die 

Betriebsphase als nicht relevant bewertet. 

Auswirkungen durch Licht- und Schallimmissionen 

In der Betriebsphase sind Koronageräusche, die bei bestimmten Witterungsbedingungen 

auftreten können, als mögliche Lärmquelle anzusehen. Aufgrund der Gewöhnung des 

Wildes an Lärm, sofern sich die Lärmquellen in für Wildtiere kalkulierbaren Bereichen 

befinden, sind nach Ansicht des Amtssachverständigen keine relevanten Auswirkungen auf 

Wildtiere zu erwarten. Wildrelevante Lichtemissionen seien in der Betriebsphase ebenfalls 

nicht zu erwarten. 

Auswirkungen durch elektromagnetische Felder 

Ein bekannter Effekt von elektrischen Feldern sei das Sträuben von Körperbehaarung. Bei 

niederfrequenten Wechselfeldern könnten die Haare in eine Vibration entsprechend der 

Frequenz des Stromes geraten. Die Grenze der Spürbarkeit liege nach Hauf (1982) bei 12-

15 kV/m, andere Versuche mit Ratten würden spürbare Effekte (Irritationen) bei 

Feldstärken über 10 kV/m (Gossel, 1979) zeigen. Da derartige Werte nicht einmal direkt 

unter 380-kV-Leitungen erreicht werden würden, seien spürbare Effekte für Wildtiere 

auszuschließen. Zusammenfassend wird daher seitens des Amtssachverständigen 

festgestellt, dass beim derzeitigen Stand des Wissens von keinen nachteiligen 

Auswirkungen der elektromagnetischen Felder einer 380-kV-Freileitung auf Wildtiere 

auszugehen ist. 
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Auswirkungen durch Demontagen 

Die Demontage der im Abschnitt Hagengebirge gelegenen 220-kV-Leitung der APG ist nach 

Ansicht des wildökologischen Sachverständigen äußert wildrelevant. Die Leitung verläuft 

zwischen dem weitestgehend unberührten Europaschutzgebiet Hagengebirge, in dem die 

bestehende Freileitung über weite Strecken den einzigen technischen Eingriff darstellt. Es 

handele sich um hochwertige, weitgehend unberührte und störungsfreie Wildlebensräume 

und Jagdgebiete, in denen die zu demontierende Leitung wegen des Kollisionsrisikos für 

Großvögel (v.a. für Auerhuhn, Birkhuhn und Steinadler) die einzige Beeinträchtigung 

darstelle. Eine Demontage dieser Leitung sei aus wildökologischer Sicht eine 

außerordentlich positive Maßnahme, die als maßgebliche Verbesserung des Ist-Zustandes zu 

werten ist. 

Maßnahmen 

Zur Verbesserung der Habitate von Wildtieren werden in den Rekultivierungsflächen auch 

Blößen belassen, die aber insgesamt nicht mehr als 5% der Gesamtfläche betragen werden. 

Diese Blößen werden 10 Jahre nach Bauende mit standortgerechten Baum- und 

Straucharten aufgeforstet, falls sich bis dahin keine gesicherte Naturverjüngung eingestellt 

hat. 

2.9.6.5.3 Gesamtbewertung Wildtiere 

Insgesamt werden die Auswirkungen auf jagdbare Wildtiere vom Amtssachverständigen in 

der Bauphase als gering und in der Betriebsphase als nicht relevant eingestuft. Durch die 

Demontage der durch hochwertige, weitgehend unberührte und ansonsten störungsfreie 

Wildlebensräume verlaufenden Hagengebirgsleitung komme es in diesen Bereichen zu einer 

maßgeblichen Verbesserung des Ist-Zustandes. 

3 Zu den Genehmigungsvoraussetzungen des § 17 Abs 3 in 

Verbindung mit § 24f Abs 1 UVP-G 2000 (Emissionsbegrenzung 

nach dem Stand der Technik, Immissionsschutz und Abfälle) 

Ausführungen zur Genehmigungsvoraussetzung der Emissionsbegrenzung nach dem Stand 

der Technik und zu den Schutzgütern Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder der 

Gesundheit des Menschen oder Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte 

oder unzumutbarer Belästigungen der Nachbarn/Nachbarinnen (§ 17 Abs 3 in Verbindung 

mit § 24f Abs 1 Z 1 und 2 UVP-G 2000) 

3.1 Allgemeine Ausführungen 

Nach § 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 sind Immissionen zu schützender Güter gering zu halten, 

wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen gefährden (lit a) oder zu einer unzumutbaren Belästigung der 

Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 Abs 2 der GewO führen (lit c). Für 

Starkstromfreileitungen (Z 16), gilt jedoch Besonders: Nach § 17 Abs 3 UVP-G 2000 sind für 

Vorhaben der Z 16 des Anhanges 1 (Starkstromfreileitungen) anstelle der Kriterien des Abs 

2 die Kriterien des § 24f Abs 1 und 2 UVP-G 2000 anzuwenden. 
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Nach § 24f Abs 1 Z 2 UVP-G 2000 sind Immissionsbelastungen zu schützender Güter 

möglichst gering zu halten, wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die das Leben 

und die Gesundheit von Menschen gefährden (lit a) oder zu einer unzumutbaren 

Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 Abs 2 der GewO 1994 führen (lit 

c). Ein Unterschied zu § 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 ist dabei nicht festzustellen.  

Diese Mindeststandards sollen eine wirksame Umweltvorsorge für den Fall sicherstellen, 

dass die anzuwendenden Materiengesetze Defizite im Hinblick auf einen umfassenden 

Umweltschutz bzw. Immissionsschutz aufweisen. In manchen Fällen wäre eine adäquate 

Berücksichtigung der Zwecke des UVP-Verfahrens und die von Art 9 der UVP-RL gebotene 

Berücksichtigung der Ergebnisse der UVP ieS ohne die zusätzlichen Genehmigungskriterien 

der Abs 2 bis 5 nicht möglich, weil die materienrechtlichen Genehmigungsbestimmungen 

keinen geeigneten Tatbestand zB zur Vorschreibung weiterer immissionsminimierender 

Maßnahmen vorsehen. Sind die Regeln in den maßgeblichen Verwaltungsvorschriften 

inhaltsgleich oder ist das Schutzniveau sogar höher, so gehen diese vor 

(Altenburger/Berger, UVP-G2, § 17 Rz 18; vgl B. Raschauer § 17 Rz 18; ders, ecolex 1994, 

581; so auch Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler, UVP-G3, § 17 Rz 29; vgl auch US 4.4.2008, 

8A/2007/11-94, OÖ-Sbg 380-kV-Leitung: „So wie der gesamte Abs 2 des § 17 UVP-G 2000 

vom Vorsorgeprinzip gesteuert wird, werden … insoweit mildere Beurteilungsmaßstäbe 

der ‚anzuwendenden Verwaltungsvorschriften‘ verdrängt“). 

In der gemäß § 17 Abs 1 UVP-G 2000 mitanzuwendenden Hauptmaterie (StWG 1968) ist die 

Parteistellung nicht geregelt, sodass auf die allgemeinen Regelungen des 

Verwaltungsverfahrens zurückzugreifen ist (Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 80 zu § 7). 

Nach der Judikatur können Grundeigentümer und sonstige dinglich Berechtigte eine 

Gefährdung ihres Eigentumsrechts geltend machen; geschützt sind diese nur im Hinblick 

auf eine allfällige Substanzwertvernichtung, nicht hingegen gegen eine bloße Minderung 

des Verkehrswertes. Auch allfällige Gesundheitsgefährdungen können von diesen 

einwendungsweise vorgebracht werden, da eine Partei schon von Verfassungswegen eine 

Gesundheitsgefährdung geltend machen können müsse (VwSlg. 12.787 A/1989 zum Tir. 

StWG 1969). Eine einfachgesetzliche Regelung, die Leben und Gesundheit als höchstes 

Rechtsgut unbeachtlich ließe, wäre demnach verfassungswidrig. Im Rahmen des 

Mitspracherechts der Parteien können daher immer auch Gesundheitsgefährdungen geltend 

gemacht werden. Auch fordert das für die gegenständlichen Leitungsanlagen anwendbare 

ETG 2002 in § 3 Abs 1, dass dem Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen 

entsprechend Rechnung zu tragen ist („elektrische Anlagen sind innerhalb des ganzen 

Bundesgebietes so zu errichten, herzustellen, instand zu halten und zu betreiben, dass ihre 

Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs- 

und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb anderer elektrischer Anlagen und 

Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewährleistet ist“).  

Nicht ableiten lassen sich aus den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen jedoch 

subjektiv-öffentliche Rechte bei sonstigen Beeinträchtigungen, wie bspw. ein Schutz gegen 

unzumutbare Belästigungen (Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 100 zu § 7). Insofern kann 

festgestellt werden, dass das Schutzniveau im UVP-G 2000 höher ist und dieses daher den 

Bestimmungen im mitanzuwendenden StWG bzw. dem ETG 2002 vorgeht. 

§ 17 Abs 2 Z 2 bzw. der gleichlautende § 24f Abs 1 Z2 UVP-G 2000 erfasst zwei 

unterschiedlich ausgestaltete Genehmigungsvoraussetzungen: einerseits das - relativ 
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unbestimmte - Immissionsminimierungsgebot (arg „möglichst gering zu halten“; VwGH 

31.3.2005, 2004/07/0199 und 0202; US 11.6.2010, 1A/2009/6-142, Heiligenkreuz; 

4.4.2008, 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg 380-kV-Leitung), andererseits das absolut geltende 

Immissionsverbot (arg „jedenfalls … zu vermeiden“), das allerdings nur gegenüber 

bestimmten Personen bzw. Eingriffen gilt. 

Das Immissionsminimierungsgebot des Abs 2 Z 2 ist kein generelles, absolutes, sondern ein 

relatives Gebot, die Immissionsbelastung zu schützender Güter möglichst gering zu halten 

(VwGH 6.7.2010, 2008/05/0115; 24.6.2009, 2007/05/0101; 9.9.2015, 2013/03/0121). Das 

Projekt ist mit realen Möglichkeiten in Bezug zu setzen und so auf seine 

immissionsminimierenden Verbesserungsmöglichkeiten hin zu prüfen, maW muss die 

Vorschreibung zusätzlicher Maßnahmen noch im Verhältnis zu der damit erreichbaren 

Verringerung der Belastung stehen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; vgl VwGH 31.3.2005, 

2004/07/0199 und 0202; US 16. 1. 2007, 1A/2006/12-31, Hallein; 3.8.2000, 3/1999/5-109, 

Zistersdorf). Dieses Immissionsminimierungsgebot gilt nur für die im UVP-Verfahren zu 

schützenden Güter; es dient der objektiven Umweltvorsorge, nicht dem Nachbarschutz (US 

8.3 2007, 9B/2005/8-431, Stmk-Bgld 380-kV-Leitung II [Teil Stmk]; weiters 8.3.2007, 

9A/2005/10-115, Stmk-Bgld 380-kV-Leitung II [Teil Bgld]).  

Der Begriff der Immissionen ist nicht stoffbezogen und erfasst neben 

Beeinträchtigungen/Belästigungen durch Schadstoffe auch solche durch Lärm, Strahlung, 

Erschütterung, Wind etc (Weber/Dolp in Bergthaler/Weber/Wimmer Kap XI Rz 65; 

Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler, UVP-G3, § 17 Rz 41; zu Wind: US 25.2.2011, 

4B/2010/21-8). Im gegenständlichen Fall ist auch die durch elektromagnetische Felder 

bedingte Strahlung eine Immission und vom Schutzbereich dieser Bestimmung mitumfasst. 

Ebenso relevant sind Lichtimmissionen und Infraschall. Auf das diesbezügliche 

Auskunftsersuchen der Behörde vom 21.8.2014 und dazu vorgelegten ergänzenden 

Unterlagen der Antragstellerinnen mit Schriftsatz vom 18.9.2014 wird verwiesen. Strahlung 

(etwa durch elektromagnetische Felder), Lichtimmission (etwa durch Bauarbeiten) oder 

Infraschall (etwa tieffrequenter Schall der Transformatoren in den Umspannwerken) sind 

nicht als Immissionen im hier maßgeblichen § 74 Abs 2 GewO genannt. Dort werden 

ausdrücklich nur Geruch, Lärm, Rauch, Staub und Erschütterungen erwähnt, eine 

Belästigung der Nachbarn ist aber auch in anderer Weise möglich. Die Gesetzesmaterialien 

führen dazu aus, dass die Aufzählung demonstrativ ist und auch Gase, Dämpfe, Nebel und 

Lichteinwirkungen geeignet sein können, die Nachbarn zu belästigen 

(Grabler/Stolzlechner/Wendl, Gewerbeordnung 1974, S. 770, Rz 26). Gefährdungen bzw. 

Belästigungen können nur durch physische Einwirkungen verursacht werden, auch wenn 

diese nicht – wie allerdings für Belästigungen verlangt – sinnlich wahrnehmbar sind. 

Sittliche Gefährdungen oder Belästigungen der Nachbarn haben außer Betracht zu bleiben 

(VwGH 22. 11. 1994, 93/04/0009). Auch durch den Anblick einer Betriebsanlage oder ihrer 

Abgasfahne hervorgerufene Beeinträchtigungen des Empfindens fallen nicht darunter 

(VwGH 15.10.2003, 2002/04/0073). Auch „optische Belästigungen“ durch die 

Nichtrücksichtnahme auf „ästhetische Ansprüche“ sind keine Belästigungen iSv § 74 Abs 2 Z 

2 (VwGH 1.7.2010, 2004/04/0166). Belästigend können prinzipiell nur wahrnehmbare, also 

durch ein Sinnesorgan erfassbare, Umweltfaktoren sein (vgl Wendl in 

Stolzlechner/Wendl/Bergthaler, Die gewerbliche Betriebsanlage3, Rz 202 5.4), d. h. „alles, 

was zu belästigen und die entsprechenden Sinnesorgane anzusprechen geeignet ist“ 
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(Paliege-Barfuß in Stolzlechner/Wendl/Bergthaler Rz 206, Die gewerbliche 

Betriebsanlage3).  

Das Immissionsminimierungsgebot ist – wie die Emissionsbegrenzung nach Abs 2 Z1 – nach 

dem Stand der Technik zu bemessen, wenn ein solcher existiert (US 4.4.2008, 8A/2007/11-

94, OÖ-Sbg.-Leitung, VwGH 24.6.2009, 2007/05/0101). Für den nicht-technischen Bereich 

korrespondiert der „Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften“ mit den 

Anforderungen des „Standes der Technik“. So ist im medizinischen Belangen der „Stand 

der umweltmedizinischen Wissenschaften“ relevant (US 4.4.2008, 8A/2007/11-94, OÖ-

Sbg.-Leitung; Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 101 zu § 17). Dabei ist weiters zu 

beachten, dass aufgrund des weiten Vorhabensbegriff nach § 2 Abs 2 UVP-G 2000 nicht nur 

die Immissionszunahme des Vorhabens ieS, sondern auch bspw. die Immissionszunahme 

durch den Verkehr vom bzw. zum Vorhaben ieS entscheidungsrelevant ist.  

Abseits des allgemeinen Immissionsminimierungsgebots nach Abs 2 Z 2 erster Halbsatz 

hängt die Genehmigungsfähigkeit einer Anlage nach Abs 2 Z 2 lit a und c davon ab, ob eine 

Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann und ob zu erwarten ist, dass 

Belästigungen auf ein zumutbares Maß beschränkt werden können. 

Eine Genehmigung nach dieser Bestimmung ist nach Abs 2 Z 2 lit a nur erteilbar, wenn die 

nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen des Lebens bzw. der 

Gesundheit vermieden werden können. 

Der Schutz des Lebens und der Gesundheit erfasst alle Menschen, daher auch Kunden, 

Gäste und Lieferanten. Auf den Schutz der im zu errichtenden Vorhaben tätigen 

Arbeitnehmer ist das ASchG anzuwenden. Arbeitnehmer in Nachbarbetrieben fallen 

hingegen unter den „Nachbarschutz“ (vgl Schmelz/Schwarzer § 17 Rz 123). 

Anders als beim Belästigungsschutz ist es irrelevant, ob die gesundheitliche 

Beeinträchtigung wahrnehmbar ist oder nicht. Toxikopische Reaktionen und damit 

einhergehende Gesundheitsbeeinträchtigungen, die nicht durch Immissionen der Anlage, 

sondern einzig durch den Anblick einer Anlage bzw. durch beunruhigende Informationen 

und vermeintliche Zusammenhänge zur geplanten Anlage ausgelöst werden, sind jedoch 

nicht relevant, da nicht kausal durch die Anlage ausgelöst (VwGH 13.12.2001, 

2001/07/0115). 

Die Frage, ob eine nach den Umständen des Einzelfalls voraussehbare Gefährdung von 

Leben und Gesundheit vermieden wird, ist unter Bedachtnahme auf die in der Umwelt 

bereits gegebenen Gefährdungen zu beurteilen. Dieser Beurteilung ist daher die durch das 

Hinzutreten der durch die beantragte Anlage bewirkten Immissionen zu der - aus anderen 

Quellen stammenden - Grundbelastung entstehende Gesamtsituation zugrunde zu legen. 

Maßgeblich ist nicht, wie sich die Veränderung der Gesamtsituation auf Leben und 

Gesundheit auswirkt, entscheidend sind vielmehr die Auswirkungen der veränderten 

Gesamtsituation (US 9.11.2011, 1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II). Der Beurteilung 

hinsichtlich des Nachbarschutzes hat anhand der für den betroffenen Nachbarn 

ungünstigsten Bedingungen zu erfolgen. Der technische Sachverständige hat die Ist-

Situation („bestehende örtliche Verhältnisse“) vornehmlich durch eine mögliche Messung 

der von der Betriebsanlage ausgehenden Immissionen zu beurteilen; die bloße Schätzung 

bzw. Berechnung dieser Immissionen ist unzulässig (VwGH 3. 9. 1996, 95/04/0189, bzw. 

VwGH 19.3.2003, 99/04/0034, zur Berechnung aufgrund der Messung an einem vom 
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maßgebenden Immissionspunkt entfernt liegenden Punkt). Bei Linienvorhaben ist nach der 

Judikatur beachtlich, dass Messungen nicht an jeden möglichen Immissionpunkt 

durchzuführen sind (VwGH 9.9.2015, 2013/03/0121). Die Wahl der Messpunkte fällt 

jedenfalls in den fachlichen Verantwortungsbereich des Sachverständigen (VwGH 24. 5. 

2006, 2003/04/0159, vgl. aber Gruber/Paliege-Barfuß § 77 Anm 93). 

Zugrunde zu legen ist jener Aufenthalt am Nachbargrundstück, der rechtlich zulässig und 

faktisch möglich ist (US 17.5.2006, 3B/2005/19-20, NÖ 380-kV-Leitung Etzersdorf-Theiß). 

Ist daher z. B. aufgrund von Arbeitnehmerschutzbestimmungen nur ein zeitlich 

beschränkter Aufenthalt möglich, so ist dies entsprechend zu berücksichtigen 

(Schmelz/Schwarzer § 17 Rz 125). In Bezug auf Gefährdungen hat – im Unterschied zum 

Schutz gegen unzumutbare Belästigungen – eine Beurteilung der Zumutbarkeit zu 

unterbleiben (VwGH 25.9.1981, 2787/79). 

§ 24f Abs 2 Z2 lit c UVP-G 2000 normiert, dass unzumutbare Belästigungen zu vermeiden, 

bzw. diese auf ein zumutbares Maß (etwa durch Auflagen) zu beschränken sind. Diese 

Voraussetzung ist jedenfalls dann erfüllt, wenn der Ausschluss einer solchen Gefährdung 

„mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist“ (VwGH 9.9.1998, 

98/04/0090). Der darin zitierte § 77 Abs 2 GewO normiert als Beurteilungsmaßstab für die 

Zumutbarkeit von Belästigungen iSd § 74 Abs 2 Z 2 die Auswirkung der durch die 

Betriebsanlage verursachten Änderungen der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse auf ein 

gesundes, normal empfindendes Kind und auf einen gesunden, normal empfindenden 

Erwachsenen. Dabei handelt es sich um einen objektiven Beurteilungsmaßstab. Die 

kumulativen Tatbestandsmerkmale des § 77 Abs 2 „gesundes, normal empfindendes Kind 

und gesunder, normal empfindender Erwachsener“ stellen als solche unabhängig von der 

Person des jeweiligen Nachbarn in ihrer Gesamtheit die von der Behörde bei Beurteilung 

der Frage der Zumutbarkeit nach dieser Gesetzesstelle heranzuziehende Richtlinie dar 

(VwGH 21.3.1992, 91/04/0306). Irrelevant bei der Prüfung der Zumutbarkeit ist auch die 

tatsächliche Verfassung bzw. die eigene Sinneswahrnehmung der in der Nachbarschaft 

lebenden Erwachsenen und Kinder. Da es sich um einen objektiven Beurteilungsmaßstab 

handelt, der unabhängig von der Person des jeweiligen Nachbarn und dessen subjektiven 

Empfindens auf das Empfinden der Maßstabfigur des gesunden, normal empfindenden 

Kindes und des gesunden, normal empfindenden Erwachsenen abstellt, kommt es auf das 

subjektive Empfinden einzelner Nachbarn nicht an (VwGH 15.10.2003, 2002/04/0073; vgl 

auch VwGH 22.5.2003, 2001/04/0168). So stellen (krankhafte) Überempfindlichkeiten im 

Rahmen der Beurteilung des Belästigungsschutzes keine im Gesetz vorgesehenen 

Beurteilungskriterien dar (VwGH 30.9.1997, 95/04/0052). Unterschiede – etwa bei 

Konstitution, Wahrnehmungen, Verhaltensweisen wie etwa früherem Zu-Bett-Gehen etc - 

zwischen Erwachsenem und Kind sind jedoch beachtlich. Bei der Beurteilung der 

Zumutbarkeit von Belästigungen ist sowohl auf die Maßfigur „gesunder, normal 

empfindender Erwachsener“, als auch auf die Maßfigur „gesundes, normal empfindendes 

Kind“ einzugehen (vgl VwGH 27.4.1993, 90/04/0265).  

Aus dem Tatbestandsmerkmal der Zumutbarkeit (resp. Unzumutbarkeit) kann geschlossen 

werden, dass ein gewisses Maß an Belästigung oder Beeinträchtigung hingenommen werden 

muss, soll nicht die die gewerbliche oder sonstige Tätigkeit völlig unterbunden werden. 

Aus all dem ergibt sich, dass nicht sämtliche Veränderungen des bisherigen 

Immissionsmaßes auszuschließen sind, sondern nur Veränderungen in einem solchen 
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Ausmaß, mit der eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit oder eine unzumutbare 

Belästigung verbunden sind (VwGH 22.4.1997, 96/04/0217).  

§ 24f Abs 2 UVP-G 2000 sieht eine Sonderbestimmung für unzumutbare Belästigungen vor 

(sgn. Entlastungsprivileg): Wird im Einzelfall durch die Verwirklichung des Vorhabens ein 

wesentlich größerer Kreis von Nachbarn bestehender Verkehrsanlagen dauerhaft entlastet 

als Nachbarn des Vorhabens belastet werden, so gilt die Genehmigungsvoraussetzung des 

Abs 1 Z 2 lit c als erfüllt, wenn die Belästigung der Nachbarn so niedrig gehalten wird, als 

dies durch einen im Hinblick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertretbaren 

Aufwand erreicht werden kann. 

§ 24f Abs 2 enthält eine Sonderbestimmung, die den strengen Belästigungsschutz des § 24f 

Abs 1 Z 2 lit c einschränkt. Durch die Novelle 1996 für Straßenvorhaben eingeführt, wurde 

die Bestimmung infolge der Novelle 2012 auch auf andere Verkehrs-/Linienvorhaben 

erweitert, auf die Abs 2 zur Anwendung gelangt (insbesondere für jene Vorhaben, auf die 

nach § 17 Abs 3 ebenfalls § 24f Abs 2 anzuwenden ist, wie bspw. Starkstromfreileitungen 

nach Z 16; vgl RV 1809 BlgNR 24. GP zu Z 19). Die Bestimmung des Abs 2 erlaubt insofern 

eine Interessensabwägung, als die Voraussetzung, dass es zu keiner unzumutbaren 

Belästigung der Nachbarn des geplanten Projekts kommt, auch dann als erfüllt gilt, wenn 

durch die Verwirklichung des Vorhabens ein wesentlich größerer Kreis von Nachbarn 

bestehender Verkehrsanlagen dauerhaft entlastet wird, als Nachbarn des neuen Vorhabens 

belastet werden, sofern die Belastung dieser Nachbarn so niedrig gehalten wird, als dies 

durch einen im Hinblick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand 

erreicht werden kann (vgl dazu Baumgartner in Ennöckl/N. Raschauer, Umweltsenat, 235).  

3.2 Immissionen durch Elektromagnetische Felder (EMF) 

3.2.1 Zu den gesetzlichen Grundlagen 

Damit ist § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 bzw. der hier maßgebliche § 24f Abs 1 Z2 lit a iVm 

§ 17 Abs 3 UVP-G 2000 angesprochen, der als Genehmigungskriterium anordnet, dass das 

Leben und die Gesundheit von Menschen nicht gefährdet werden dürfe. Wie bereits 

erwähnt, müssen diese Immissionen nicht wahrnehmbar sein. Eine Gesundheitsgefährdung 

muss „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen werden und hat 

eine Beurteilung der Zumutbarkeit - wie beim Belästigungsschutz – hier zu unterbleiben.  

Soweit verbindliche Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder (EMF) zum Schutz 

der Allgemeinbevölkerung inklusive empfindlicher Bevölkerungsgruppe existieren (siehe 

Vornorm ÖVE-ÖNORM E 8850), sind diese zur Beurteilung heranzuziehen.  

Ein Blick in die elektrotechnischen Bestimmungen zeigt dazu folgende rechtliche Situation 

in Bezug auf verbindliche Grenzwerte für EMF: 

Mit der Elektrotechnikverordnung 2002 – ETG 2002, idF BGBl. II Nr. 229/2014, werden die 

im Anhang III abgedruckten elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften und Vorschriften 

über Normalisierung und Typisierung (in dieser Verordnung als „SNT-Vorschriften“ 

bezeichnet) für verbindlich erklärt. 

Die gemäß Anhang I der ETV 2002, BGBl. II Nr. 222/2002, geändert durch BGBl. II Nr. 

33/2006, verbindlichen und in den Anhängen zur ETV 1993, BGBl. Nr. 47/1994, zur ETV 
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1996, BGBl. Nr. 105/1996, geändert durch BGBl. Nr. 575/1996, und zur ETV 2002, BGBl. II 

Nr. 222/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 33/2006, abgedruckten SNT-

Vorschriften bleiben nach § 2 Abs 2 leg. cit. weiterhin verbindlich, ausgenommen die im 

Anhang II aufgezählten, deren Verbindlichkeit aufgehoben wird. 

Eine der verbindlich erklärten SNT-Vorschrift ist die ÖVE/ÖNORM 50341, BGBl. II - 

ausgegeben am 30. Jänner 2006 - Nr. 33. Unter Punkt 5.6.1. „Elektrische und magnetische 

Felder unter einer Freileitung“ findet sich folgende Aussage: 

„Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder werden in dieser Norm nicht 

vorgegeben. Für diese Grenzwerte muss auf einschlägige in den NNA angegebene Normen 

und Sicherheitsregeln verwiesen werden.  

(A-dev) AT1: Es gelten die Festlegungen der ÖNORM S 1119.“ 

Damit erklärt die Verordnung die ÖNORM S 1119, die den elektromagnetischen Grenzwert 

mit 100 µT festlegt, scheinbar für verbindlich. Tatsächlich ist dies auf Grund des § 3 ETV 

2002 nicht der Fall. Dieser bestimmt nämlich, dass die in den SNT-Vorschriften enthaltenen 

Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Anhänge und Hinweise auf Fundstellen und 

andere Texte (z. B. technische Bestimmungen, Normen und Rechtsvorschriften) von der 

Verbindlicherklärung nicht erfasst werden. Somit ist der unter Punkt 5.6.1. 

wiedergegebene Satz „Es gelten die Festlegungen der ÖNORM S 1119“ ein Hinweis auf eine 

Norm und daher nicht verbindlich. In Österreich existieren daher – anders als in 

Deutschland und in der Schweiz – keine verbindlichen Grenzwerte auf Gesetzes- oder 

Verordnungsebene. 

Soweit - wie in Österreich und auf Gemeinschaftsebene – gesetzliche Grenzwerte fehlen, 

ist bei der Beurteilung allfälliger gesundheitlicher Auswirkungen durch EMF auf den „Stand 

der (umweltmedizinischen) Wissenschaften“ unter Orientierung an gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnissen abzustellen. Solche stellen bspw. die Empfehlung der 

International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dar. Sie geben 

demnach den Stand der Technik wieder, besitzen aber keinen Rechtscharakter. Die 

Referenzwerte der ICNIRP von 1998 für 50 Hz Felder (5 kV/m und 100 µT) wurden von den 

meisten europäischen Staaten einschließlich der Schweiz übernommen und werden auch 

von der WHO und dem Rat der Europäischen Union zum Schutz der Allgemeinbevölkerung 

für unbegrenzte Expositionsdauer empfohlen. 

In dieser wurde im Jahr 1998 – so wie in der nicht verbindlichen Vornorm ÖVE/ÖNORM E 

8850 - ein Grenzwert von 100 µT festgesetzt. Im Jahr 2010 erhöhte die ICNIRP den 

Referenzwert der magnetischen Feldstärke aufgrund genauerer Berechnungen der 

Basisgrenzwerte aus der körperinneren elektrischen Feldstärke bei Ganzkörperexposition 

auf 200 µT. Der im Jahr 2010 von der ICNIRP empfohlene erhöhte Grenzwert wurde vom 

humanmedizinischen Sachverständigen aus Vorsichtsgründen (um auf der sicheren Seite zu 

liegen – so die fachlichen Ausführungen) und im Sinne einer Kontinuität mit der fachlichen 

Beurteilung im Verfahren Salzburgleitung 1 vom humanmedizinischen Sachverständigen 

nicht herangezogen (siehe unten).  

Der Grenzwert von 100 µT trägt daher im Sinne der in § 3 Abs 1 ETG 2002 bzw. im Sinne 

der in § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 dem dort geforderten Schutz des Lebens und der 

Gesundheit von Menschen Rechnung. Der humanmedizinische Sachverständige stützt sich 

bei Orten mit sensibler Nutzung zudem auf den sgn. Schweizer Vorsorgewert, festgelegt in 
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der NISV vom 23. Dezember 1999, Verordnung 814.710. Dieser legt für neue 

Leitungsanlagen an Orten mit empfindlicher Nutzung, dazu zählen insbesondere Räume in 

Gebäuden, in denen sich Personen regelmäßig während längerer Zeit aufhalten und somit 

einer dauernden Exposition ausgesetzt sind, einen Anlagengrenzwert für den Effektivwert 

für die magnetische Flussdichte von 1 µT fest.  

Ungeachtet des Umstandes, dass die zuvor genannten Richtwerte für Exposition in Bezug 

auf die magnetische Flussdichte nicht verbindlich sind, kann der humanmedizinische 

Sachverständige nach entsprechender fachlicher Beurteilung diese seiner Beurteilung 

zugrunde legen: Die Sachverständigen haben mangels verbindlicher Grenzwerte ihr 

Gutachten auf Grund ihres Fachwissens abzugeben und sind hierbei nicht an Richtlinien, 

Empfehlungen oder fachliche Inhalte von Studien gebunden. Allgemeine 

Beurteilungsrichtlinien, die nicht durch Gesetz oder Verordnung für verbindlich erklärt 

wurden, sind - wie andere Sachverhaltselemente -, Gegenstand der Beweisaufnahme und 

können unter Darlegung der ihnen zugrunde liegenden fachlichen Prämissen herangezogen 

werden (e contrario: VwGH 22.10.2001, 98/04/0181 mwN). 

3.2.2 Zu den fachlichen Ausführungen des humanmedizinischen 
Sachverständigen 

Der humanmedizinische Sachverständige hat zur Beurteilung einer allfälligen 

Gesundheitsbeeinträchtigung einen Referenzwert von 100 Mikrotesla („alter“ ICNIRP-

Referenzwert 1998) herangezogen. Weiters hat er den dem Stand der Wissenschaften 

entsprechenden weltweit strengsten Vorsorgewert von 1 µT für den projektgemäß 

maximalem Strom an Orten mit sensibler Nutzung unter Hinweis auf die Schweizer NISV 

fachkundig empfohlen und schlüssig und nachvollziehbar dargetan, dass mit diesem 

Vorsorgegrenzwert nach heutigem Wissensstand auch für die empfindlichsten 

Bevölkerungsgruppen ein Gesundheitsrisiko durch projektbedingte EMF auszuschließen sei. 

Diese differenzierte Beurteilung (100 µT, zusätzlich Vorsorgewert von 1 µT) entspricht nach 

seinen Ausführungen dem „Stand der humanmedizinischen Wissenschaften“. Die rechtliche 

Zulässigkeit dieser fachlichen Differenzierung nach der Expositionsdauer ist gegeben, 

zumal es nach der Judikatur (US 17.5.2006, 3B/2005/19-20, 380-kV-Leitung, Etzersorf-

Theiß) möglich ist, die Schutzstandards entsprechend der Nutzungsdauer (zeitweilige 

Exposition, reguläre Wohnnutzung mit damit einher gehender Dauerexposition) 

festzulegen. 

Entspricht ein Vorhaben dem Stand der Technik und werden nach dem Stand der 

Wissenschaften keine Schutzgüter beeinträchtigt, ist es der Behörde verwehrt, noch 

strengere „Grenzwerte“ vorzuschreiben (VwGH 9.9.2015, 2013/03/0120). Ebenso wäre es 

unzulässig, den genannten Grenzwert (zusätzlich) in einer Auflage vorzuschreiben, wenn 

das Projekt bereits so angelegt ist, dass es den beschriebenen Anforderungen entspricht 

(US 4.4.2008, 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg.-Leitung), was hier der Fall ist. 

Aus humanmedizinischer Sicht sei der Abstand des Schweizer Vorsorgewertes von 1 µT 

neben dem international anerkannten Grenzwert von 100 µT jedenfalls ausreichend, um 

Gesundheitsschäden bei Wohnanrainern mit großer Sicherheit auszuschließen. Resümierend 

– aber nicht bilanzierend – führt er aus, dass bei insgesamt 7 Wohnobjekten eine neue EMF-

Belastung zu gewärtigen sei, die jedoch unter dem Vorsorgewert liege; 163 Wohnobjekte 

werden durch die Demontagen von EMF entlastet. Die Anwendung des Entlastungsprivilegs 
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nach § 24f Abs 2 iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000 war dabei vom Sachverständigen weder 

intendiert noch möglich, da dieses nur für unzumutbare Belästigungen, nicht für zu 

gewärtigende Gesundheitsgefährdungen Sonderbestimmungen vorsieht. Wie bereits 

ausgeführt, hat bei Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit eine 

Zumutbarkeitsbeurteilung zu unterbleiben (VwGH 25.9.1981, 2787/79). Dennoch stuft der 

humanmedizinische Sachverständige die projektbedingten Veränderungen der 

Magnetfeldbelastung aus präventivmedizinischer Sicht als positiv ein, weil dadurch deutlich 

mehr Personen entlastet als belastet werden.  

Der humanmedizinische Sachverständige stellt fest, dass bei der gesamten Trasse der 

„Schweizer Vorsorgewert“ von 1 μT zu Gebäuden, die zum dauerhaften Wohnen bestimmt 

sind, eingehalten bzw. unterschritten werde. Wörtlich führt er aus, dass „der weltweit 

strengste Vorsorgewert (Schweizer NISV) von 1 µT beim maximalen Dauerstrom und sogar 

beim thermischen Grenzstrom bei allen Wohnanrainern der neuen Stromleitung 

unterschritten“ werde. Beim nächstgelegenen Wohnobjekt errechne sich im 

Jahresdurchschnitt eine Magnetfeldbelastung von 0,12 bis 0,24 µT, da die durchschnittliche 

Jahresbelastung auf der österreichischen 380-kV-Leitung zwischen 20 und 40% des 

maximalen Dauerstroms betrage. 

Dieser Wert repräsentiert laut dem Sachverständigen für Humanmedizin derzeit nicht nur 

den weltweit strengsten Vorsorgewert, sondern auch – wie bereits erwähnt - den Stand der 

medizinischen Wissenschaften. Wörtlich führt er aus, dass „aus humanmedizinischer Sicht 

der Abstand des Schweizer Vorsorgewertes von 1 Mikrotesla […] jedenfalls ausreichend“ 

sei, „um alle Gesundheitsschäden bei Wohnanrainern der geplanten Salzburgleitung mit 

großer Sicherheit auszuschließen“. Dass der Ausschluss einer Gefährdung jedenfalls dann 

erfüllt ist, wenn dieser „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist“, 

wurde unter Hinweis auf die Judikatur (VwGH 9.9.1998, 98/04/0090) bereits dargelegt. Im 

Ergänzungsgutachten führt der Sachverständige aus, dass „eine unzumutbare Belästigung 

oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Nachbarn durch vom Vorhaben 

ausgehende elektromagnetischen Felder auszuschließen“ sei und verweist dazu auf seine 

Begründung im UVGA auf Seite 998-1004.  

Da dieser Wert bei den nächsten Wohnanrainern von den Antragstellerinnen bereits im 

Projekt berücksichtigt wurde, wäre es im gegenständlichen Fall verfehlt, die Einhaltung 

des Wertes von 1 µT zusätzlich als Auflage vorzuschreiben (VwGH 2.6.2004, 2002/04/0123, 

US 4.4.2008, 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg-Leitung). 

3.2.3 Zur Forderung nach Festlegung eines strengeren „Grenzwertes“ 

Von mehreren Verfahrensparteien wird gefordert, den vom im Verfahren zur 

Salzburgleitung 1 vom dortigen Gutachter empfohlenen Grenzwert von 0,1 Mikrotesla in 

Ansatz zu bringen. 

Nach der damaligen Entscheidung des Umweltsenats und des VwGH zur Salzburgleitung 1 

entspricht eine Grenzwertfestlegung von 0,1 Mikrotesla – wie vom dortigen 

Sachverständigen in diesem Verfahren gefordert - nicht dem gegenwärtigen internationalen 

anlagenspezifischen Stand der humanmedizinischen Wissenschaften. Der VwGH vertrat in 

seiner Entscheidung vom 6.7.2010, 2008/05/0119, die Rechtsansicht, dass der so 

vertretene Grenzwert von 0,1 µT „nicht dem gegenwärtigen internationalen 
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anlagenspezifischen Stand der humanmedizinischen Wissenschaft entspreche.“ (siehe auch 

die Begründungsdarlegungen im Erkenntnis des VwGH vom 6.7.2010, 2008/05/0115, mwN). 

Damals wie heute bildete der (weltweit strengste) Schweizer Vorsorgewert die Grundlage 

für die gutachterlichen Schlussfolgerungen des humanmedizinischen Sachverständigen.  

Der damals wie heute herangezogene Schweizer Vorsorgewert hat für sich allein 

genommen zwar keine (verbindliche) Rechtsqualität; dazu bedürfte es einer 

ausdrücklichen Bezugnahme auf ihn in einem Gesetz oder in einer Verordnung. In allen 

Verfahren, deren Rechtsgrundlagen keine solche ausdrückliche Bezugnahme enthalten, 

bedarf die Anwendung dieses Vorsorgewertes einer entsprechenden Begründung und 

Darlegung der fachlichen Prämissen für die Heranziehung (VwGH 12.7.1994, 92/04/0067, 

0068). 

Nach weltweiter eingehender Literaturrecherche in umweltmedizinischen Datenbanken 

(siehe UVGA Seite 999ff) führt der humanmedizinische Sachverständige dazu aus, dass 

diese „keine Anhaltspunkte ergab für die Notwendigkeit einer Änderung der Vorsorge- und 

Grenzwerte für EMF von 380-kV-Leitungen und dieser bereits in Salzburg, Oberösterreich, 

Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark zur Anwendung kam“.  Der Gutachter 

hat nach eingehender Recherche somit schlüssig dargelegt, dass sich an der Gültigkeit 

dieses Wertes seit der Salzburgleitung 1 nichts geändert habe und dieser nach wie vor den 

weltweit strengsten Vorsorgewert repräsentiere. Zu dem vom humanmedizinischen 

Amtsgutachter im Verfahren Salzburgleitung 1 geforderten Wert von 0,1 µT führt er aus, 

dass dieser Wert keine wissenschaftliche Grundlage habe und in der wissenschaftlichen 

Literatur nicht bekannt sei. 

Auch das vielerorts in den Einwendungen befürchtete erhöhte Leukämierisiko nach einer 

Belastung von über 0,4 µT ist nach seinen Ausführungen nicht von zufallsbedingten 

Schwankungen der Leukämieraten unterscheidbar. Nach eingehender Literaturrecherche 

kommt der Sachverständige auch hier zum Schluss, dass die damals (im Rahmen der 

Salzburgleitung 1) herangezogenen Studien zur Kinderleukämie und anderen malignen 

Erkrankungen nach wie vor Gültigkeit besitzen und eine statistische Assoziation zwischen 

ELF (extremely low frequency field) und kindlicher Leukämie nicht reproduzierbar sei. 

Auch in einer rezenten Entscheidung des VwGH (9.10.2014, 2013/05/0078, Neubau 110-kV-

Freileitung Vorchdorf-Steinfelden-Kirchdorf) wird unter Verweis auf die Ausführungen des 

do. umweltmedizinischen Amtssachverständigen und auf ein Schreiben des Instituts für 

Umwelthygiene der Medizinischen Universität (Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kundi) die 

Heranziehung dieses Vorsorgewertes für den Neubau der „110 kV-Freileitung Vorchdorf – 

Steinfelden – Kirchdorf“ für rechtens und dem Stand der medizinischen Wissenschaften 

entsprechend erachtet.  

Wenngleich dieser strenge Vorsorgewert keine generelle Wirkung beanspruchen kann, 

sodass die Frage seiner Anwendbarkeit stets vom Umweltmediziner unter Darlegung der 

fachlichen Prämissen zu beurteilen ist, scheint nach derzeitigem Stand der medizinischen 

Wissenschaften somit allseits anerkannt zu sein, dass bei Einhaltung eines Vorsorgewertes 

von 1 µT auch an Orten mit empfindlicher Nutzung eine Gesundheitsgefährdung 

ausgeschlossen ist (VEÖ Journal 2009 H 11-12, 39 mwN, Schilchegger, in 

Altenburger/Raschauer, Kommentar zum Umweltrecht, Rz 11 zu § 7 StWG). Dem wurde bei 
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der Planung der 380-kV-Salzburgleitung durch einen wohnbebauungsfreien Korridor von 70 

m links und rechts der Trassenachse Rechnung getragen. 

Eine gesundheitliche Gefährdung wird vom Humanmediziner auch bei Betriebsstätten (100 

Mikrotesla) sowie direkt unter der Leitung sowohl für die Allgemeinheit als auch für Träger 

elektronischer Geräte (Implantate) ausgeschlossen, da die jeweiligen Referenzwerte 

(Betriebsstätten: 100 µT, Störschwelle bei elektronischen Implantaten: 100 µT) auch beim 

thermischen Grenzstrom deutlich unterschritten werden. Dass zeitlich beschränkte 

Expositionen die Anwendung eines anderen „Grenzwertes“ rechtfertigen, wurde unter 

Hinweis auf Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 125 zu § 17, bereits dargelegt und 

begegnet keinen rechtlichen Bedenken. 

Selbst bei Annahme eines „worst-case-Szenarios“ (50-Hz-Felder, oberkörperfrontale 

Exposition mit dem magnetischen Feld, phasenrichtige Exposition beim kombinierten Feld 

oder Expostion bei maximaler Inspiration des Probanden) konnten nach den Ausführungen 

des Humanmediziners experimentell bei 62 Trägern von bipolaren Herzschrittmachern und 

107 Trägern von implantierten Defibrilatoren bis 4,13 kV/m elektrische Feldstärke bzw. 65 

µT magnetische Flussdichte keine Störungen verzeichnet werden. Aber auch bei älteren 

(unipolare Sonden) bzw. empfindlicheren Implantaten können projektbedingte Störungen 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Die von der Rechtsprechung geforderte Berücksichtigung der veränderten Gesamtsituation 

– resultierend aus der Grundbelastung bestehender Quellen und dem Hinzutreten der 

neuen Immission – wurde gutachterlich entgegen gehalten, dass der Grenzwert von 1 

Mikrotesla nur für die vorsorgliche Immissionsbegrenzung stationärer Neuanlagen, nicht 

jedoch für die Summenbelastung aus der 380-kV-Leitung und anderer Haushaltsquellen 

gelte. Der Wert der ICNIRP (100 µT) gelte aber sehr wohl für die Summe aller 

Niederfrequenzfelder und soll daher durch die Felder der einzelnen Quellen nicht 

ausgeschöpft werden, was gegenständlich auch nicht der Fall ist. 

Auch in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 20. Juli 2015 führt der Humanmediziner 

neuerlich aus, dass der Schweizer Vorsorgewert, der beim gegenständlichen Projekt zur 

Anwendung komme und der bei allen Wohnanrainern eingehalten werde, nach wie vor der 

weltweit strengste Vorsorgewert sei und beim Leitungsneubau kein Wohnanrainer über 

dem Vorsorgewert belastet werde. Die von einigen Verfahrensparteien als Beweis für die 

unterschätzte Gefahr von EMF für die menschliche Gesundheit zitierte Reflex-Studie hat 

nach den schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen für Umweltmedizin keine 

Relevanz im gegenständlichen Verfahren, da sich diese Studie mit der in vitro zellulären 

Veränderung durch Felder von Mobiltelefonen beschäftigt, die mit den Feldern der 380-kV-

Leitung in keiner Weise vergleichbar sind. Diese fachliche Einschätzung wird nicht nur vom 

Sachverständigen schlüssig vertreten, sondern ist diese auch in der US-Entscheidung zur 

Steiermarkleitung nachzulesen („Niederfrequente elektromagnetische Felder einer 

Starkstromleitung und hochfrequente elektromagnetische Felder von Handy-Antennen 

verstärken sich in ihrer Wirkung nicht, sondern sind je für sich zu beurteilen.“; siehe US 

8.3.2007, 9B/2005/8-431).  

Vor dem Hintergrund dieser Darlegungen erweisen sich für die Behörde die Ausführungen 

des Humanmediziners als schlüssig und nachvollziehbar, zumal der von ihm angezogene 

weltweit strengste Schweizer Vorsorgewert für Orte mit sensibler Nutzung auch in 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

427 

rezenten Entscheidungen des VwGH den „Stand der medizinischen Wissenschaften“ 

repräsentiert und nach heutigem Wissensstand auch für die empfindlichsten 

Bevölkerungsgruppen ein Gesundheitsrisiko durch projektbedingte EMF ausgeschlossen 

werden kann. Den Antragstellerinnen kann auch nicht – wie vereinzelt gefordert - der 

Beweis für das Fehlen eines Gesundheitsrisikos des Vorhabens auferlegt werden, da dafür 

keine Rechtsgrundlage existiert. 

Soweit ein Vorhaben in der konkreten Ausgestaltung dem Stand der medizinischen 

Wissenschaften entspricht und keine Schutzgüter (Gesundheit und Leben) beeinträchtigt 

werden, ist es der Behörde nach der Judikatur (US 4.4.2008, 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg-

Leitung) verwehrt, noch strengere Grenzwerte vorzuschreiben (VwGH 9.9.2015, 

2013/03/0121). Den Forderungen nach Festlegung strengerer Grenzwerte für den Schutz 

des Lebens und der Gesundheit war daher nicht nachzukommen.  

Innerbetrieblich – in den jeweiligen Umspannwerken - sind die EMF-Gefahrenbereiche 

(Bereiche, in denen die Referenzwerte überschritten werden), nach den Forderungen des 

humanmedizinischen Sachverständigen zu ermitteln (1), zu kennzeichnen (2) und 

abzusperren (3). Das Fachpersonal ist entsprechend zu unterweisen und zu schulen. 

Konkretisierend dazu führt der humanmedizinische Sachverständige aus, dass 

innerbetrieblich (im Anlagenbereich der Umspannwerke) erst eine Messung im Betrieb nach 

Fertigstellung der Anlage Klarheit über die tatsächlich auftretenden EMF an Arbeitsplätzen 

bringen kann. Auf der Grundlage der durch Messungen ermittelten Gefahrenbereiche sind 

dann diese entsprechend zu kennzeichnen und abzusperren sowie das Fachpersonal 

entsprechend zu unterweisen und zu schulen.  

Wie bereits ausgeführt, ist der Schutz des Lebens und der Gesundheit von 

ArbeitnehmerInnen im ASchG geregelt und unterliegen ArbeiternehmerInnen innerhalb des 

geplanten Vorhabens - gegenständlich bspw. bei der Leitungserrichtung und -wartung 

sowie innerhalb der Umspannwerke – den Bestimmungen des 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes. Das UVP-G 2000 greift in § 17 Abs 2 nicht in die 

Regelungen des Innenbereiches der Anlagen ein, sondern intendiert die Herstellung eines 

Mindestniveaus der Umweltvorsorge. Auf die weiteren Ausführungen und zusätzlichen 

Auflagenvorschläge des Arbeitsinspektorats Salzburg zum Schutz der ArbeitnehmerInnen 

wird verwiesen.  

3.2.4 Zum Einwand der mangelnden Berücksichtigung des 
Vorsorgeprinzips bei der Grenzwertfestlegung 

Auch bei der von einigen Einwendern geforderten Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips 

auf nationaler und europäischer Ebene besteht keine Veranlassung bzw. Möglichkeit zur 

Vorschreibung eines strengeren Grenzwertes. 

Wie bereits dargestellt, ist § 17 UVP-G 2000 vom Vorsorgeprinzip gesteuert und werden im 

Gesundheitsschutz insoweit mildere Beurteilungsmaßstäbe der „anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften“ verdrängt (Weber/Dolp, Rz 68; Ritter, UVP, 236). Das 

Vorsorgeprinzip geht über die im Schutzprinzip enthaltenen engen zeitlichen Bindungen 

hinaus und besagt, dass auch potenzielle künftige Gefahren für Menschen und Umwelt zu 

vermeiden sind, wenn die Möglichkeiten dazu gegeben sind. Der Wert von 1 µT trägt aber 
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bereits diesem Prinzip Rechnung, auf diesen Umstand verweist der humanmedizinische 

Sachverständige in seiner fachlichen Beurteilung. 

Auch die programmatische Bestimmung des Art 191 AEUV führt zu keinem anderen 

Ergebnis: Nach Art 191 Abs 1 AEUV (ex. Artikel 174 EGV) trägt die Umweltpolitik der Union 

zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie 

Verbesserung ihrer Qualität (1. Spiegelstrich), Schutz der menschlichen Gesundheit (2. 

Spiegelstrich), umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen (3. 

Spiegelstrich) und Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung 

regionaler und globaler Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des 

Klimawandels (4. Spiegelstrich). 

Die Umweltpolitik der Union zielt nach Abs 2 leg. cit. unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes 

Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem 

Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, 

sowie auf dem Verursacherprinzip. Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt 

die Union nach Abs 3 leg. cit. u. a. die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen 

Daten (1. Spiegelstrich). 

Das Vorsorgeprinzip (Art 191 AEUV, früher: Art 174 Abs 2 EGV) verlangt, dass vorbeugende 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, sobald der glaubwürdige Nachweis erbracht wurde, 

dass eine bestimmte Handlung die Umwelt belasten könnte – auch wenn der kausale Bezug 

zwischen der Handlung und den negativen Auswirkungen nicht wissenschaftlich bewiesen 

ist. Dieses Prinzip gilt nicht nur für Umwelt-, sondern auch für Gesundheitsfragen. 

In der Mitteilung der Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, Brüssel, 

den 2.2.2000 KOM (2000) 1 endgültig, führt die Kommission aus, dass das Vorsorgeprinzip 

im Vertrag nicht definiert werde. Anwendbar sei es insbesondere in den Fällen, in denen 

aufgrund einer objektiven wissenschaftlichen Bewertung berechtigter Grund für die 

Besorgnis besteht, dass die möglichen Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von 

Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht hinnehmbar oder mit dem hohen Schutzniveau der 

Gemeinschaft unvereinbar sein könnten. Ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip setze 

voraus, dass bei einem Phänomen mit dem Eintritt gefährlicher Folgen gerechnet werden 

müsse und dass sich das Risiko durch eine wissenschaftliche Bewertung nicht mit 

hinreichender Sicherheit bestimmen lasse. 

In der Rechtssache Pfizer, EuG Rs T-13/99, Slg. 2002, II-3305, hat sich der (damalige) 

Europäische Gerichtshof erster Instanz (heute: Gericht der Europäischen Union) intensiv 

mit der Auslegung und Anwendung des Vorsorgeprinzips auseinandergesetzt. Demnach 

könne eine vorbeugende Maßnahme (im Bereich des Gesundheitsschutzes) nicht mit einer 

rein hypothetischen Betrachtung des Risikos begründet werden, die auf wissenschaftlich 

noch nicht verifizierte bloße Vermutungen gestützt ist (Rn 143). Vielmehr ergebe sich aus 

dem Vorsorgegrundsatz, dass eine vorbeugende Maßnahme nur dann getroffen werden 

kann, wenn das Risiko auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Maßnahme 

verfügbaren wissenschaftlichen Daten gleichwohl hinreichend dokumentiert erscheint (Rn 

145). Der Erlass vorbeugender Maßnahmen auf der Grundlage rein hypothetischer 

Betrachtung des Risikos wäre „unangemessen“.  
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Auch das unionsrechtliche Vorsorgeprinzip verlangt demnach „glaubwürdige Beweise“, 

bzw. eine „objektive wissenschaftliche Bewertung“ im Hinblick auf das Bestehen 

berechtigter Besorgnis, bzw. dass mit „dem Eintritt gefährlicher Folgen gerechnet werden 

muss“. Mit einer „rein hypothetischen Betrachtung des Risikos auf Basis wissenschaftlich 

noch nicht verifizierter bloßer Vermutungen“ könne keine vorbeugende Maßnahme gestützt 

werden. Auf dem Vorsorgeprinzip beruhende beschränkende Maßnahmen setzen demnach 

den hinreichenden Nachweis einer Gefahr für ein zu schützendes Gut, wie bspw. die 

Gesundheit, auf der Grundlage der letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse voraus. Denn 

bei Erarbeitung ihrer Umweltpolitik hat die Gemeinschaft die verfügbaren 

wissenschaftlichen und technischen Daten zu berücksichtigen (Art 191 Abs 3 AEUV).  

Demnach genügen auch hier rein hypothetische Behauptungen über das Vorliegen eines 

Risikos nicht. Nach VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156, „Semmering Basistunnel“, sind für das 

Vorliegen eines Risikos „zuverlässige wissenschaftliche Daten, die zur Verfügung stehen 

und die neuesten Ergebnisse der internationalen wissenschaftlichen Forschung“ gefordert. 

Aus der österreichischen Rechtsordnung ist gerade keine Beweislast für die absolute 

Unbedenklichkeit dieses Vorhabens durch die Antragstellerinnen ableitbar. Auch kann den 

Antragstellerinnen nicht der Beweis für das Fehlen eines Gesundheitsrisikos des Vorhabens 

auferlegt werden, da dafür keine Rechtsgrundlage existiere (US 4.4.2008, 8A/2007/11-94, 

OÖ-Sbg.-Leitung). Wissenschaftlich gesicherte Daten, welche die Herabsetzung des 

Vorsorgewertes unter 1 µT gebieten würden, liegen jedoch nach den schlüssigen und 

nachvollziehbaren Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen nicht vor.  

Ungeachtet diverser Vorbringen einiger Verfahrensparteien entspricht der Schweizer 

Vorsorgewert nach der Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (NISV, 

SR 814.710) mit dem Anlagengrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte 

von 1 µT bei Orten mit sensibler Nutzung dem Vorsorgeprinzip. In dem erläuternden 

Bericht des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) wird dieser 

Anlagengrenzwert wie folgt begründet: 

„Effekte, aus denen sich nicht eindeutig ein Gesundheitsrisiko ableiten lässt, einmalige 

und nicht wiederholbare Befunde sowie insbesondere auch epidemiologische 

Untersuchungen wurden bei der Grenzwertfestsetzung durch die ICNIRP nicht 

berücksichtigt. Die ICNIRP hat zwar bei der Festlegung der Grenzwerte einen 

Sicherheitsfaktor eingebaut. Dieser bezieht sich jedoch nur auf die von der ICNIRP 

berücksichtigten, zweifelsfrei nachgewiesenen schädlichen Wirkungen. Die ICNIRP-

Grenzwerte sind Gefährdungswerte und nicht Vorsorgewerte.“ 

Die Schweiz verfolgt mit der Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung 

(NISV) zwei Schutzziele; nämlich einerseits die Verhinderung gesicherter, akuter 

Gefährdungen und erheblicher Beeinträchtigungen von Menschen und andererseits die 

vorsorgliche Begrenzung der Langzeitexposition von Menschen gegenüber dem Magnetfeld 

von elektrischer Strahlung. Um diesem zuletzt genannten Vorsorgeprinzip Rechnung zu 

tragen erfolgte daher in der NISV die Festlegung eines wesentlich strengeren Wertes.  

Bei Einhaltung dieses Schweizer Vorsorgewertes bei maximalem Dauerstrom an allen Orten 

mit sensibler Nutzung (Wohnnutzung) sei nach den Ausführungen des humanmedizinischen 

Sachverständigen nach heutigem Wissensstand auch für die empfindlichsten 

Bevölkerungsgruppen (Kinder und Ungeborene) ein Gesundheitsrisiko durch 
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projektbedingte EMF auszuschließen. Da dieser Wert bereits dem geforderten 

Vorsorgeprinzip entspricht, wird dieser Forderung durch die Einhaltung des Schweizer 

Vorsorgeprinzips entsprechend Rechnung getragen.  

3.2.5 Art 8 EMRK 

Auch Art 2 und Art 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention bzw. das nach der 

Grundrechte-Charta geschützte Recht auf Immissionsabwehr vermag an diesem Ergebnis 

nicht zu ändern, da diese kein unmittelbares, über die zitierte Bestimmung hinaus 

gehendes Recht auf Immissionsschutz vermittelt (VwGH 30.6.2004, 2002/04/0019). 

Gemäß Art 8 Abs 1 EMRK hat zunächst jedermann Anspruch auf Achtung seines Privatlebens 

gegenüber Beeinträchtigungen einer gewissen Intensität; durch das darin enthaltene 

Grundrecht mit dem Tatbestand der „Achtung der Wohnung“ kommt es zu einer weiteren 

Absicherung gegenüber unverhältnismäßigen Immissionen aus benachbarten Anlagen 

(Grabenwarter, Subjektive Rechte und Verwaltungsrecht, 16. ÖJT Band IV/1, 88). 

Zwar kann eine schwere Umweltbeeinträchtigung das Wohlbefinden beeinträchtigen und 

das Wohnen so behindern, dass dadurch das Privat- und Familienleben beeinträchtigt wird, 

es kann aber von einem derart umfangreichen Verfahren, wie dem gegenständlichen UVP-

Verfahren, nicht behauptet werden, dass diese Fragen nicht hinreichend untersucht 

worden seien. Schon allein die Unterstellung des Vorhabens unter das UVP-Regime beweist 

die Sorge des Gesetzgebers um das Wohl der vom Vorhaben Betroffenen, das umfangreiche 

Genehmigungsverfahren, dass diesem Anliegen Rechnung getragen wird. Im konkreten Fall 

kann nicht angenommen werden, dass bei einer Unterschreitung der in den EMF-Richtlinien 

auf internationaler Ebene, die u.a. in der deutschen 2. BlmSchV positiviert sind, um fast 

das 100fache von einer schweren - nicht berücksichtigten - Umweltbeeinträchtigung 

auszugehen ist.  

Da sich aus der EMRK derzeit primär eine Pflicht der Mitgliedsstaaten zur Ergreifung 

angemessener Immissionsschutzmaßnahmen und zur Gewährung von 

Mitsprachemöglichkeiten im Verfahren ableiten lassen (Ennöckl/Painz, juridikum 2004, 

163) – beides stellt das UVP-Verfahren zur Verfügung – ist davon auszugehen, dass diese 

Forderungen erfüllt sind. Wie Bußjäger/Larch, RdU 2006/71 (108), festhalten, entspricht 

das österreichische Umweltrecht weitgehend den Vorgaben des Art 8 EMRK; dies kann vor 

allem dem „Spitzenreiter“ des Umweltrechts, dem UVP-G 2000, attestiert werden. 

Im Fall Katharina Luginbühl gegen Schweiz wegen behaupteter 

Gesundheitsbeeinträchtigung durch Mobilfunk, die schwerpunktmäßig auf Art 8 EMRK 

gestützt war, hat der EGMR am 17.1.2006, Bsw.Nr. 42.756/02 (siehe RdU 2006/153), die 

Beschwerde für unzulässig erklärt, weil er sie im Sinne des Art 35 Abs 3 EMRK als 

„offensichtlich unbegründet“ qualifiziert hat. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch 

Mobilfunkanlagen sei bislang wissenschaftlich nicht belegt, mögliche Auswirkungen auf die 

Gesundheit zum Großteil spekulativer Natur. Die Bemühungen des Schweizerischen 

Bundesumweltamtes um Erkenntnisse über die Existenz oder Nichtexistenz von 

gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung hätten keinen Nachweis für gesundheitliche 

Beeinträchtigungen gebracht.  

Diese Unzulässigkeitsentscheidung wegen offensichtlicher Unbegründetheit der Beschwerde 

kann nach heutigem Kenntnisstand wohl auch auf die niederfrequenten 
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elektromagnetischen Felder der 380-kV-Salzburgleitung übertragen werden. Diese 

entsprechen im Wesentlichen der Schweizer Rechtslage für Frei- und Kabelleitungen zur 

Übertragung von elektrischer Energie. Der dortige Anlagenvorsorgewert für neue Frei- und 

Kabelleitungen von 1 µT wird – wie bereits ausgeführt – vom vorliegenden Projekt 

eingehalten und unterschreitet die diesbezüglichen nationalen und internationalen 

Anforderungen um das Hundertfache. 

3.2.6 Zum Einwand eines nicht versicherungsfähigen Gesundheitsrisikos 
durch EMF 

Mehrere EinwenderInnen wiesen im Rahmen der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass 

Versicherungen es abgelehnt hätten, das mit dem Leitungsvorhaben verbundene Risiko 

gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch EMF zu versichern; was diese offenbar dazu 

veranlasste, von einem sehr hohen und damit nicht versicherungsfähigen, weil jedenfalls 

eintretenden Gesundheitsrisikos, auszugehen.  

Dazu kann unter Beachtung der vorherigen Ausführungen angemerkt werden, dass die 

Frage einer Versicherung gegen elektromagnetische Strahlungsschäden sich nicht stellt, da 

das gegenständliche Projekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein 

derartiges Risiko in sich birgt. Auf diesen Umstand verweist auch zu Recht der 

humanmedizinische Sachverständige in seinem Ergänzungsgutachten. 

3.3 Toxikopiereaktionen (Nocebo-Reaktionen) 

Damit werden sowohl unzumutbare Belästigungen als auch Gesundheitsgefährdungen im 

Sinne des § 24f Abs 1 Z 2 lit a iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000 angesprochen.  

Reaktionen dieser Art - bspw. durch vermeintliche EMF-Belastung bzw. durch den Anblick 

der Anlage - können nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständige nur 

durch eine verantwortungsvolle Informationspolitik vermieden werden; nur durch 

Kooperationen von Gesundheitsbehörden und verantwortungsvollen Medien kann der 

Informationsstand der Bevölkerung über Wirkungen von Immissionen in Zusammenarbeit 

mit der lokalen Ärzteschaft gehoben und derartige Erscheinungen vermieden werden. Zwar 

seien subjektive Reaktionen nicht gänzlich auszuschließen, diese können aber nur durch 

eine entsprechende Aufklärung und einen verantwortungsvollen Journalismus vermieden 

werden. Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind hier nicht erforderlich und wären auch nicht 

in der Lage, sgn. Nocebowirkungen zu verhindern. Präventivmedizinische Maßnahmen seien 

nach den schlüssigen gutachterlichen Ausführungen des Humanmediziners nur bei 

Umweltnoxen indiziert, deren Schädlichkeit wissenschaftlich gesichert sei.  

Zur Toxikopie ist auszuführen, dass nach der Judikatur (VwGH 13.12.2001, 2001/07/0115) 

erst dann berücksichtigt werden kann, wenn aufgrund der Toxikopie 

Gesundheitsbeeinträchtigungen feststellbar sind; eine präventive Berücksichtigung der 

Toxikopie scheide dagegen aus. Hinsichtlich der Möglichkeiten einer Toxikopie besteht 

zwischen der Umweltbelastung und Gesundheitsstörungen in der betroffenen Bevölkerung 

keine kausale Beziehung im medizinisch-naturwissenschaftlichen Sinn; es könnten 

beunruhigende Informationen über vermeintliche Zusammenhänge durchaus 

Gesundheitsstörungen auslösen (selbsterfüllende Prophezeiung), die allerdings durch 
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entsprechende Information vermieden werden können (US 10.4.2012, 3A/2010/23-131). 

Auf diesen Umstand verweist zutreffend auch der humanmedizinische Sachverständige.  

Soweit daher toxikopische Reaktionen und damit einhergehende 

Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht durch Immissionen der Anlage, sondern einzig und 

allein durch den Anblick einer Anlage bzw. durch beunruhigende Informationen über 

vermeintliche Zusammenhänge zur geplanten Anlage ausgelöst werden, sind diese nach 

obiger Judikatur nicht relevant, da nicht kausal auf die Emissionen der Anlage 

zurückführbar. Beim unbestimmten Rechtsbegriff der „Gesundheitsgefährdung“ kommen 

nur Gefährdungen in Betracht, die in kausalem Zusammenhang mit der Errichtung, dem 

Betrieb oder Bestand des Vorhabens stehen (US 8.3.2007, 9B/2005/8-431, Stmk-Blg.-

Leitung). Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen stellen 

optische Störungen allein jedenfalls kein Gesundheitsrisiko dar und können auch keine 

nachhaltigen Störungen des Wohlbefindens in einem unzumutbaren Ausmaß auslösen.  

Die bspw. durch den Anblick einer Freileitungsanlage hervorgerufene Beeinträchtigungen 

des Empfindens fallen nicht unter relevante physische Einwirkungen, da nicht auf ein 

subjektives Empfinden abstellen ist. § 77 Abs 2 GewO 1994, auf den § 17 Abs 2 Z 2 lit c 

UVP-G 2000 verweist, legt der behördlichen Beurteilung einen objektiven Maßstab 

zugrunde, der unabhängig von der Person des jeweiligen Nachbarn und dessen subjektivem 

Empfinden auf das „Empfinden der Maßstabsfigur des gesunden, normal empfindenden 

Kindes und des gesunden, normal empfindenden Erwachsenen“ abstellt (VwGH 22.5.2003, 

2001/04/0168). 

Soweit diese im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu 

Gesundheitsbeeinträchtigungen bzw. zu Belästigungen führen, ist eine Kausalität zum 

gegenständlichen Verfahren im medizinisch-naturwissenschaftlichen Sinne nicht 

herstellbar, sondern nur zu allfälligen beunruhigenden Informationen, für die die 

Antragstellerinnen und potenziellen Anlagenbetreiber jedoch nicht verantwortlich sein 

können.  

Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen sind derartige 

Toxikopieeffekte (sgn. Nocebo-Reaktionen) daher nur durch verantwortungsbewusste 

Medien vermeidbar, die den Informationsstand der Bevölkerung über Wirkungen von 

Immissionen - insbesondere über unsichtbare Immissionen, die stärker als Bedrohung erlebt 

werden - in Zusammenarbeit mit der lokalen Ärzteschaft heben und scheiden 

präventivmedizinische Maßnahmen in Ermangelung wissenschaftlich gesicherter 

Erkenntnisse aus. Wenn diese Zusammenarbeit erfolgreich ist und unbegründete Ängste 

beseitigt werden, werde es beim gesunden, normal empfindenden Menschen nicht zu 

Toxikopiereaktionen kommen. Die optische Störung allein bedeutet jedenfalls kein 

Gesundheitsrisiko und wird auch keine nachhaltige Störung des Wohlbefindens in einem 

unzumutbaren Ausmaß auslösen. 

Diese vorgebrachten Befürchtungen einer Gesundheitsbeeinträchtigung bzw. unzumutbaren 

Belästigungen sind daher nicht geeignet, einen relevanten Kausalzusammenhang zum 

Betrieb der gegenständlichen (noch nicht errichteten) Anlage herzustellen, der eine 

Abweisung aufgrund dieses Genehmigungstatbestandes (§ 17 Abs 2 Z 2 lit a und lit c UVP-G 

2000 bzw. § 24f Abs 1 Z 2 lit a iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000) rechtfertigen würde. Eine 

präventive Berücksichtigung allfälliger toxikopischer Reaktionen durch den späteren 
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Betrieb einer Anlage scheidet nach obiger Judikatur ebenso aus, da – außer durch eine 

entsprechende Informationspolitik -, diese nicht iSd § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 

vermieden bzw. nicht iSd § 17 Abs 2 Z 2 lit c UVP-G 2000 auf ein zumutbares Ausmaß 

beschränkt werden können.  

Die einzig wirksame Maßnahme gegen derartige Reaktionen in Form einer entsprechenden 

Informationspolitik zur Hintanhaltung toxikopischer Reaktionen liegt jedenfalls nicht in der 

Ingerenz der Antragstellerinnen und kann diesen daher auch nicht aufgetragen werden.  

3.4 Lärm (Schallimmissionen)  

Damit werden wiederum unzumutbare Belästigungen bzw. eine Gesundheitsgefährdung 

durch Schallimmissionen – bedingt durch den Bau bzw. der Betrieb des gegenständlichen 

Vorhabens - im Sinne des § 24f Abs 1 Z 2 lit a iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000 releviert. 

Der Schutz der Nachbarn vor Lärmbelästigung oder vor Gesundheitsbeeinträchtigungen ist 

nicht auf bestehende Gebäude oder Teile von diesen eingeschränkt. Die Beurteilung der 

Zumutbarkeit hat vielmehr auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil des 

Nachbargrundstückes abzustellen, der dem regelmäßigen Aufenthalt des Nachbarn, sei es 

in einem Gebäude - sei es außerhalb eines Gebäudes - dienen kann (US 21.3.2011, 

1A/2010/22-10, Graz Südgürtel; 19.12.2007, 4A/2007/15-22 

„Hausmannstätten/Gössendorf“; 15.9.2006, 6A/2004/18-53, Großharras; weiters VwGH 27 

6.1995, 95/04/0029, 20.1.1998, 97/04/0198). 

Zum Thema „Lärm“ wurde seitens der Antragstellerinnen im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung ein Fachbeitrag „Schall“, verfasst von smartproject, 

Dipl.-Ing. Grave, erstellt, der die schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens während 

der Bau- und Betriebsphase darstellt. Zur Ermittlung der Vorbelastung (Ist-Situation) 

wurden an ausgewählten Orten im Nachtzeitraum (leisere Umgebungssituation) 

schalltechnische Messungen durchgeführt. Damit wurde der Forderung „Messen statt 

Berechnen“ ebenso entsprochen wie jener, im Hinblick auf den Nachbarschutz anhand der 

für betroffene Nachbarn ungünstigsten Bedingungen (leise Umgebungssituation im 

Nachtzeitraum) auszugehen. In der Bauphase wurden u.a. sieben Bereiche mit Baustellen 

und Baulagern sowie die Auswirkungen des Baustellenverkehrs auf öffentlichen Straßen 

untersucht und fachlich beurteilt.  

In der Betriebsphase wurden als schalltechnisch relevante Schallquellen die 380-kV-

Salzburgleitung und die 220-kV-Leitung betreffend Koronageräusche und die 

Umspannwerke und Netzknoten betreffend Schallspitzenpegel durch Ein- und 

Ausschaltgeräusche untersucht. Vom umweltmedizinischen UVE-Sachverständigen wurde 

zur Beurteilung der Schallimmissionen der Vorsorgewert der WHO von 45 dB mit einer 

Toleranz von 0,4 dB (45,4 dB) als Grenzwert definiert. In Fällen, in denen das vorhandene 

Schall-Istmaß bereits den Vorsorgewert von 45 dB überschreitet, darf die Summe aus dem 

Schall-Istmaß und dem Beurteilungspegel der 380-kV-Leitung das vorhandene Istmaß unter 

Berücksichtigung einer Toleranz von 0,4 dB nicht überschreiten. 

Dem Thema „Lärm“ widmen sich im Rahmen der UVGA zwei getrennte Teilgutachten zu 

diesem Fachbereich. Im Teilgutachten Verkehrslärm, Verfasser Mag. Trattler, wurde der 

Fokus auf Auswirkungen des Verkehrslärm gelegt, das Teilgutachten Bau- Betriebslärm, 

Erschütterungen, Verfasser Dipl.-Ing. Schilcher, setzte sich mit den Lärmemissionen aus 
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den Lärmquellen bei der Errichtung der Masten, der Umspannwerke sowie der Baulager 

auseinander. Im Sinne des Schwellenwertkonzepts, das auch bei Beurteilung der 

Auswirkungen des Lärms analog herangezogen wird, wurde zur Beurteilung einer möglichen 

Gesundheitsbeeinträchtigung bzw. unzumutbaren Lärmbelästigung der Vorsorgewert der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 45 dB mit einer Toleranz von 0,4 dB (45,4 dB) als 

Grenzwert definiert (Grenzwertempfehlung der Weltgesundheitsorganisation [WHO] für 

Gebiete mit ständiger Wohnnutzung). Dieser Vorsorgewert der WHO von 45 dB mit einer 

Toleranz von 0,4 dB wurde zunächst durch den UVE-Sachverständigen herangezogen, als 

Grenzwert definiert und in weiterer Folge von den Behördengutachtern für Schall 

aufgegriffen.  

Dieser Grenzwert des vorbeugenden Umweltschutzes hat nach den schlüssigen 

Ausführungen des Sachverständigen für Umweltmedizin in zahlreichen Normen und 

Richtlinien Eingang gefunden und sind bei deren Einhaltung bei gesunden, normal 

empfindenden Kindern keine Schlafstörungen zu erwarten. Die dabei herangezogene 

Toleranzgrenze von 0,4 dB entspreche dem Stand der Lärmforschung, wonach 

Pegeländerungen erst ab +/- 1 dB von sehr geübten Personen gerade noch wahrnehmbar 

seien. Da Schwellenwerte wie andere Sachverhaltselemente Gegenstand der 

Beweisaufnahme und Beweiswürdigung sind, können diese unter Darlegung der ihnen 

zugrunde liegenden fachlichen Prämissen herangezogen werden 

(Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO, Rz 52 zu § 77). 

Die Schallausbreitungsrechnung basiert auf der Annahme einer ungehinderten 

Schallausbreitung. Die schalltechnischen Untersuchungen wurden für die ungünstigsten 

Stunden im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) durchgeführt und bei der Beurteilung für 

Baulärm die ungünstigsten Betriebssituationen angenommen (Vollbetrieb der einzelnen 

Einrichtungen). Es wurde somit der Forderung entsprochen, zur Beurteilung hinsichtlich des 

Nachbarschutzes anhand der für die betroffenen Nachbarn ungünstigsten Bedingungen 

heranzuziehen (Ennöckl/Raschauer, Umweltrecht, Rz 20 und 25 zu § 77 GewO). 

Da die schalltechnischen Emissionen der Freileitungen (Koronageräusche) während der 

Betriebsphase stark von Witterungsbedingungen abhängig sind und bei feuchten 

Witterungsverhältnissen zunehmen (Koronageräusche), wurden die Emissionen für die 

Niederschlagsraten 0,75 mm/h (Nieselregen) und 1,8 mm/h, 2 mm/h und 6 mm/h (starker 

Regen) berechnet.  

Nachfolgend im Detail die Beurteilung der einzelnen Belastungsszenarien: 

3.4.1 Leitungsgeräusche (Koronageräusche) 

Um den festgelegten und von Humanmedizinern anerkannten und fachlich begründeten 

Grenzwert von 45 dB (+/- 0,4 dB) einhalten zu können, wurden projektgemäß bei einigen 

Leitungsbereichen, vornehmlich in sensiblen Bereichen (Wohnanrainern in 70-100m-

Entfernung) oberflächenbehandelte (durch Glasperlenbestrahlung künstlich gealterte, 

hydrophile) Seile und die Auflegung von Leiterseilen mit geringerer Emission zur 

Vermeidung der Koronageräusche vorgesehen. Selbst bei schlechtem (feuchten) Wetter 

und in der Nacht erreichen nach den Ausführungen des technischen Sachverständigen die 

Leitungsgeräusche bei den stärkst betroffenen Wohnanrainern an keinem Punkt mehr als 

45,4 dB. Zwar werde es bei 4 Anrainern bei ungünstigen Witterungsverhältnissen zu einer 

Pegelanhebung um mehr als 0,4 dB kommen, aber nirgends mehr als 45,4 dBerreicht. Unter 
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Berücksichtigung der projektgemäß vorgesehenen Schallreduktionsmaßnahmen (siehe 

oben) werden daher nach den Ausführungen des technischen Sachverständigen an allen 

betrachteten Immissionspunkten unter Bezugnahme auf ein 3 mm/h-Regenereignis keine 

Überschreitungen des Grenzwertes von 45,4 dB (inklusive Toleranz) bzw. Anhebung des 

bestehenden Schall-Istmaßes von 0,4 dB – wenn das Schall-Istmaß bereits im Bestand über 

45 dB – durch den Betrieb der Leitungen erreicht.  

Der humanmedizinische Sachverständige bestätigt, dass bei der Ermittlung der Immissionen 

sowohl eine ungehinderte Schallausbreitung angenommen wurde, als auch der Abstand zur 

Ermittlung der Immissionen bei den betrachteten Immissionspunkten der geringste sei; all 

diese Annahmen gewährleisten nicht nur einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor hinsichtlich 

der zu erwartenden Immissionen, sondern entsprechen auch der Forderung nach 

Beurteilung anhand der ungünstigsten Bedingungen. Bei der Bauphase wurde darüber 

hinaus die ungünstigste Betriebssituation (Vollbetrieb der einzelnen Einrichtungen) 

zugrunde gelegt. Die Belastungen wurden durch Berechnungen an maßgeblichen 

Standorten durchgeführt und somit auch der Forderung entsprochen, soweit wie möglich zu 

messen anstatt nur zu berechnen oder zu schätzen. 

Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen werden die 

Leitungsgeräusche nirgends mehr als 45,4 dB erreichen, wobei ein Schallpegel von 45 dB 

einen erholsamen Schlaf gewährleiste. Leitungsgeräusche werden entweder durch andere 

Geräusche (Verkehr, Regen) überdeckt oder zu keinen gesundheitsrelevanten 

Pegelanhebungen führen.  

Zusammenfassend hält der humanmedizinische Sachverständige fest, dass die neuen 

Leitungsgeräusche, sofern diese nicht durch andere Geräusche (Regen, Verkehr) überdeckt 

werden, bei den nächsten Wohnanrainern zwar nachts und bei leichtem Regen 

vorübergehende Belästigung hervorrufen, aber keine Gesundheitsgefährdungen oder 

unzumutbare Störungen verursachen.  

3.4.2 Schaltgeräusche 

Schaltgeräusche bei Umspannwerken verursachen deutlich höhere Schallimmissionen, sind 

aber seltene Einzelereignisse und von sehr kurzer Dauer. Betreffend Schaltgeräusche in 

den Umspannwerken (UW Salzburg und NK St. Peter weisen dieselben Schalthäufigkeiten 

auf) führt der schalltechnische Sachverständige aus, dass es gegenüber dem Bestand zu 

keiner Erhöhung der Pegelspitzen komme, bei einzelnen Immissionspunkten komme es 

sogar zu einer Verringerung dieser Pegel (320 Schaltungen pro Jahr auf 218 Schaltungen 

pro Jahr). Im Nachtzeitraum steigt die Anzahl der Schaltungen von 6 Schaltungen pro Jahr 

auf 24 Schaltungen pro Jahr. Im neu zu errichtenden Umspannwerk Pongau wird es im 

Tages- und Abendzeitraum zu 221 Schaltungen pro Jahr kommen, im Nachzeitraum zu 24 

Schaltungen pro Jahr. Im Bereich der nächstgelegenen Immissionspunkte liegen die zu 

erwartenden Spitzenpegelimmissionen durch die lautesten Schaltgeräusche zwischen 40 

und 50 dB. 

Der schalltechnische Sachverständige hält zum UVE-Fachbeitrag aus lärmtechnischer Sicht 

fest, dass die verwendeten Regelwerke, Normen, sonstigen Grundlagen und die 

verwendete Software den Regeln der Technik entsprechen. Auch die 

Ausbreitungsberechnungen in der Umweltverträglichkeitserklärung seien nachvollziehbar, 

plausibel und schlüssig und berücksichtigten die für die Nachbarschaft ungünstigsten 
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Betriebssituationen. Die vom humanmedizinischen Sachverständigen vorgegebenen 

Grenzwerte werden bei den ebenfalls von diesem vorgegebenen Betriebszuständen 

(3 mm/h Niederschlagsmenge) eingehalten; bei anderen Betriebszuständen (nasse Leitung, 

trockene Umgebungssituation) komme es durch Schaltungen in den verschiedenen 

Umspannwerke jedoch zu einer massiven Anhebung der örtlichen Verhältnisse.  

In Deutschland werde laut humanmedizinischem Sachverständigen eine 

Gesundheitsgefährdung erst ab einer nächtlichen Lärmimmission ab 60 dB(A) angenommen; 

nach der TA-Luft sei diese unterhalb von 55 dB(A) auszuschließen, wenn die 

Schallereignisse jährlich nur vereinzelt auftreten. Schaltgeräusche, die nur zweimal im 

Monat auftreten und kürzer als 2 sec dauern, lassen nach dem Stand der Schlafforschung 

auch bei Pegeln bis 72 dB keine gesundheitsrelevanten Schlafstörungen erwarten und 

können wegen ihrer Seltenheit auch nicht als unzumutbar belästigend eingestuft werden.  

Zusammenfassend hält der Sachverständige für Humanmedizin dazu fest, dass die 

Schaltgeräusche im Bereich der Netzknoten und Umspannwerke ob ihrer Seltenheit keine 

Gesundheitsgefährdung oder unzumutbaren Belästigungen verursachen.  

Dazu darf aus rechtlicher Sicht ergänzend festgestellt werden, dass bei der Prüfung der 

Zumutbarkeit nicht jede selbst geringfügige Überschreitung des den örtlichen Verhältnissen 

entsprechenden Immissionsstandes als unzumutbar zu beurteilen ist (VwGH 24.4.1990, 

89/04/0176). Nach der Judikatur haben die Sachverständigen dabei nicht nur die 

Lautstärke, sondern auch auf das Verhältnis von Intensität, Klangcharakteristik und 

Häufigkeit von betriebskausalen Störgeräuschen gegenüber dem Grundgeräuschpegel 

einzugehen, um Rückschlüsse auf die Zumutbarkeit der betriebskausalen Immissionen 

zuzulassen (VwGH 20.9.1994, 94/04/0054, siehe auch Ennöckl/Raithmeyer zu § 77 GewO, 

Rz 49 in Altenburger/Raschauer (Hrsg.), Kommentar zum Umweltrecht, 2014). Insofern ist 

die humanmedizinische Beurteilung der Zumutbarkeit, unter Berücksichtigung der 

Seltenheit der Ereignisse, auch aus rechtlicher Sicht zutreffend und plausibel. 

3.4.3 tieffrequenter Schall 

Zu den ebenfalls nachgelieferten fachlichen Unterlagen zu tieffrequentem Schall der 

Transformatoren in den Umspannwerken führt der humanmedizinische Sachverständige in 

seinem Ergänzungsgutachten aus, dass tieffrequenter Schall der Transformatoren in den 

Umspannwerken bei den nächsten Wohnanrainern in einer Entfernung von 170 m (UW 

Pongau) und 300 m (UW Salzburg) unhörbar bleiben werde. Belästigungen wären erst bei 

deutlich höheren Belastungen als im gegenständlichen Fall oder beim Vorhandensein von 

Tonkomponenten zu erwarten. Ohrendruck bzw. -flattern, Atem- und 

Pulsfrequenzänderung, Blutdruckerhöhung, Übelkeit, Müdigkeit, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, statische und dynamische 

Muskelkontraktionen (Verspannungen), für die ein kausaler Zusammenhang mit Infraschall 

wahrscheinlich war, traten erst nach wesentlich höheren Belastungen auf. Das anerkannte 

Schutzziel, dass nachts in Wohnungen keine dauerhaften tieffrequenten Einzeltöne 

wahrnehmbar sind, werde jedenfalls eingehalten. Somit kann auch hier festgestellt 

werden, dass es zu keinen unzumutbaren Belästigungen bzw. gesundheitlich relevanten 

Beeinträchtigungen durch tieffrequentem Schall kommen wird.  
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3.4.4 Baulärm / Baustellenlärm 

Die Immissionen wurden in Absprache mit dem humanmedizinischen Sachverständigen nach 

den Kriterien der ÖAL Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 beurteilt. Dass die Heranziehung der ÖAL-

Richtlinie Nr. 3/2008 zunehmend auch in UVP-Verfahren an Bedeutung gewinnen und der 

darin gewählte Ansatz (insbesondere der planungstechnische Grundsatz) auch von der 

Judikatur akzeptiert wurde (VwGH 23.9.2010. 2009/06/0196, Schnellstraße S 10), sei an 

dieser Stelle erwähnt. 

Für die Bauphase wurde den schalltechnisch relevanten Szenarien (Baulager, Baustellen 

inklusive den in die Baustellen einmündenden Verkehr, Mast- und Trassenbaustellen) der 

mögliche Vollbetrieb und damit ein „worst-case-Szenario“ zugrunde gelegt (Tageszeitraum 

von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr und für den Nachtzeitraum von 19:00 bis 6:00 Uhr). Darüber 

hinaus wurden keine Abschirmwirkungen des Geländes oder von Gebäuden berücksichtigt, 

was ebenfalls einen hohen Sicherheitsfaktor hinsichtlich der zu erwartenden Immissionen 

gewährleiste. Zudem wurde jeweils der geringste Abstand zwischen der Trassenachse der 

Leitungen und den Immissionspunkten, und damit wiederum die ungünstige Situation 

gewählt. Bei den Mast- und Trassenbaustellen wurde auch ein möglicher 

Hubschraubereinsatz berücksichtigt. In der Bauphase sind die Fundierungen die 

emissionsstärksten Maßnahmen und weisen damit die schalltechnisch höchste Emission auf. 

Diese sind lediglich bei 3% der Abspann- und Tragmaste erforderlich.  

Die Bauzeit wird im Bereich Seekirchen Nord mit 26,5 Monaten, im Bereich Werfen mit 44 

Monaten, im Bereich St. Johann mit 30,5 Monaten, im Bereich der Salzachquerung 

(Högmoos, Pülz) und im Bereich Hüttau mit 30,5 Monaten veranschlagt. In allen diesen 

Bereichen wird der Baustellen- und Werkverkehrslärm Spitzenpegel von 85 dB bei den 

nächsten Anrainern nicht überschritten. Bei Helikoptereinsätzen zur Mastmontage werden 

Spitzenpegel von 66 dB, für die Vollseilmontage von 69 dB prognostiziert. Ansonsten 

werden - bedingt durch den Baulärm – Pegel zwischen 37 dB und 64 dB und beim 

Spundwandrammen von 73 dB erwartet, wobei letztere ca. 3 Tage dauern. Die höchsten 

Schallpegelspitzen werden mit 78 dB bei der Fundierung und Mastmontage und 83 dB bei 

der Spundung und durch Helikopterflüge erwartet. Somit werden bei den nächsten 

Anrainern zu Mastbaustellen Spitzenpegel von 85 dB nicht überschritten.  

Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen wird der Baustellenlärm 

vorübergehend zu starken Belastungen bei den nächsten Anrainern führen, aber bei 

Einhaltung sämtlicher projektimmanenter Maßnahmen und Auflagen die 

Zumutbarkeitsgrenze nirgends übersteigen. Die durch den Hubschraubereinsatz (83 dB), 

durch die Mastfundierung (78 dB) und durch das Spundwandrammen (83 dB) erreichten 

Schallspitzenpegel werden zum einen nur wenige Tage und somit zeitlich sehr begrenzt 

und nur tagsüber auftreten.  

Auch durch die geänderten Prognosen für Hubschraubereinsätze (vermehrte Rotationen 

beim Antransport von Material für die Masterrichtung und verminderte Rotationen beim 

Abtransport von Aushubmaterial) bleiben diese nach den Ausführungen des 

humanmedizinischen Sachverständigen im zumutbaren Bereich, da die resultierenden 

Änderungen der Höhe und Häufigkeit der Lärmbelastung laut Gutachten des 

verkehrslärmtechnischen Amtssachverständigen und Berechnung des Sachverständigen für 
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Bau- und Betriebslärm nur gering sind und unzumutbare Lärmbelästigungen sicher 

auszuschließen sind. 

Diese Bauarbeiten bzw. die Hubschraubereinsätze, die in Bezug auf Lärmimmissionen den 

„worst-case“ darstellen, erreichen nicht den Grenzwert von 85 dB der OÖ 

Bautechnikverordnung (§ 18). Zwar kommt diesem Grenzwert in Salzburg keine 

Rechtsverbindlichkeit zu; in Ermangelung eines eigenen Salzburger Grenzwertes stellt die 

Heranziehung eines Grenzwertes (aus einem benachbarten Bundesland) ein 

Sachverhaltselement dar, dass – wie andere Sachverhaltselemente auch – Gegenstand der 

Beweisaufnahme ist und unter der Darlegung der ihnen zugrunde liegenden fachlichen 

Prämissen herangezogen werden kann (VwGH 22.10.2001, 98/04/0181).  

Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen verursachen diese 

Schallspitzenpegel aufgrund der begrenzten Dauer und der Durchführung nur am Tag keine 

unzumutbare Belästigung der nächsten Anrainer. Ein Spitzenpegel von 85 dB überschreitet 

zwar die von der WHO genannte Grenze des Überganges zu gesundheitlichen Auswirkungen, 

was allerdings nur für eine langandauernde Lärmeinwirkung von 80 bis 85 dB und in der 

Nacht gilt. Da sämtliche stark lärmverursachende Bauarbeiten wie Spundwandrammen, 

Mastfundierungen und Hubschraubereinsätze nur eine begrenzte Dauer haben und nur 

tagsüber stattfinden, kann diesem Grenzwert – auch unter Berücksichtigung des 

Grenzwertes der oberösterreichischen Bautechnikverordnung - die fachliche Grundlage und 

Sachlichkeit für deren Heranziehung nicht abgesprochen werden. Die Heranziehung des 

Grenzwertes der oberösterreichischen Bautechnikverordnung ist auch deswegen 

gerechtfertigt, da es sich beim gegenständlichen Vorhaben um ein 

bundesländergrenzenüberschreitendes Projekt handelt und der Grenzwert eines 

betroffenen Bundeslandes ein adäquate fachliche Grundlage auch zu Beurteilung der 

Schallimmissionen im ebenfalls betroffenen, keinen gesetzlichen bzw. verordneten 

Grenzwert aufweisenden, Bundesland darstellt. 

In der Bauphase kommt es damit zu keinen lärmbedingten Gefährdungen von Leben und 

Gesundheit, wohl aber zu Belästigungen; diese werden aber aufgrund der Pegel- und 

Zeitbeschränkungen die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschreiten. Dass insbesondere für 

kurzzeitig bestehende Belästigungen durch Bauarbeiten ein gewisses Maß an Belästigung 

oder Beeinträchtigung hingenommen werden muss, will man nicht gewerbliche oder 

sonstige Tätigkeiten völlig unterbinden, wurde zuvor bereits erwähnt und bedarf keiner 

näheren Begründung. 

3.1 Erschütterungen 

Mit Erschütterungen ist nach den Ausführungen des schalltechnischen 

Amtssachverständigen bei der Errichtung von Masten beim Rammen von Spundwänden und 

bei Aushubarbeiten in Böden der Bodenklasse 6 und 7 zu rechnen. In Anbetracht der 

Entfernung der Maststandorte von den nächstgelegenen Objekten mit einem 

Mindestabstand von 70 m und der geplanten Baumethode sind nach seinen fachlichen 

Ausführungen keine negativen Auswirkungen durch Erschütterungen auf Gebäude zu 

erwarten.  
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3.2 Lichtimmissionen 

Zwar sind als Immissionen in § 74 Abs 2 GewO, dem der § 17 Abs 2 Z 2 nachgebildet ist, 

ausdrücklich nur Geruch, Lärm, Rauch, Staub und Erschütterungen genannt, eine 

Belästigung der Nachbarn ist aber auch in anderer Weise möglich. Die Gesetzesmaterialien 

führen dazu aus, dass die Aufzählung demonstrativ sei und auch Gase, Dämpfe, Nebel und 

Lichteinwirkungen geeignet sein können, die Nachbarn zu belästigen 

(Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO 1994, S. 770, Rz 26). 

Die nach der mündlichen Verhandlung ergänzten Angaben der Antragstellerinnen (Austrian 

Power Grid AG & Dipl.-Ing. Grave vom 17.9.2014) zu Lichtimmissionen lassen nach der 

ergänzenden gutachterlichen Beurteilung durch den humanmedizinischen Sachverständigen 

in der Bau- und Betriebsphase keine Aufhellungen oder Blendungen erwarten, die zu 

unzumutbaren Belästigungen führen, wenn die Ausrichtung bzw. Abschirmung der 

Baustellenbeleuchtung gemäß dem Auflagenvorschlag des Sachverständigen für Bau- und 

Betriebslärm erfolgt. Diese Auflage wurde in den Bescheid aufgenommen. 

3.3 Luftschadstoffe 

Damit ist zum einen das Schutzgut „Luft und Klima“ gemäß § 1 Abs 1 lit b UVP-G 2000 

angesprochen. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung hat nach § 6 Abs 1 lit e 

UVP-G 2000 eine „Darstellung der vom Vorhaben ausgehenden klimarelevanten 

Treibhausgase und Maßnahmen zur Reduktion im Sinne des Klimaschutzes“ zu erfolgen.  

Darüber hinaus wird damit auch das Schutzgut „Mensch“ gemäß § 1 Abs 1 lit a UVP-G 2000 

angesprochen. Im Rahmen des allgemeinen Immissionsminimierungsgebotes gemäß § 17 Abs 

2 Z 2 UVP-G 2000 sind „Immissionsbelastungen zu schützender Güter möglichst gering zu 

halten“, insbesondere sind nach Abs 2 Z 2 leg. cit. erhebliche Belastungen der Luft zu 

vermeiden. Nach § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 sind Gefährdungen für das Leben oder die 

Gesundheit von Menschen sowie nach Abs 2 Z 2 lit c leg. cit. unzumutbare Belästigungen 

der Nachbarn jedenfalls zu vermeiden. 

Neben den immissionsbegrenzenden Bestimmungen des § 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 bzw. § 

24f Abs 1 Z 2 iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000 sind bei bestimmten Luftschadstoffen (PM10, PM2.5, 

SO2, NO2) die Genehmigungsvoraussetzungen des Immissionsschutzgesetz-Luft beachtlich.  

3.3.1 Luftschadstoffe PM10, PM2.5, SO2, NO2 

Für Luftschadstoffe, die im Immissionsschutzgesetz-Luft geregelt sind (PM10, PM2.5, SO2, 

NO2), sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 20 IG-L (Abs 2 und 3) neben der 

starkstromwegerechtlichen Genehmigung nach § 7 StWG („die nach den anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften des Bundes einer Genehmigungspflicht unterliegen“) 

heranzuziehen.  

Nach § 20 Abs 1 IG-L bedürfen Anlagen, die nach den anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften des Bundes einer Genehmigungspflicht unterliegen keiner 

gesonderten luftreinhalterechtlichen Genehmigung und es gelten die Bestimmungen des 

Abs 2 und 3 als zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen.  

Nach Abs 2 sind Emissionen von Luftschadstoffen nach dem Stand der Technik (§ 2 Abs 8 Z 

1 AWG 2002) zu begrenzen. 
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Sofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine emissionserhöhende 

Anlagenerweiterung genehmigt werden soll, bereits mehr als 35 Überschreitungen des 

Tagesmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a oder eine Überschreitung 

• des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 

1a, 

• des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a, 

• des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b, 

• eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs 5 festgelegten Immissionsgrenzwertes, 

• des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a,  

• des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 

• des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a, 

• des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a oder 

• eines Grenzwertes gemäß Anlage 5b 

vorliegt oder durch die Genehmigung zu erwarten ist, ist die Genehmigung nach Abs 3 nur 

dann zu erteilen, wenn 

1. die Emissionen keinen relevanten Beitrag zur Immissionsbelastung leisten oder 

2. der zusätzliche Beitrag durch emissionsbegrenzende Auflagen im technisch 

möglichen und wirtschaftlich zumutbaren Ausmaß beschränkt wird und die 

zusätzlichen Emissionen erforderlichenfalls durch Maßnahmen zur Senkung der 

Immissionsbelastung, insbesondere auf Grund eines Programms gemäß § 9a oder 

eines Maßnahmenkatalogs gemäß § 10 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, ausreichend kompensiert werden, so dass in 

einem realistischen Szenario langfristig keine weiteren Überschreitungen der in 

diesem Absatz angeführten Werte anzunehmen sind, sobald diese Maßnahmen 

wirksam geworden sind. 

Die in der Anlage des IG-L enthaltenen Immissionsgrenzwerte für den TMW PM10 und den 

JMW NO2 gehen über die Anforderungen der unionsrechtlichen Vorgaben der CAFE-

Richtlinie („Clean air für Europe“ = Richtlinie 2008/59/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21.5.2008 über Luftqualität und saubere Luft in Europa, ABl. L 

2008/152, 1) hinaus (25 Überschreitungstage). Die in § 20 Abs 3 IG-L normierten 

zusätzlichen Genehmigungsvoraussetzungen sind für Neuanlagen dagegen nur dann 

anzuwenden, wenn eine Überschreitung der betreffenden Immissionsgrenzwerte der CAFE-

Richtlinie (35 Tage) vorliegt (Fekete-Wimmer/Bergthaler, Immissionsschutzgesetz-Luft, 

ecolex 2011, 683 [664], Hojesky/Lenz/Wollansky, Kurzkommentar zum 

Imissionsschutzgesetz – Luft (2012), Rz 21 zu § 20 IG-L)). Auch der VwGH geht in seiner 

Entscheidung vom 20.11.2014, 2011/07/0244, unter Verweis auf die Gesetzesmaterialien 

(782 der Beilagen XXIV. GP) zur Novelle BGBl. I Nr. 77/2012 von diesem Verständnis aus. 

Unabhängig davon, welche Grenzwert nun maßgeblich sind, sieht § 20 IG-L demnach keinen 

eigenen Genehmigungstatbestand für bundesgesetzlich genehmigungspflichtige Anlagen, 

wie bspw. hier nach dem StWG 1968, vor, sondern normiert in Abs 2 und 3 zusätzliche 

Genehmigungsvoraussetzungen, die gegenständlich von der Behörde mitanzuwenden sind. 

Nach der Regierungsvorlage zum Umweltrechtsanpassungsgesetz 2005, BGBl. I 2006/34, mit 

der zugleich auch das IG-L-Novelle geändert wurde, ist bei der Genehmigung von Anlagen 

nach Abs 3 jedenfalls zu berücksichtigen, ob die dem Stand der Technik entsprechende 
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Anlage einen Beitrag zur Erreichung des Ziels von 34% für erneuerbare Energieträger leistet 

(RV 782 BlgNR 24. GP 11).  

Im Zuge dieser Novelle wurden in § 20 IG-L zwei in der Fachwelt anerkannte Konzepte 

rezipiert; das Schwellenwertkonzept (Irrelevanzklausel, Abs 3 Z 1) und die 

Kompensationsklausel, Abs 3 Z 2. 

Nach dem Aufbau des Abs 3 darf eine Anlage dann nicht genehmigt werden, wenn die in 

Abs 3 angeführten Immissionsgrenzwerte bereits derzeit bzw. durch die neue Anlage 

überschritten werden. Abs 3 sieht jedoch zwei Ausnahmen von diesem Prinzip vor. 

1. Das Schwellenwertkonzept („keinen relevanten Beitrag zur Immissionsbelastung 

leisten“, Z 1) und 

2. die Kompensationsklausel (ausreichende Kompensation der zusätzlichen Emissionen 

durch „Auflagen im technisch möglichen und wirtschaftlichen Ausmaß“ und durch 

„Maßnahmen zur Senkung der Immissionsbelastung, insbesondere auf Grund eines 

Programms gemäß § 9a oder eines Maßnahmenkatalogs gemäß § 10“).  

Eine Anlage darf daher dann nicht genehmigt werden, wenn folgende Voraussetzungen 

kumulativ vorliegen: 

1. Im betroffenen Gebiet wird ein Immissionsgrenzwert bereits überschritten bzw. 

künftig durch die Genehmigung der neuen Anlage überschritten.  

2. Die neue Anlage verursacht einen relevanten Immissionsbeitrag und 

3. der zusätzliche Beitrag wird nicht durch emissionsbegrenzende Auflagen im 

technisch möglichen und wirtschaftlich zumutbaren Ausmaß beschränkt und/oder 

eine Kompensation der Immissionsbelastung bei anderen Emissionsquellen findet 

nicht statt.  

Schwellenwertkonzept (Irrelevanzklausel) 

Nach der RV 1147 BlgNR 22. GP zu § 20 können grenzwertüberschreitende Immissionen 

eines Vorhabens im Rahmen eines Anlagengenehmigungsverfahrens dann als irrelevant 

vernachlässigt werden, wenn sie „nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

überhaupt messbar sind oder die, weil sie im Verhältnis zum Grenzwert eine sehr geringe 

Quantität aufweisen, nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit Umweltauswirkungen nach 

sich ziehen können“. Zur Frage, wann diese Schwelle überschritten ist, verweist die RV 

1147 BlgNR 22. GP zu § 20, beispielhaft auf die Spruchpraxis des Umweltsenats und auf den 

Leitfaden UVP & IG-L des Umweltbundesamtes. Mittlerweile wurden in der Praxis 

unterschiedliche, auf jeweilige Vorhabenstypen und Schadstoffe abgestimmte, Leitfäden 

entwickelt, die auf unterschiedlichen Schwellenwertkonzepten aufbauen. Der VwGH 

(21.12.2011, 2006/04/0144) hat die Bedeutung dieser Leitfäden allerdings relativiert und 

festgestellt, dass diese keine verbindlichen Verordnungen darstellen und daher die 

Behörde im Rahmen einer Einzelfallprüfung erforderlichenfalls auf sachverständiger 

Grundlage zu klären habe, ob mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen sei. In diesem Sinne auch 

Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO, Rz 52 zu § 77, wonach „all diese Richtlinien und 

darin allenfalls empfohlene Schwellenwerte wie andere Sachverhaltselemente Gegenstand 

der Beweisaufnahme und Beweiswürdigung“ seien „und ohne Darlegung der ihnen 

zugrunde liegenden fachlichen Prämissen nicht herangezogen werden“ können. 
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Auf eine nähere Ausführung zur Kompensationsklausel kann mangels Relevanz bei der 

gegenständlichen Beurteilung verzichtet werden.  

Aufgrund des Wortlautes in § 3 Abs 1 IG-L, wonach das Gesetz auf den „dauerhaften Schutz 

u.a. der Gesundheit des Menschen“ abzielt und die im Gesetz festgelegten 

Immissionsgrenzwerte demnach dem „dauerhaften“ Schutz der menschlichen Gesundheit 

dienen, erfährt dieses Prinzip eine weitere Relativierung. So sprach sich der Umweltsenat 

(bestätigt durch den VwGH) dagegen aus, dass solche Grenzwerte auch den Maßstab für 

bloß vorübergehende wirksame Erhöhungen der Immissionsbelastungen, etwa während der 

Bauphase, bilden. Im Hinblick auf die Immissionsbeurteilung dieser vorübergehenden 

Belastungen biete das IG-L daher keine fachlichen Standards für reine „Bautätigkeiten“, 

sodass die Beurteilung dem umweltmedizinischen Sachverständigen obliege (US 26.8.2013, 

3A/2012/19-51, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz). 

Ob die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bzw. der Irrelevanzschwellen ein subjektiv-

öffentliches Recht verleihen, ist strittig (siehe dazu Schilchegger, in 

Altenburger/Raschauer, Kommentar zum Umweltrecht, Rz 15 zu § 20 IG-L, der dort den 

Meinungsstand der Literatur und Judikatur wiedergibt). Zusammenfassend kommt 

Schilchegger mit Blick auf die Judikatur des VwGH (28.9.2011, 2009/04/0211; 27.9.2000, 

2000/04/0069; 27.6.2003, 2002/04/0195; 29.3.2006, 2004/04/0209) zu dem Schluss, dass 

sich aus dieser Bestimmung kein subjektiv-öffentliches Nachbarrecht auf Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte ergebe. Eine Genehmigungsvoraussetzung bildet diese Bestimmung 

jedoch allemal.  

Mit welchen Feinstaubbelastungen für den Mastfundamentbau, dem Bau des Umspannwerks 

Pongau und auf den Zufahrtsstraßen bei Realisierung des gegenständlichen Vorhabens zu 

rechnen ist, wird nachfolgend unter Berücksichtigung der humanmedizinischen Beurteilung 

diese Belastungen dargestellt: 

Als projektrelevante Luftschadstoffe werden NO2, PM10, PM2.5, O3 und Deposition von Staub 

und Staubinhaltsstoffen angesehen. Nach den Ausführungen der Sachverständigen für 

Luftreinhaltung erfolgt die Beurteilung der ermittelten Immissionen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung nach gängiger Praxis entsprechend den anzuwendenden 

Richtlinien und Gesetzesvorgaben. In der Bauphase wird als Beurteilungsrichtschnur für die 

Zusatzbelastung die Irrelevanz-Schwelle von 3% eines Grenzwertes herangezogen. Die 

Ermittlung möglicher Überschreitungstage an PM10 erfolgt über einen statistischen 

Zusammenhang entsprechend einer Untersuchung des Umweltbundesamtes. Die Ist-

Belastung mit vorhandenen Immissionen wird durch das Online-Messnetz des Amtes der 

Salzburger Landesregierung und einem NO2-Passivsammlernetz genau abgebildet. 

Beim Bau der Mastfundamente (10 – 20 Tage) wird beim höchstbelasteten Wohnanrainer 

eine maximale Zusatzbelastung von 80 µg/m3 für Stickstoffdioxid NO2 (HWM) prognostiziert 

und eine von 120 µg/m3 beim höchstbelasteten Betriebsgebiet. Da eine maximale 

Vorbelastung und eine maximale Zusatzbelastung nicht gleichzeitig am selben Ort 

auftreten, errechnet sich eine maximal NO2-Gesamtbelastung von 113 µg/m3 beim 

nächsten Wohnanrainer und von 156 µg/m3 beim nächsten Betriebsgebiet, somit liegen 

beide Werte deutlich unter dem Grenzwert von 200 µg/m3 (siehe dazu Anlage 1a zum IG-L, 

der den Immissionsgrenzwert für NO2 zum dauerhaften Schutz der menschlichen 

Gesundheit mit 200 µg/m3 HMW festsetzt). Beim Bau von Masten kann es im Bereich des 
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Gewerbegebiets Eugendorf (Eugendorf-Pebering) im Abstand von 20 m zum Mast 

theoretisch bei sehr ungünstigen Bedingungen zu Grenzwertüberschreitungen des HMW bei 

NO2 kommen. Hier sind jedoch zusätzliche Maßnahmen zur Immissionsreduktion (Verzicht 

auf Stromaggregat) vorgesehen.  

Für den beim Bau des Umspannwerks Pongau (Erdbauarbeiten: 9 Monate, inklusive 

Tiefbauarbeiten: 27 Monate) höchstbelasteten Anrainer wird eine maximale 

Stickstoffdioxid NO2- Zusatzbelastung von 44 µg/m3 (HMW) und 0,5 µg/m3 (JWM) 

prognostiziert, damit ergibt sich auch bei Zusammenfall mit der höchsten Vorbelastung 

keine Grenzwertüberschreitung (siehe Anlage 1a: Immissionsgrenzwert für NO2). 

Die maximale Zusatzbelastung mit Feinstaub PM10 (TMW) beim Mastfundamentbau wurden 

beim nächsten Wohnanrainer und beim nächsten Betriebsgebiet mit 9 µg/m3 

prognostiziert, wobei maximal 8 µg/m3 aus Motoremission entfallen, der für 

gesundheitliche Auswirkungen hauptverantwortlich zeichnet. Eine Zunahme von 

Überschreitungen des Grenzwertes für das Tagesmittel von 50 µg/m3 (siehe Anlage 1a zum 

IG-L: Immissionsgrenzwert für PM10 für den dauerhaften Schutz der menschlichen 

Gesundheit) wird sachverständig nicht kommen. 

Beim Bau des Umspannwerk Pongau (Erdbauarbeiten: 9 Monate, inklusive Tiefbauarbeiten: 

27 Monate) überschreitet die PM10-Zusatzbelastung (TMW) die Irrelevanzschwelle, beim 

höchstbelasteten Anrainer (Einöden 37) sind 6 zusätzliche Überschreitungstage pro Jahr 

rechnerisch möglich, allerdings sind die Erdbauarbeiten für das Umspannwerk Pongau 

innerhalb von 9 Monaten geplant, die pro Jahr maximal 4 Monate dauern. Der Bau beim 

Umspannwerk Pongau stellt nach den Ausführungen der Sachverständigen für 

Luftreinhaltung in Hinblick auf die Höhe und die Dauer der Emissionen in Kombination mit 

den Anrainerabständen den „worst-case“ für die Bauphase dar. Hier liegt der JMW für PM10 

knapp über der Irrelevanzgrenze von 4%, womit diese Überschreitung nach den 

Ausführungen der Sachverständigen für Luftreinhaltung zwar als geringfügig, aber nicht 

irrelevant einzustufen sei. Nach den Ausführungen des humanmedizinischen 

Sachverständigen lässt diese relevante PM10-Zusatzbelastung in der Bauphase beim Bau des 

UW Pongau beim nächsten Anrainer (Einöden 37) aufgrund der begrenzten Dauer und der 

physikochemischen Eigenschaften von Baustaub keine Gesundheitsfolgen erwarten, da 

beim Erdbau vorwiegend geogene, mineralische Staubpartikel mit aerodynamischen 

Durchmessern von mehr als 2,5 μm freigesetzt werden. Diese sind weniger lang 

schwebefähig und dringen daher nicht so tief in die Atemwege und ins Blut ein wie Partikel 

aus Verbrennungsmotoren. Gegen geogenen Staub entwickeln die Menschen nach den 

dortigen Ausführungen auch ein wirksames Abwehrsystem, das zu einer Elimination aus den 

Atemwegen führt, sodass dieser Baustaub in seiner gesundheitlichen Relevanz nicht mit 

den Feinstaubbelastungen in Ballungszentren vergleichbar ist, aus denen jedoch die 

Grenzwerte abgeleitet sind.  

Auch bei den übrigen Baustellen und Maststandorten sind aus humanmedizinischer Sicht 

keine Gesundheitsgefährdungen, sondern allenfalls Belästigungen durch Baustaub zu 

erwarten. Um unzumutbare Belästigungen bei den nächsten Wohnanrainern während der 

Bauzeit zu verhindern, sind die projektgemäß vorgesehenen Staubschutzmaßnahmen 

umzusetzen.  
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Die Zusatzbelastungen im Bereich der Zufahrtsstraßen mit Feinstaub (PM10) und 

Stickstoffdioxid (NO2) werden nach den Ausführungen des Sachverständigen irrelevant 

bleiben. Die höchste Zusatzbelastung mit deponiertem Staub wurde für Einöden 37 

berechnet (6 mg/m2d), der Grenzwert für die Gesamtdeposition liegt bei 210 mg/m2d.  

Zusammenfassend sind daher unzumutbare Belästigungen der Nachbarn durch Feinstaub 

während der Bauphase bei Umsetzung der projektgemäß vorgesehenen Maßnahmen und der 

vorgeschlagenen Auflagen vermeidbar und eine projektbedingte Gefährdung von Leben 

oder Gesundheit von Nachbarn auszuschließen.  

Zur prognostizierten Grenzwertüberschreitung bei PM10 bei Bau des UW Pongau (Einöden 

37) ist aus rechtlicher Sicht auszuführen, dass es in diesem Bereich zu 6 zusätzlichen 

Überschreitungstagen und damit zu einer (zulässigen) Erhöhung von PM10 nach IG-L 

kommen kann. Es war daher im Rahmen einer Einzelfallprüfung auf sachverständiger 

Grundlage zu klären, ob mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen zu rechnen ist. Aufgrund der Darlegungen des humanmedizinischen 

Sachverständigen (unterschiedliche – gesundheitlich relevante - Eigenschaften von 

Baustaub und Partikel aus Verbrennungsmotoren) kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Überschreitungstage keine bzw. „nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit 

Umweltauswirkungen nach sich ziehen“ und somit aufgrund der unterschiedlichen 

physikochemischen Eigenschaften von Baustaub im Vergleich zu Feinstaubüberschreitungen 

in Ballungszentren im (gesundheitlich) irrelevanten Bereich bleiben. Darüber hinaus sind 

bei Berücksichtigung der aktuellen Judikatur des VwGH vom 20.11.2014, 2011/07/0244, 

und der unionsrechtlichen Vorgaben der CAFE-Richtlinie (TMW PM10 50 μg/m3 mit 35 

zulässigen Überschreitungstagen) keine relevanten Erhöhungen bei PM10 zu gewärtigen 

(siehe auch Fekete-Wimmer/Bergthaler, ecolex 2011, 663). 

3.3.2 Luftschadstoff Ozon (O3) - Koronaentladung  

Für den Luftschadstoff Ozon existiert neben den Genehmigungskriterien des § 17 Abs 2 

UVP-G 2000 bzw. des § 24f Abs 1 UVP-G 2000 das Bundesgesetz über Maßnahmen zur 

Abwehr der Ozonbelastung und die Information der Bevölkerung über hohe Ozonbelastung 

(Ozongesetz). Aus VfGH 28.9.2009, B 1779/07, kann jedoch geschlossen werden, dass die 

gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (Ozon-RL 2002/3/EG) bzw. deren nationale 

Umsetzungsbestimmungen nicht im Rahmen eines konzentrierten Genehmigungsverfahren 

mitanzuwenden sind und eine allfällige Überschreitung der dortigen Ziel- bzw. Warnwerte 

kein Genehmigungshindernis darstellen (siehe auch Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 59 

zu § 17). Da die dortigen Schwellenwerte dem „Schutz der menschlichen Gesundheit“ 

dienen, ist deren Heranziehung zur Beurteilung der vorhabensbedingten Belastungen durch 

Ozon jedoch naheliegend.  

Nach § 6 werden zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor akuten hohen 

Ozonbelastungen in der Anlage 1 zu diesem Gesetz für die Immissionskonzentration von 

Ozon die Informationsschwelle und die Alarmschwelle festgelegt. Der 

Informationsschellenwert für Ozon beträgt 180 μg/m3, der Alarmschwellenwert beträgt 240 

µg/m3 (jeweils Einstundenmittelwert, stündlich gleitend). Der Informationsschwellenwert 

ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für die 

menschliche Gesundheit für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen besteht. Der 

Alarmschwellenwert ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein 
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Risiko für die menschliche Gesundheit für die Gesamtbevölkerung besteht. Daneben 

besteht ab dem Jahr 2010 auch ein Zielwert für Ozon für den Schutz der menschlichen 

Gesundheit und zum Schutz der Vegetation (siehe § 10a iVm Anlage 2); dieser beträgt 120 

µg/m3 als höchster Achtstundenmittelwert eines Tages, diese dürfen im Mittel über drei 

Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden. 

Nach den Ausführungen im UVE-Fachbeitrag „Luft & Kima“, der der Beurteilung der 

Behördengutachter zugrunde lag, wurde der Informationsschwellenwert für Ozon (180 

µg/m3) gemäß Ozongesetz im Untersuchungsgebiet an der Messstation Hallein Winterstall 

im Jahr 2010 zweimal überschritten. Der Zielwert zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit (120 µg/m3) wurde im Untersuchungszeitraum an allen Messstationen 

überschritten. Zuletzt wurden im Untersuchungsraum immissionsseitig alle 

Beurteilungswerte eingehalten. 

Ozon wird in der Betriebsphase – neben NO2 – durch die Koronaentladung beim Betrieb der 

380-kV-Salzburgleitung gebildet. In Schönwetterzeiten mit hoher Ozonvorbelastung wird 

nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen die Zusatzbelastung mit 

Ozon beim Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung bei den nächsten Wohnanrainern irrelevant 

gering sein, bei feuchter Witterung wird die Zusatzbelastung durch die Leitung höher sein, 

aber die Vorbelastung und damit die Gesamtbelastung mit Ozon geringer sein, es fällt 

somit die relativ höchste Ozonproduktion der Leitung (bei feuchter Witterung) mit den 

günstigsten Bedingungen für einen raschen Ozonabbau in der Atmosphäre zusammen. Nach 

den gutachterlichen Ausführungen der Sachverständigen für Luftreinhaltung wird die 

Gesamtbelastung durch Ozon insgesamt gering sein (Raureif und Winter) oder im normalen 

jahreszeitlichen Schwankungsbereich liegen (Regen oder trockenes Wetter). Im 

Jahresdurchschnitt werde der Beitrag zu der Ozonbelastung weit unter der Grenze der 

Irrelevanz im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit liegen. 

Auch die Zusatzbelastung mit NO2 bleibt nach den Ausführungen der Sachverständigen für 

Luftreinhaltung und des humanmedizinischen Sachverständigen im irrelevanten Bereich. 

Die maximale Zusatzbelastung mit Ozon wird bei Raureif an einem Aufpunkt im Abstand 

von 100 m zur Trasse mit 30 µg/m3 berechnet. Auf Grund der Ozon-Messergebnisse der 

Messstationen St. Johann im Pongau kann in der kalten Jahreszeit die Vorbelastung mit 

höchstens 100 µg/m3 angenommen werden. Diese ergibt eine Gesamtbelastung von 

maximal 130 µg/m3, die den Informationsschwellenwert von 180 µg/m3 deutlich 

unterschreitet. Nach dem Befund der Sachverständigen für Luftreinhaltung ist auch eine 

Überschreitung des Zielwertes laut Ozongesetz von 120 µg/m3 als 8-Stunden-Mittelwert 

unwahrscheinlich. Bezogen auf das Jahr bedeutet der zusätzliche Eintrag durch 

Koronaentladung eine Anhebung des Ozon-JMW um 0,2 µg/m3, das bedeutet eine Zunahme 

um 3,4 Promille im Vergleich zur mittleren Jahresbelastung der 65 durchgehend 

betriebenen österreichischen Ozonmessstellen.  

Nach den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen wird in der 

Betriebsphase Ozon (wie auch NO2) nur im irrelevanten Ausmaß gebildet und sei diese 

geringe Bildung mit keinerlei Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Bei 

beiden Szenarien – sowohl bei intensiver Sonneneinstrahlung (höchste Vorbelastung) als 

auch bei Raureifsituationen (höchste Zusatzbelastung) - werde zum 

Informationsschwellenwert für Ozon von 180 µg/m3 ein ausreichender Abstand eingehalten, 
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bzw. – nach den Ausführungen der Sachverständigen für Luftreinhaltung – im Hinblick auf 

den Schutz der menschlichen Gesundheit im irrelevanten Bereich liegen. 

3.3.3 klimarelevantes Treibhausgas CO2 

Auch Aspekte des Klimaschutzes sind - ebenso wie Schadstoffe und deren Grenzwerte, die 

nicht im IG-L geregelt sind (wie bspw. das klimarelevante Treibhausgas CO2) - nach dem 

Auffangtatbestand in § 17 Abs 5 UVP-G 2000 zu beurteilen. Nähere Ausführungen dazu sind 

daher auch dort zu finden. 

Nachfolgend eine kurze Darstellung der (positiven) Auswirkungen des Vorhabens auf dieses 

klimarelevante Gas: In den Einreichunterlagen, und zwar im „Klima- und Energiekonzept“ 

werden die direkten Emissionen von Kohlendioxid (CO2) in der Bauphase aus dem 

geschätzten Treibstoffverbrauch von Baumaschinen und Geräten, Hubschraubern und dem 

Baustellenverkehr berechnet. Insgesamt ergeben sich daraus Emissionen von ca. 8.200 t 

CO2. Eine genaue Abgrenzung des Untersuchungsraums wird nicht vorgenommen. 

In der Betriebsphase verursacht das Projekt laut den Angaben der Antragstellerinnen nur 

sehr geringe direkte Emissionen von Treibhausgasen (ca. 900 l Dieselverbrauch zum 

Probebetrieb der Notstromaggregate pro Jahr). Indirekt bewirkt das Vorhandensein einer 

größeren Übertragungskapazität einen geänderten Kraftwerkeinsatz der bestehenden 

Kraftwerke in Österreich und Europa. 

Die dadurch erzielte Verringerung der Emissionen von CO2 werden im Klima- und 

Energiekonzept mit jährlich ca. 74.000 t in Österreich und rund 1 Million Tonnen in Europa 

angegeben. 

Berechnet wurden diese Werte mit einem Marktsimulationsmodell der TU Graz (nähere 

Informationen finden sich im Fachbeitrag „Energiewirtschaft“, Ordner UVE-C/3, Kapitel 

6.4.4). Die Einsparung von indirekten Emissionen durch die verbesserte Energieeffizienz 

der Leitung selbst wird nicht beziffert. 

In den Fachbeiträgen Luftreinhaltung inklusive Verkehrsemissionen, Klimaschutz 

(Verfasserin: Dipl.-Ing. Dr. Foelsche-Trummer), 

Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung (Verfasser: Mag. Bernhard Niedermoser), 

Elektrotechnik (Verfasser: Dipl.-Ing. Peter Mösl) und Humanmedizin (Verfasser: Prof. 

Manfred Neuberger), wird auf diese Zahlen Bezug genommen, diese als plausibel erachtet 

und in weiterer Folge nicht in Frage gestellt, sondern darauf verwiesen. Vom 

humanmedizinischen Sachverständigen wird diese Reduktion positiv beurteilt.  

In der nachfolgenden Tabelle wird das prognostizierte Einsparungspotenzial an CO2 

dargestellt. 

 

Jahre Einsparungspotenzial CO2 

2019-2030 74.700 t/Jahr in Österreich 

2019-2035 69.000 t/Jahr in Österreich 

2019-2030 907.000 t/Jahr gesamt 
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Jahre Einsparungspotenzial CO2 

2019-2035 1,17 Mio. t/Jahr gesamt 

Betriebsdauer 72.080 t/Jahr 

Dem steht eine CO2-Emissionsmenge während der Bauphase von rund 11.180 t gegenüber. 

Für die globale Klimarelevanz sind die Auswirkungen daher als vorteilhaft zu bewerten. 

Dieses Einsparungspotenzial geht nach den Ausführungen des Humanmediziners nicht nur 

mit einer positiven Auswirkung auf das Schutzgut Klima einher, sondern auch auf das 

Schutzgut Mensch aufgrund der Reduktion toxischer und karzinogener Luftschadstoffe. 

3.3.4 zum Einfluss der 380-kV-Leitung auf den Ladungszustand des 
atmosphärischen Aerosols und daraus vermeintlich resultierende 
Gesundheitsbeeinträchtigungen 

Mehrere Einwender/innen relevieren die Veränderungen der natürlichen Luftionisation 

durch Starkstromleitungen, welche zu gesundheitlichen Schäden, insbesondere zu 

Leukämie bei Kindern führen werde. 

Ähnlich gelagerte Einwendungen wurden bereits im Rahmen des UVP-Verfahrens zur 380-

kV-Steiermarkleitung erhoben, was die damalige und jetzige Hauptantragstellerin dazu 

veranlasst hat, beim Laboratorium für Umweltanalytik mittels Differenziellem 

Mobilitätsanalysator eine Studie zur Größenverteilung und zum Ladungszustand der Partikel 

luf- und leeseitig zweier 380-kV-Freileitungen in Ostösterreich durchzuführen. Ein Einfluss 

der untersuchten 380-kV-Leitung auf den Ladungszustand des atmosphärischen Aerosols 

konnte bei diesen Messungen nicht festgestellt werden.  

Nach den Ausführungen der Amtssachverständigen für Luftreinhaltung könne es zumindest 

fallweise zu einer Ionisierung der Luft durch die Koronaentladung kommen, woraus sich 

eine Änderung des Anteils der geladenen Feinstaubpartikel ergeben könne. 

Auf die im Rahmen der Steiermarkleitung erarbeiteten Größenverteilungen und zum 

Ladungszustand der Partikel zweier 380-kV-Freileitungen (siehe oben) verweist auch der 

humanmedizinische Sachverständige in seinem Gutachten. Andere Studien ergeben nach 

seinen Ausführungen widersprüchliche Ergebnisse, dabei wurden allerdings oft wesentliche 

Einflüsse auf die Luftionisation wie Wetterbedingungen oder lokale Emissionen nicht 

ausreichend dokumentiert. Die Sachverständige für Luftreinhaltung kommt in ihren 

gutachterlichen Ausführungen zum Schluss, dass entlang der Salzburgleitung sowohl der 

Anteil an Ionen in der Luft als auch der Anteil der geladenen Partikel am gesamten 

Feinstaub sicher innerhalb der üblichen Schwankungsbreite liegen werde und kein 

nennenswerter Einfluss auf die Feinstaubbelastung zu erwarten sei; weder hinsichtlich der 

Menge noch der Zusammensetzung.  

Nach den fachlichen Ausführungen des Sachverständigen für Humanmedizin gelte für die 

Luftionen und deren Ladungsverteilung, dass die projektbedingte Zusatzbelastung 

jedenfalls irrelevant bleibe und keinerlei Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden zu 

erwarten sind. Die sgn. „Hendschaw-Hypothese“ sei nach wie vor eine Spekulation und 

konnte weder ein Einfluss einer 380-kV-Leitung auf den Ladungszustand des 

atmosphärischen Aerosols experimentell bestätigt noch epidemiologische Hinweise dafür 
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gefunden werden, dass Einflüsse der Leitung auf Luftionisationen mit Gesundheitsrisiken 

verbunden sein können. Nach den Ausführungen der Sachverständigen für Luftreinhaltung 

sei der postulierte Zusammenhang zwischen der Luftionisierung durch 

Hochspannungsleitungen und dem Auftreten von Leukämie bei Kinder („Hendschaw-

Hypothese“) nicht nur nicht bewiesen, sondern sehr unwahrscheinlich, weil die ganze 

komplexe Ursache-Wirkungskette, die für den tatsächlichen Effekt existieren müssten, 

Lücken und Widersprüche aufweise und das „normale“ Auftreten von ionisierten Partikel 

abseits von Hochspannungsleitungen nicht berücksichtige. 

Zusammenfassend kann daher unter Berücksichtigung der schlüssigen und 

widerspruchsfreien fachlichen Ausführungen der Fachgutachter, insbesondere aber nach 

den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen festgestellt werden, dass das 

gegenständliche Vorhaben bzw. die durch das Vorhaben resultierenden Immissionen  

• weder das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden, noch  

• zu einer unzumutbaren Belästigung von Nachbar führen  

und somit die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 17 Abs 2 Z 2 lit a und c UVP-G 2000 

erfüllt sind, soweit die jeweiligen Vorschreibungen und Auflagen erfüllt werden.  

Im Bereich der gesamten Trasse halten die vom Vorhaben ausgehenden 

elektromagnetischen Felder den weltweit strengsten „Schweizer Vorsorgewert“ von 1 

Mikrotesla zu Gebäuden, die zum dauerhaften Wohnen bestimmt sind, ein - und zwar 

sowohl beim maximalen Dauerstrom als auch beim thermischen Grenzstrom. Eine 

unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Nachbarn durch 

von Vorhaben ausgehenden EMF ist daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen. Zum durch das Vorhaben verursachen Schallimmissionen während der Bau- 

und der Betriebsphase (Koronageräusche, Schaltgeräusche, Baulärm bzw. Baustellenlärm) 

ist zusammenfassend auszuführen, dass die gesundheitsindizierten Grenzwerte selbst zur 

ungünstigsten Stunde (Nachtzeitraum) bzw. bei ungünstigen Situationen (feuchte 

Witterung) unter Berücksichtigung ihrer Dauer und bei Einhaltung der projektimmanenten 

Maßnahmen sowie der entsprechenden Vorschreibungen allen Ortes eingehalten werden 

und bei den nächsten Wohnanrainern zu keinen unzumutbaren Belästigungen bzw. zu 

keiner Gefährdung des Lebens oder Gesundheit von Menschen führen werden. Auch die 

durch das Vorhaben induzierten Luftschadstoffe (NO2, PM10, PM2.5, O3) werden selbst 

während der Bauphase bei Umsetzung der projektimmanenten Maßnahmen und der 

vorgesehenen Auflagen weder zu einer unzumutbaren Belästigung von Nachbarn noch zu 

einer projektbedingten Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Menschen führen. 

Soweit ein Vorhaben - wie gegenständlich – in der durch projektimmanente Maßnahmen 

und behördlichen Vorschreibungen definierten Ausgestaltung dem Stand der medizinischen 

Wissenschaft entspricht und keine Schutzgüter (Gesundheit, Leben, Wohlbefinden) 

beeinträchtigt werden, ist es der Behörde verwehrt, noch strengere Grenzwerte 

vorzuschreiben. 

Das durch das Vorhaben zu erwartende Einsparungspotenzial bei CO2 wird nicht nur mit 

einer positiven Auswirkung auf das Schutzgut Klima zeitigen, sondern auch auf das 

Schutzgut Mensch aufgrund der Reduktion toxischer und karzinogener Luftschadstoffe. 
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Soweit die durch die Leitung verursachten Immissionen bzw. der Anblick der Freileitung 

dennoch subjektiv als Bedrohung erlebt werden, kann diesem Phänomen nur durch eine 

verantwortungsbewusste Informationspolitik begegnet werden. 

Insgesamt haben sich daher– bezogen auf das Schutzgut Mensch – unter Berücksichtigung 

der projektimmanenten Maßnahmen und der zusätzlichen Auflagenvorschreibungen keine 

vorhabensbedingten Gefährdungen der Gesundheit oder des Lebens von Menschen und 

unzumutbare Belästigungen von Nachbarn ergeben, die eine Abweisung des Vorhabens 

rechtfertigen würden.  

3.4 Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte der 

Nachbarn/Nachbarinnen 

Damit sind wiederum Nachbarrechte iSd § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 bzw. nach § 24f 

Abs 1 Z 2 lit a iVm § 17 Abs 3 UVP-G 2000 angesprochen.  

Nach § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 gelten - soweit dies nicht schon in anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist - im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge 

zusätzlich nachstehende Genehmigungsvoraussetzungen: 

• die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei  

jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen 

gefährden; 

Hierzu verweist der VwGH in ständiger Rechtsprechung darauf, dass der Eigentumsschutz 

den jeweiligen Eigentümern nur vor einer Substanzvernichtung, nicht jedoch vor einer 

bloßen Wertminderung schützt (siehe z.B. VwGH 22.4.2010, 2009/04/0119). Einer 

Substanzvernichtung gleichzuhalten ist der Verlust der Verwertbarkeit, wobei ein solcher 

nicht nur dann anzunehmen ist, wenn jedwede auch nur entfernt denkbare Nutzung des 

Eigentums unmöglich ist, sondern vielmehr bereits dann, wenn die nach der 

Verkehrsauffassung übliche bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist (VwSlg 16123A/2003 mwN).  

Soweit es sich um die Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte handelt, 

setzt die Parteistellung ein konkretes Vorbringen dahingehend voraus, dass das Eigentum 

(bzw. dingliche Recht) in seiner Substanz, wozu eben auch der Verlust der Verwertbarkeit 

zählt, bedroht ist (Ennöckl/N. Raschauer, Kommentar zum UVP-G, 2. Auflage [2006] § 19 

Rz 4). Ein Verlust der Verwertbarkeit ist nur dann anzunehmen, wenn die nach der 

Verkehrsauffassung üblich bestimmungsgemäße (Sach-)Nutzung oder Verwertung 

ausgeschlossen ist (VwSlg. 16123A/2003 mwN). Diese Gefährdungen des Eigentums oder 

der sonstigen dinglichen Rechte sind von den betroffenen Parteien im Rahmen ihrer sie 

treffenden Mitwirkungspflicht konkret darzulegen und fachlich fundiert zu behaupten 

(VwGH 12.9.2007, 2005/04/0115).  

Wie § 75 Abs 1 GewO 1994 - welcher den Bestimmungen des UVP-G 2000 zugrunde liegt - 

ausdrücklich regelt, ist unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des § 74 Abs 2 Z 1 

GewO 1994 (bzw. im UVP-Verfahren nach § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000) die Möglichkeit 

einer bloßen Minderung des Verkehrswertes des Eigentums nicht zu verstehen (vgl. das 

Erkenntnis des VwGH vom 24.6.2009, 2007/05/0171; US 11.6.2010, 1A/2009/6-142). Das 

UVP-G 2000 und die GewO schützen daher das Eigentum eines Nachbarn nur bei Bedrohung 
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seiner Substanz oder wenn eine sinnvolle Nutzung der Sache wesentlich beeinträchtigt oder 

überhaupt unmöglich ist, nicht hingegen bei einer bloßen Minderung des Verkehrswertes. 

Von einer Bedrohung der Substanz des Eigentums oder eine die sinnvolle Nutzung des 

Eigentums wesentliche Beeinträchtigung bzw. Verunmöglichung ist nach der Judikatur 

insbesondere dann auszugehen, wenn eine Sache zerstört oder beschädigt wird 

(Beschädigung einer Fassade eines Gebäudes, Lackschäden bei geparkten Autos) oder die 

Ertragskraft (eines [landwirtschaftlichen] Betriebs) deutlich geschmälert wird (Wald 

wächst nicht mehr, Obstbäume tragen keine Früchte mehr) (siehe US 16.2.2009, 

3B/2005/19-72, 380-kV-Leitung Etzersdorf-Theiss II).  

Nachbarn können bspw. mit dem Vorbringen, durch die geplante Anlage werde die Nutzung 

der Liegenschaften für touristische Zwecke ausgeschlossen, eine solche Gefährdung nicht 

dartun. Auch bloße Minderungen der Vermietbarkeit einer Liegenschaft stellen keine 

Eigentumsgefährdung dar. Der völlige Verlust der Verwertbarkeit zählt jedoch zu einer 

Beeinträchtigung der Substanz, weil in diesen Fällen der Mangel der Verwertbarkeit der 

Substanzvernichtung gleichgehalten werden muss. Von einem solchen Verlust der 

Verwertbarkeit ist nicht nur dann auszugehen, wenn jedwede auch nur entfernt denkbare 

Nutzung des Eigentums unmöglich wird, sondern vielmehr bereits dann, wenn die nach der 

Verkehrsanschauung übliche bestimmungsgemäße Nutzung oder Verwertung ausgeschlossen 

ist (US 08.09.2005,4B/2005/1-49, Marchfeld Nord).  

Nach der Judikatur bedeutet selbst der Verlust der Hälfte der ursprünglich erzielbaren 

Mieteinnahmen keine Unverwertbarkeit des Objektes, sondern nur eine im Verfahren nicht 

beachtliche Minderung des Verkehrswertes. Soweit die Liegenschaft jedenfalls um einen 

auf die Hälfte reduzierten Mietzins vermietet werden kann, bedeutet die möglicherweise 

mangels Kostendeckung nicht wirtschaftliche Vermietung jedenfalls keine 

Unverwertbarkeit des Eigentums (VwGH 15.9.1992, 92/04/0099). Dasselbe gilt auch für 

eine befürchtete negative Baulandentwicklung. Die Behörde hat bei ihrer Entscheidung von 

der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung auszugehen. Eine Rücksichtnahme 

auf allfällige zukünftige Ereignisse, etwa eine Umwidmung von Grundstücken in Bauland 

oder Pläne zur touristischen Nutzung der Liegenschaften – sofern ein solche nicht 

gesetzlich ausdrücklich angeordnet ist – ist nicht möglich (BMWFJ-556.050/0187-IV-

/4a/2012). Auch bei bloßer Gefährdung wirtschaftlicher Interessen besteht (unter diesem 

Gesichtspunkt) keine Parteistellung im UVP-Verfahren (vgl. US 4B/2005/1-49 vom 

8.9.2005). Nach der Judikatur des VwGH ist unter einer Gefährdung des Eigentums im 

Sinne des § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 weder eine Entwertung der Liegenschaften 

(fallende Preise durch die unattraktive Nachbarschaft einer Müllverbrennungsanlage) noch 

die Beeinträchtigung von Geschäftsinteressen (z.B. Rückgang des Tourismus, 

unzureichende Auslastung von Hotels) zu verstehen. Damit werden keine im UVP-Verfahren 

geschützten Rechte geltend gemacht. Auch das Vorbringen, die Aussicht von der jeweiligen 

Liegenschaft werde durch die im Blickfeld erfolgende Errichtung der Anlage erheblich 

beeinträchtigt, ist nicht geeignet, eine Verletzung des Eigentumsrechtes darzutun. Dieses 

beinhaltet nämlich kein Recht auf einen ungestörten Ausblick. 

Der Sachgüterschutz des UVP-G 2000 verhilft hier ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. 

Zwar hat die Behörde die möglicherweise erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf 

das Schutzgut „Sachgüter“ zu prüfen. Der Begriff des „Sachgutes“ ist in der UVP-RL nicht 

definiert ist und daher von den Mitgliedsstaaten – unter Berücksichtigung der Zielsetzungen 

und Wertungen der Richtlinie – autonom festzulegen. Nach Appold (UVPG [2007] Rz 40 zu § 
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2) fallen unten den Sachgüterbegriff und –schutz körperliche Gegenstände, soweit sie 

materieller vermögenswerter Art sind, gleichgültig, ob sie natürlich belassen oder künstlich 

geschaffen wurden. Sachgüter iSd Art 3 der UVP-RL sind demnach u.a. auch sonstige, nicht 

denkmalgeschützte Bauwerke. Wesentlich einschränkender ist die Definition der Sachgüter 

des Umweltbundesamt in ihrem UVE-Leitfaden (2012). Abseits der Problematik des 

uneinheitlichen Begriffsverständnisses, sind Auswirkungen auf die Sachgüter aufgrund des 

Wortlautes nur dann beurteilungsrelevant, als sie „erheblich“ sein können. Im Zuge der 

Projektbeurteilung sind daher nur erhebliche Änderungen der physikalischen, chemischen 

oder biologischen Beschaffenheit eines Sachgutes zu berücksichtigen (Appold, § 2, in 

Hoppe, UVPG [2007] Rz 41). Eine solche erhebliche Änderung könnte etwa in einer 

Beschädigung oder Zerstörung des Sachgutes bestehen (Bergthaler/Weber/Wimmer, Die 

Umweltverträglichkeitsprüfung [1998] 245, die nur substanzbedrohende Eingriffe in die 

Betrachtung einbeziehen). Die vorgebrachten Wertminderungen sind – solange mit ihnen 

keine erheblichen Auswirkungen im obigen Sinn verbunden sind – auch unter dem Aspekt 

des Sachgüterschutzes irrelevant.  

Soweit die Einwendungen sich auf die (bloße) Minderung des Verkehrswertes ihrer 

Liegenschaft beziehen, waren diese unbeachtlich (keine Grund für eine Versagung), da 

diese nicht als Gefährdung des Eigentums iSd § 17 Abs 2 Z 2 lit a UVP-G 2000 zu verstehen 

sind und auch vom Sachgüterschutz nicht umfasst sind.  

An dieser Rechtsansicht vermag auch die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Jutta 

Leth gg. Österreich, EuGH 14.3.2013, C-420/11, nichts zu ändern. Der EuGH beantwortet 

die Vorlagefrage des OGH, ob die UVP auch dem Schutz des Einzelnen vor dem Eintritt 

eines Vermögensschadens durch Minderung des Werts der Liegenschaft diene, 

dahingehend, dass Vermögensschäden, zu denen eine Minderung der Verwertbarkeit einer 

Liegenschaft zu zählen ist, nur dann vom Schutzzweck der UVP-RL umfasst sind, wenn 

diese Schäden unmittelbare wirtschaftliche Folgen von Auswirkungen eines öffentlichen 

oder privaten Projekts auf die Umwelt sind. Soweit diese Schäden ihren Ursprung nicht 

unmittelbar in Umweltauswirkungen haben, sind sie vom Schutzzweck nicht umfasst. 

Das österreichische UVP-G 2000 sieht entsprechende Möglichkeiten vor (§ 17 Abs 2 bis 5), 

ein Projekt im Falle nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt zu versagen (OGH 

21.5.2013, 1Ob56/13m). Aufgrund der geltenden Rechtslage wird daher ein Projekt im 

Falle von erheblichen Umwelt- bzw. Gesundheitsbeeinträchtigungen zu versagen sein und 

insoweit ein Vermögensschaden nicht entstehen. Ein solcher könnte nur durch die 

rechtswidrige Unterlassung einer UVP – wie im Falle Jutta Leth – entstehen. Ein 

Vermögensschaden wiederum, der nicht unmittelbare wirtschaftliche Folge der 

Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt ist, ist vom Schutzzweck der UVP-Richtlinie 

nicht umfasst.  

Zusammengefasst hat das Ermittlungsverfahren in keinem Fachbereich des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens eine Substanzwertvernichtung des Eigentums oder 

sonstiger dinglicher Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne der dargestellten 

Judikatur ergeben. So wurden bspw. die Auswirkungen des Vorhabens auf 

Tourismusbetriebe fachlich geprüft und die Einschätzung des ÖIR, wonach bei keinem der 

untersuchten touristischen Objekte eine Substanzwertvernichtung iSd UVP-G 2000 durch 

den geplanten Bau der 380-kV-Salzburgleitung anzunehmen sei, von den 

Behördengutachtern (Prof. Quack & Dipl.-Ing. Aigner) geteilt. Im Ergebnis wurden also 
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Vermögensschäden geltend gemacht, welche die Behörde nicht aufgreifen kann und die 

daher auf den Zivilrechtsweg zu verweisen waren. Dazu wird auf die jeweiligen fachlichen 

Ausführungen unter Punkt 8.2ff verwiesen.  

Zum rein rechtlichen Vorbringen der Kainz Projektentwicklung & Standortaufwertung 

GmbH, dass durch die Genehmigung des beantragten Vorhabens, die bereits vereinbarte 

Umwidmung der Grundstücke, für das Bauprojekt „BV Hausenbichl“, in Bauland 

(Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Scheffau am Tennengebirge gemäß § 14 ROG 1998), 

nicht mehr möglich wäre, wird aus rechtlicher Sicht Folgendes ausgeführt: 

Die gesetzliche Grundlage für den im konkreten Fall abgeschlossen Vertrag zwischen der 

Gemeinde Scheffau und der Kainz Projektentwicklung & Standortaufwertung GmbH 

(vormals Kainz Immobilien – Entwicklung und Betreuung Ges.m.b.H) findet sich im damals 

in Geltung befindenden § 14 Abs. 1 Sbg. ROG 1992, LGBL. Nr. 8/1992. Die Gemeinde wird 

darin ermächtigt solche privatwirtschaftlichen Maßnahmen zu setzen, um im Besonderen 

die Zurverfügungstellung von geeigneten Grundstücken für den geförderten Wohnbau 

sicherzustellen. Es handelt sich somit im einen Vertrag im Rahmen der 

Privatwirtschaftsverwaltung (in § 18 Sbg. ROG 2009 ist von „privatwirtschaftlichen 

Maßnahmen“ die Rede). Zuständig sind daher im Streitfall die ordentlichen Gerichte, und 

nicht die Verwaltungsbehörden und in weiterer Folge die Gerichtshöfe des öffentlichen 

Rechts. 

Gemäß Punkt V. (Rechtswirksamkeit der Vereinbarungen) der vorgelegten Vereinbarung ist 

der Vertrag in seiner Rechtswirksamkeit dadurch aufschiebend bedingt, dass die von der 

Marktgemeinde Scheffau beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungsplanes, welche auch 

die vertragsgegenständlichen Grundstücke betrifft, rechtswirksam vorliegt. Wie aus der 

Stellungnahme zu entnehmen ist liegt eine solche jedoch noch nicht vor. 

Eine „Umwidmung“ ist als Änderung (Novelle) eines Flächenwidmungsplanes zu verstehen 

und daher – wie dieser selbst – eine Verordnung (vgl. Antoniolli/Koja, Verwaltungsrecht, 

156 Fn 33 mwN; Kahl/Weber, Verwaltungsrecht, Rz 393. des Gemeinderates; vgl. auch § 44 

Sbg. ROG 2009). Es handelt sich somit um einen Hoheitsakt. Die Kainz Projektentwicklung 

& Standortaufwertung GmbH bringt in ihrer Stellungnahme zum Ausdruck, dass sie durch 

den Vertragsabschluss ein subjektives öffentliches Recht auf die in Aussicht gestellte 

Baulandwidmung erlangt hat. Durch die Realisierung des Vorhabens würde in einer Weise in 

deren Eigentumsrecht eingegriffen werden, mit welcher nicht nur eine Minderung des 

Verkehrswertes an den im Eigentum stehenden Liegenschaften einhergehen würde, 

sondern würde es vielmehr zu deren Substanzwertvernichtung führen. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Einzelperson ein subjektives öffentliches Recht auf die 

Erlassung einer Verordnung besitzt. Würde es sich im vorliegenden Fall um ein subjektives 

öffentliches Recht handeln kann „die dem Einzelnen kraft öffentlichen Rechts verliehene 

Rechtsmacht, vom Staat als „zur Verfolgung seiner Interessen ein bestimmtes Verhalten zu 

verlangen“, verstanden werden. (vgl. etwa VwSlg 14.750 A/1997). 

Im Allgemeinen sind Verordnungen von der zuständigen Behörde allein von Amts wegen zu 

erlassen. Ein in dieser Hinsicht eingebrachter „Antrag“ eines Interessenten mag die 

Aufmerksamkeit der Behörde auf einen Sachverhalt lenken, er begründet jedoch – mangels 

einer dem § 73 AVG vergleichbaren Bestimmung – keinen Erledigungsanspruch. Im 

Besonderen für generelle Rechtsakte sind Antragsrechte von einzelnen Personen atypisch. 

(vgl. Raschauer, Verwaltungsrecht, Rz. 788f). 
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Die Regelungen des Sbg. ROG 2009 (§ 27ff) räumen jedenfalls kein subjektives Recht von 

Einzelpersonen ein, das Verfahren zur Erlassung oder Änderung des Flächenwidmungsplanes 

einzuleiten: Ein solcher Antrag kann lediglich eine faktische Bedeutung haben, indem er 

die Behörde in Form einer „Anregung“ auf einen gewissen Sachverhalt aufmerksam macht. 

Die Judikatur (VwGH 20.12.2002, 2002/05/0593) hat etwa für die vergleichbare Rechtslage 

in Niederösterreich festgestellt, dass niemandem ein Rechtsanspruch auf Abänderung eines 

Flächenwidmungsplanes zukommt, zumal es sich bei einem solchen um einen generellen 

Rechtsakt handelt. Ansatzpunkt ist dabei die Überlegung, dass sich die Verordnung an 

einen generellen, nach Gattungsmerkmalen beschriebenen Adressatenkreis richtet, 

wodurch der Einzelne schon aus diesem Grund kein subjektives Recht darauf haben kann, 

dass eine Behörde überhaupt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Verordnung mit 

einem bestimmten Inhalt erlässt. 

Zu beachten ist im vorliegenden Zusammenhang der Umstand, dass sich die Kainz 

Projektentwicklung & Standortaufwertung GmbH auf den Vertragsabschluss beruft, aus 

dem sie diesen Rechtsanspruch ableitet. Diese Argumentation muss aus zwei Gründen 

scheitern: Zum einen können Hoheitsakte nicht zum Gegenstand privatrechtlicher 

Leistungspflichten gemacht werden, womit eine zivilrechtliche Durchsetzbarkeit der 

Verordnungserlassung, die man eventuell erwägen könnte, ausscheidet (vgl. VwSlg 13.082 

A/1989, 13.625 A/1992). Zum anderen kann auch mit der konkreten Vertragsformulierung 

operiert werden: Die Leistungspflichten jedenfalls des privaten Vertragspartners sind 

aufschiebend bedingt festgelegt und damit konditional verknüpft. (Binder, Zivilrechtliche 

Aspekte der Vertragsraumordnung unter besonderer Berücksichtigung der Salzburger 

Situation, ZfV 1995, 609 (612).  

Die Gemeinde wird sich lediglich um eine solche Widmung „bemühen“, was schon nach 

dem Wortlaut keine „Widmungsgarantie“ impliziert. Eine Baulandwidmung wird damit 

gerade nicht im Rahmen eines vertraglichen Synallagma zugesichert. Auch die Berufung auf 

den privatrechtlichen Vertrag seitens der Kainz Projektentwicklung & Standortaufwertung 

GmbH ändert somit nichts am Ergebnis, dass kein subjektives öffentliches Recht auf 

Änderung des bestehenden Flächenwidmungsplanes besteht. (Casebook Verwaltungsrecht, 

S. 150 f.). Dem diesbezüglichen Einwand war daher nicht stattzugeben.  

3.5 Keine erheblichen Belastungen der Umwelt 

Auf der Grundlage des Umweltverträglichkeitsgutachtens in seiner im Zeitpunkt des 

Schlusses des Ermittlungsverfahrens vorliegenden Fassung steht für die Behörde fest, dass 

die in § 24f Abs 1 Z 2 lit b UVP-G 2000 genannten Schutzgüter (Boden, Luft, Pflanzen- oder 

Tierbestand, Gewässer) durch die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung 

nicht erheblich beeinträchtigt werden. Denn aus der Bewertungsmatrix ergeben sich unter 

Zugrundelegung sämtlicher projektimmanenter Vorkehrungen und durch 

Nebenbestimmungen abgesicherter behördlicher Vorschreibungen bei allen Schutzgütern 

Auswirkungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle; dies mit Ausnahme des Fachbereichs 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft. Für den dortigen 

Teilbereich Landschaft werden von REVITAL ursprünglich bedeutend nachteilige 

Auswirkungen konstatiert. Durch die vorgeschriebenen Ersatzleistungen wird die dadurch 

überschrittene Erheblichkeitsschwelle aber wiederum unterschritten. Denn die nach § 3a 

Abs 4 SNSchG vorgeschriebenen Ersatzleistungen dienen vor allem dem Ausgleich für die 
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Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, in geringerem Ausmaß auch des Naturhaushaltes 

und des Erholungswertes der Landschaft. 

3.6 Gebot der Vermeidung, Verwertung oder ordnungsgemäßen Entsorgung 

von Abfällen nach dem Stand der Technik  

Diesem in § 17 Abs 3 in Verbindung mit § 24f Abs 1 Z 3 UVP-G 2000 normierten Gebot wird 

durch die einschlägigen Vorkehrungen im Projekt und den ebenso einschlägigen 

Nebenbestimmungen (siehe dazu die entsprechenden Kapitel im Spruch A-VI 5 und 16) der 

Sachverständigen für Abfallwirtschaft und Bodenschutz/Landwirtschaft entsprochen. 

3.7 Gebot zur Begrenzung der Bodenversiegelung 

Die Anderungsrichtlinie zur UVP-RL (Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014, ABl. L Nr. 124 vom 25.4.2014, S. 1ff) hebt „die Fläche“ 

als neues Schutzgut hervor; welches bisher integrativ im Rahmen des Schutzgutes Boden 

abgehandelt wird. In Erwägungsgrund 9 der Änderungsrichtlinie wird betont, „dass gegen 

die nichtnachhaltige fortschreitende Ausweitung von Siedlungsflächen (Flächenverbrauch) 

vorgegangen werden“ müsse. […]. Bei öffentlichen und privaten Projekten sollten daher 

die Auswirkungen auf die betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flächenverbrauch, 

und den Boden, einschließlich organischer Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und -

versiegelung, geprüft und begrenzt werden. Der Amtssachverständige für 

Bodenschutz/Landwirtschaft führt dazu aus, dass das gegenständliche Vorhaben eine 

positive Flächenbilanz aufweise: es werde eine Fläche von 6.769 m² für die Mast-

Neubauten und eine Fläche von 8.520 m² für das Umspannwerk St. Johann/Pg. benötigt (in 

Summe 15.289 m²). Im Gegenzug werden durch den Leitungsrückbau 16.299 m² 

landwirtschaftliche Nutzfläche von einer Beanspruchung befreit. Somit kann festgestellt 

werden, dass das gegenständliche Vorhaben auch dieser künftigen Anforderung entspricht. 

3.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann daher unter Berücksichtigung der schlüssigen und 

widerspruchsfreien fachlichen Ausführungen der Fachgutachter, insbesondere aber nach 

den Ausführungen des humanmedizinischen Sachverständigen festgestellt werden, dass das 

gegenständliche Vorhaben bzw. die durch das Vorhaben resultierenden Immissionen  

- weder das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden,  
- noch zu einer unzumutbaren Belästigung von Nachbar/Nachbarinnen führen,  
- noch das Eigentums oder dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 
- noch erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Auswirkungen 

verursachen, welche geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 

Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, 

- noch Abfälle nicht nach dem Stand der Technik vermieden oder verwertet oder 

nicht ordnungsgemäß entsorgt werden 

und somit die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 17 Abs 3 iVm § 24f Abs 1 Z 1 und Z 2 

UVP-G 2000 erfüllt sind, soweit die jeweiligen Vorschreibungen und Auflagen erfüllt 

werden. 
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Im Bereich der gesamten Trasse halten die vom Vorhaben ausgehenden 

elektromagnetischen Felder den weltweit strengsten „Schweizer Vorsorgewert“ von 1 

Mikrotesla zu Gebäuden, die zum dauerhaften Wohnen bestimmt sind, ein - und zwar 

sowohl beim maximalen Dauerstrom als auch beim thermischen Grenzstrom. Eine 

unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Nachbarn durch 

von Vorhaben ausgehenden EMF ist daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen. Zu den durch das Vorhaben verursachten Schallimmissionen während der 

Bau- und der Betriebsphase (Koronageräusche, Schaltgeräusche, Baulärm bzw. 

Baustellenlärm) ist zusammenfassend auszuführen, dass die gesundheitsindizierten 

Grenzwerte selbst zur ungünstigsten Stunde (Nachtzeitraum) bzw. bei ungünstigen 

Situationen (feuchte Witterung) unter Berücksichtigung ihrer Dauer und bei Einhaltung der 

projektimmanenten Maßnahmen sowie der entsprechenden Vorschreibungen allen Ortes 

eingehalten werden und bei den nächsten Wohnanrainern zu keinen unzumutbaren 

Belästigungen bzw. zu keiner Gefährdung des Lebens oder Gesundheit von Menschen 

führen werden. Auch die durch das Vorhaben induzierten Luftschadstoffe (NO2, PM10, PM2.5, 

O3) werden selbst während der Bauphase bei Umsetzung der projektimmanenten 

Maßnahmen und der vorgesehenen Auflagen weder zu einer unzumutbaren Belästigung von 

Nachbarn noch zu einer projektbedingten Gefährdung von Leben oder Gesundheit von 

Menschen führen. Soweit ein Vorhaben - wie gegenständlich - in der durch 

projektimmanente Maßnahmen und behördlichen Vorschreibungen definierten 

Ausgestaltung dem Stand der Technik sowie dem Stand der sonst in Betracht kommenden 

Wissenschaften entspricht und keine Schutzgüter (Gesundheit, Leben, Wohlbefinden) 

beeinträchtigt werden, ist es der Behörde verwehrt, noch strengere Grenzwerte 

vorzuschreiben (VwGH 9.9.2015, 2013/03/0121. 

Das durch das Vorhaben zu erwartende Einsparungspotenzial bei CO2 wird nicht nur mit 

einer positiven Auswirkung auf das Schutzgut Klima zeitigen, sondern auch auf das 

Schutzgut Mensch aufgrund der Reduktion toxischer und karzinogener Luftschadstoffe. 

Soweit die durch die Leitung verursachten Immissionen bzw. der Anblick der Freileitung 

dennoch subjektiv als Bedrohung erlebt werden, kann diesem Phänomen nur durch eine 

verantwortungsbewusste Informationspolitik begegnet werden. 

Insgesamt haben sich daher – bezogen auf das Schutzgut Mensch – unter Berücksichtigung 

der projektimmanenten Maßnahmen und der zusätzlichen Auflagenvorschreibungen keine 

vorhabensbedingten Gefährdungen der Gesundheit oder des Lebens von Menschen und 

unzumutbare Belästigungen von Nachbarn ergeben, die eine Abweisung des Vorhabens 

rechtfertigen würde. Auch sind keine im Sinne des § 17 UVP-G 2000 relevanten 

Gefährdungen des Eigentums oder dingliche Rechte der NachbarInnen zu gewärtigen.  

4 § 17 Abs 4 UVP-G 2000 

Nach § 17 Abs 4 UVP-G 2000 sind die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(insbesondere Umweltverträglichkeitserklärung, Umweltverträglichkeitsgutachten oder 

zusammenfassende Bewertung, Stellungnahmen, einschließlich der Stellungnahmen und 

dem Ergebnis der Konsultationen nach § 10 UVP-G 2000, Ergebnis einer allfälligen 

öffentlichen Erörterung) in der Entscheidung zu berücksichtigen. Durch geeignete 

Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder 

sonstige Vorschreibungen (insbesondere auch für Überwachungs-, Mess- und 
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Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachsorge) ist zu einem hohen 

Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen. 

Im gegenständlichen UVP-Verfahren wurden die Ergebnisse der 

Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglichkeitserklärung, 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Stellungnahmen inklusive vorgelegter 

fachgutachterlichen Entgegnungen) im Rahmen der Prüfung der 

Genehmigungsvoraussetzungen nach den anzuwendenden Materiengesetzen und jenen des 

UVP-G 2000 sowie im Rahmen der Behörde auferlegten Interessensabwägungen 

entsprechend berücksichtigt; insbesondere erfolgte im Rahmen der Erstellung der UVGA 

auch eine umfassende Zuweisung der Stellungnahmen/Einwendungen der 

Verfahrensparteien an die Behördengutachter, womit eine umfassende und integrative 

Sichtweise im Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens als eine der beiden 

systemprägenden Säulen der UVP gefördert wurde. 

Auch wurde den Empfehlungen der Behördengutachter in Form von Nebenbestimmungen 

(Auflagen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen) im Rahmen der 

gegenständlichen Entscheidung weitgehend nachgekommen, es sei denn, dass sich nach 

rechtlicher Würdigung der konkreten Genehmigungstatbestände ein rechtliches bzw. 

faktisches Hindernis gezeigt hat, so bspw. die auflagenmäßige Vorschreibung zur 

Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf öffentlichen Straßen; diese werden 

allenfalls durch die StVO-Behörden im Zuge der Realisierung des Projekts unter 

Berücksichtigung der gegenständlichen Verfahrensergebnisse und nach Würdigung aller 

relevanten Umstände zu verordnen sein. 

Über die Nebenbestimmungen im Rahmen der mitanzuwendenden Materiegesetze hinaus 

wurden folgende Maßnahmen in Form von Vermeidungs- Verminderungs- 

Ausgleichsmaßnahmen und sonstigen Vorschreibung (Überwachungs-, Mess- und 

Berichtspflichten und Maßnahmen zur Sicherung der Nachsorge) zur Sicherung eines hohen 

Schutzniveaus für die Umwelt in ihrer Gesamtheit vorgeschrieben:  

• Routenbindung und Fahrzeitbeschränkungen auf hochrangigem öffentlichen 

Straßennetz; 

Diese Vorschreibung steht im Einklang mit dem Immissionsminimierungsgebot des § 17 Abs 

2 Z 2 UVP-G 2000, wonach die Immissionsbelastung zu schützender Güter möglichst gering 

gehalten werden soll. Trotz der von den Antragstellerinnen verorteten Diskriminierung 

gegenüber anderen Baustellen bzw. wegen der dadurch verursachten Umwege, können 

diese auch unter Berücksichtigung des dieser Bestimmung inhärenten 

Verhältnismäßigkeitsgebots und als Beitrag zu einem hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

in ihrer Gesamtheit aufgetragen werden, da diese eine entlastende Wirkung auf viele 

Anrainer haben. Darüber dient das Immissionsminimierungsgebot der objektiven 

Umweltvorsorge und soll – unabhängig von der Höhe der Emissionen – möglichst wenig auf 

Schutzgüter des UVP-G 2000 eingewirkt werden (VwGH 24.6.2009, 2007/05/0101). 

• Kompensationen im Bereich der projektierten Leitung in Form von 

Außernutzungsstellung bestimmter Altbäume und deren dauerhaften Erhalt nach 

dem Umfallen als liegendes Totholz; 

• Aufforstungen in diversen Spannfeldern mit Schwarz-Erlen u. a. bevorzugten 

Baumkulturen, um die langfristige Waldentwicklung in diesem Bereich in 
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Richtung einer – vorher nicht vorhandenen - potenziell natürlichen 

Waldgesellschaft anzustoßen; 

• Anlegung diverser Tümpel und (Amphibien-)Teiche; 

• Außernutzungsstellung von Totholzstämmen oder deren Generierung und 

dauerhafte Sicherstellung durch maschinelles Abknicken geeigneter Stämme 

während der Trassenarbeiten; 

Mit diesen Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes werden 

die dortigen Lebensräume gesichert, nach qualitativer Verbesserung erhalten bzw. werden 

neue Lebensräume für diverse Tier- und Pflanzenarten geschaffen und damit ein positiver 

Beitrag zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt kreiert. 

• Diverse – z.T. wissenschaftlich begleitete - Monitoringprogramme, um auf 

allfällige Beeinträchtigungen oder Verluste von Schutzgütern (Arten und 

Lebensräume) zeitgerecht in Form der Erarbeitung und Umsetzung geeigneter 

Kompensationsmaßnahmen reagieren zu können; 

• Beweissicherungsprogramme, bspw. zur Ermittlung der Auswirkung von Bau und 

Betrieb der 380-kV-Freileitung auf einen Imkereibetrieb. 

All diese Maßnahmenvorschreibungen tragen dem Gebot Rechnung, zu einem hohen 

Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen und ermöglichen damit eine 

Optimierung im Sinne einer für die Umwelt besten Gesamtlösung; dies entspricht auch dem 

integrativen Gedanken der UVP (Baumgartner/Petek, UVP-G, S. 180). 
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5 § 17 Abs 6 UVP-G 2000 

Nach § 17 Abs 6 UVP-G 2000, der im Zuge der Novelle des UVP-G 2000 im Jahr 2004 

eingefügt wurde, können mit 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 Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes oder Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des 

Verlängerungsantrages gehemmt. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens oder eines 

Verfahrens gemäß § 18b UVP-G 2000 können die Fristen von Amts wegen geändert werden. 

Diese Bestimmung ermächtigt die Behörde nach eigenem Ermessen einerseits 

Leistungsfristen für die Fertigstellung (auch bloß von Teilen) des Vorhabens bescheidmäßig 

vorzuschreiben, andererseits die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. Betrieb der Anlage 

entsprechend dem Genehmigungsbescheid, Grundwasserentnahme udgl.) zu befristen. 

Dabei handelt es sich um Fristen, die der behördlichen Disposition unterliegen.  

Neben dieser Ermächtigung zur Setzung angemessener Bau- und Konsensfristen existieren 

gesetzliche Fristen für die Bauvollendung bzw. für die Begrenzung des Konsenses in 

diversen mitanzuwendenden Materiengesetzen, gegenständlich bspw. in § 10 StWG, § 17 

BauPolG, §§ 21 und 112 WRG oder § 92 LFG.  

Es gilt zunächst zu klären, wie sich diese Fristen zueinander verhalten. 

Nach Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G 2000, Rz 101 zu § 17, sowie 

Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 90 zu § 17, sind die in den Materiengesetzen 

statuierten Fristen für die Behörde nicht maßgebend und daher im UVP-Verfahren nicht – 

auch nicht subsidiär – anwendbar. Auch Eberhartinger-Tafill/Merl, UVP-G, S. 85, gehen 

davon aus, dass der Gesetzgeber mit § 17 Abs 6 UVP-G 2000 eine abschließende Regelung 

treffen wollte. Erklärtes Ziel der damaligen Novelle war es, gestützt auf § 17 Abs 6 UVP-G 

2000 angemessene – von den Vorgaben der Materiengesetze durchaus abweichende – 

Fristen festzusetzen und damit eine klare Rechtsgrundlage zu schaffen und bestehende 

Unsicherheiten zu beseitigen. Ein UVP-Bescheid erlischt daher auch nicht etwa deswegen, 

weil eines der mitangewendeten Materiengesetze relativ kurze Fristen für Baubeginn und 

Fertigstellung vorsehen. Der gegenteiligen Ansicht von Altenburger/Berger, UVP-G 2000, 

Rz 90 zu § 17, und Baumgartner/Petek, UVP-G, S. 183, ist daher unter Beachtung dieser 

gesetzlichen Zielvorstellungen nicht beizutreten, da diese die damalige gesetzliche 

Intention konterkarieren würde.  

Damit fallen mit der spruchgemäßen Festsetzung von Baubeginns- und –vollendungsfristen 

sowie Konsensfristen sämtliche materiengesetzliche Fristregelungen weg, und zwar nicht 

nur die fakultativen Fristsetzungen durch die Materienbehörden, sondern auch die 

gesetzlich zwingend geregelten Baubeginns- und Bauvollendungsfristen sowie 

Konsensbegrenzungen. 

Die Behörde ist der Empfehlung von Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 211 zu § 17, 

nachgekommen und hat in Spruchpunkt 1.5. von dieser Fristsetzungsermächtigung sowohl 

für einzelne Anlagenteile als auch für das Gesamtvorhaben Gebrauch gemacht und 

insbesondere eine einheitliche und - der Dimension des Vorhabens angemessene - 

Baufertigstellungsfrist für die Realisierung des Gesamtvorhabens festgesetzt.  
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6 Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 

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 

nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante 

Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des 

Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

6.1 Allgemeines 

Die Genehmigungsfähigkeit von Projekten der gegenständlichen Art ergibt sich zwar 

grundsätzlich aus § 17 UVP-G 2000 - nach Abs 1 in Bezug auf die auf das Projekt 

anzuwendenden Verwaltungsvorschriften und nach Abs 2, 3, 4 und 6 im Hinblick auf die 

spezifischen UVP-Genehmigungstatbeständen – doch kann der Versagungstatbestand des 

Abs 5 dann gerechtfertigt sein, wenn schwerwiegende Bedenken gegen das Projekt aus 

Gründen bestehen, auch wenn diese nicht unmittelbar anzuwenden sind, weil kein 

Genehmigungserfordernis bzw. Zulässigkeitserfordernis unter Einbeziehung dieser Aspekte 

besteht (siehe VwGH 24.7.2014, 2013/07/0125-12, 2013/07/0224-11 und 2013/07/0286-8 

sowie US vom 26.8.2013, 3A/2012/19-1, Wasserkraftanlage Murkraftwerk Graz). 

§ 17 Abs 5 UVP-G 2000 normiert somit eine zusätzliche Abweisungsmöglichkeit, auch wenn 

die sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen der Materiengesetze und des Abs 2 - jeweils 

für sich genommen - zwar erfüllt sind, eine Gesamtbewertung aber zu einem negativen 

Ergebnis führt (Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler § 17 Rz 86 ff; Köhler/Schwarzer § 17 Rz 

17).  

Als derartige schwerwiegende Umweltbelastungen kommen einerseits von den 

Verwaltungsvorschriften und Abs 2 leg. cit. nicht erfasste Arten von Umweltbelastungen 

infrage, andererseits Umweltbelastungen, die von den anzuwendenden 

Verwaltungsvorschriften zwar erfasst werden, nach diesen aber keinen Versagungsgrund 

bilden, sondern erst aufgrund einer Gesamtbewertung als schwerwiegend eingestuft 

werden müssen (vgl US 11. 6. 2010, 1A/2009/6-142, Heiligenkreuz; 3.8.2000, 3/1999/5-

109, Zistersdorf; Bergthaler in Bergthaler/Weber/Wimmer Kap IX Rz 41 ff [43]; 

Weber/Dolp in Bergthaler/Weber/Wimmer Kap XI Rz 44 ff [47]). Abs 5 leg. cit. hat (daher 

auch) eine Auffangfunktion für jene möglichen Umweltauswirkungen, die im Rahmen der 

anzuwendenden Materiengesetze nicht ausreichend berücksichtigt werden können, wie 

bspw. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Umweltmedien, Kumulations- oder 

Verlagerungseffekte (US 9.11.2011, 1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II; 11. 6. 2010, 

1A/2009/6-142, Heiligenkreuz mwN; 8.3.2010, 2B/2008/23-62, Mistelbach Umfahrung; 4. 

4. 2008, 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg 380-kV-Leitung; 8.3.2007, 9B/2005/8-431, Stmk-Bgld 380-

kV-Leitung II [Teil Stmk]). Nach Petek in List, Abfall, Abwasser, Luft 49, können Vorhaben, 

die nach den sektoralen Genehmigungsverfahren vielleicht gerade noch genehmigungsfähig 

sind, zulässigerweise aufgrund der Gesamtbewertung der zu erwartenden Auswirkungen 

abgewiesen werden (vgl. US 3.12.2004, 5B/2004/11-18, Spielberg). 
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„Merklich nachteilige Auswirkungen“ – Stufe 4 laut UVGA - werden vom Gesetzgeber 

aufgrund des klaren Wortlauts akzeptiert und bieten demnach keine Rechtsgrundlage für 

eine Abweisung des Genehmigungsantrags. Dies wäre erst dann der Fall, wenn „bedeutend 

nachteilige Auswirkungen“ - Stufe 5 laut UVGA - zu gewärtigen wären. Nach US 4.4.2008, 

8A/2007/11-94, OÖ-Sbg 380-kV-Leitung; hat das damalige 

Umweltverträglichkeitsgutachten zwischen „vorteilhaften“, „keinen“, „vernachlässigbar 

nachteiligen“, „merklich nachteiligen“ und „bedeutend nachteiligen“ Auswirkungen 

unterschieden. Aus der Sicht des Umweltsenats war der im Gesetz verwendete 

Formulierung der „schwerwiegenden Umweltbelastungen“ in concreto die Kategorie der 

„bedeutend nachteiligen Auswirkungen“ zuzuordnen. Das muss aufgrund der gleichen 

Bewertungsskalierung auch hier gelten. Die Wendung „zu erwarten sind“ setzt eine höhere 

Wahrscheinlichkeit voraus als ein denkmögliches Worst-case-Szenario mit geringer 

Eintrittswahrscheinlichkeit (vgl. VwGH 6.7.2010, 2008/05/0115; US 4. 1. 2005, 9B/2004/8-

53, Saalfelden). Vgl. auch die durch die UVP-G-Novelle 2009 geänderte Fassung des § 6 Abs 

1 Z 4 UVP-G 2000 (Beschreibung der „voraussichtlich erheblichen Auswirkungen“ des 

Vorhabens auf die Umwelt). Demnach muss auch das Umweltverträglichkeitsgutachten 

nicht auf alle denkbaren Auswirkungen des Vorhabens fachlich Stellung nehmen, sondern 

nur auf voraussichtlich erhebliche Auswirkungen. 

6.2 Bewertung nach dem UVGA (Zusammenfassung) 

Das Vorhaben wurde durch die beteiligten Gutachter im Hinblick auf dessen Auswirkungen 

in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau geprüft. Dabei wurde insbesondere 

auf die Berücksichtigung des integrativen Ansatzes Wert gelegt und wurden mittelbare 

Auswirkungen, Kumulations- und Wechselwirkungen bzw. Wechselbeziehungen 

berücksichtigt, wobei diesen Anforderungen bei der Auswahl der Fachbereiche, beim 

Untersuchungsrahmen und bei der Formulierung der Fragen an die Gutachter Rechnung 

getragen wurde.  

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens wurde eine 5-teilige Skala (wie im 

Verfahren Salzburgleitung 1) herangezogen: 

a. vorteilhafte Auswirkungen,  

b. keine Auswirkungen,  

c. vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen,  

d. merklich nachteilige Auswirkungen,  

e. bedeutend nachteilige Auswirkungen.  

„e. bedeutend nachteilige Auswirkungen“ werden dem Vorhaben im Fachbereich 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft sowie dem Fachbereich 

Wildökologie/Veterinärmedizin zugeschrieben; im Fachbereich Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft insbesondere dem Teilbereich „Landschaft“. Hohe 

bzw. sehr hohe Resterheblichkeiten ergeben sich dabei insbesondere in 9 

Landschaftsräumen bzw. 22 Landschaftskammern. Nach den Schutzgütern des SNSchG 

verursacht das Vorhaben dort erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Charakter 

der Landschaft und Wert der Landschaft für die Erholung. Die Auswirkungen des Projekts 

(Neubau) sind im Falle des Teilbereichs Landschaft daher als bedeutend nachteilig 

einzustufen. In den genannten Landschaftsräumen bzw. –kammern sind somit 

schwerwiegende Umweltbelastungen im Sinne des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 zu erwarten. 
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Anerkannt wurde, dass der Leitungsrückbau in acht Landschaftskammern und diversen 

Schutzgebieten positiv zu werten ist, insbesondere der Rückbau über das Hagengebirge sei 

sehr positiv zu bewerten. 

Die „bedeutend nachteiligen“ und damit auch zugleich „schwerwiegenden“ Auswirkungen 

des Vorhabens konnten laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Fachgutachter unter 

nachfolgend genannten Bedingungen um 1 Stufe reduziert werden. Sofern eine 

Interessensabwägung iSd § 3a SNSchG das öffentliche Interesse am Vorhaben deutlich 

überwiege, könne nach den Aussagen der naturschutzfachlichen Fachgutachter die 

Einstufung auf „d. merklich nachteilige Auswirkungen“ reduziert werden, wenn geeignete 

Ersatzmaßnahmen im entsprechenden Ausmaß vorgeschrieben werden. Nach der 

abschließenden Beurteilung der naturschutzfachlichen Fachgutachter konnte diese 

Einstufung auf „d. merklich nachteilige Auswirkungen reduziert werden. 

„Bedeutend nachteilige“ und damit zugleich auch „schwerwiegende“ Auswirkungen waren 

zunächst auch beim Fachbereich Wildökologie/Veterinärmedizin zu gewärtigen, 

insbesondere da aus Sicht des Sachverständigen die Maßnahmenflächen für das Auerwild 

nach dem Projekt viel zu klein dimensioniert waren. Zugleich merkte der Gutachter an, 

dass die bedeutend nachteiligen Auswirkungen mithilfe der Auflagenvorschläge auf ein 

erträgliches Maß, somit auf „c. vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen“ vermindert 

werden können. Aufgrund der Vorschreibung dieser Auflagenvorschläge im 

gegenständlichen Bescheid konnte somit die Einstufung auf „c. vernachlässigbare 

nachteilige Auswirkungen“ reduziert werden.  

„d. merkliche nachteilige Auswirkungen“ des Vorhabens wurden in den Fachbereichen 

Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen (Lärmemissionen in der Bauphase), Verkehrslärm 

(Lärmemissionen in der Bauphase), Umweltmedizin (Lärmemissionen während der 

Bauphase), Jagd (Lärmemissionen, Eingriffe in Natur und Landschaft sowie öffentliche 

Pläne und Konzepte während der Bauphase) festgestellt. 

„Merklich nachteilige Auswirkungen“ werden vom Gesetzgeber aufgrund des klaren 

Wortlautes in § 17 Abs 5 UVP-G 2000 akzeptiert und bieten per se keine Rechtsgrundlage 

für die Abweisung des Genehmigungsantrags (Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 198 zu § 

17; US 4.4.2008, US 8A/2007/11-94, OÖ-Sbg.-Leitung). 

Am anderen Ende der Skala werden dem Vorhaben in den Fachbereichen Elektrotechnik, 

Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik, Bodenschutz/Landwirtschaft und Umweltmedizin „a. 

vorteilhafte Auswirkungen“ zugeschrieben. Im Fachbereich Umweltmedizin betreffend 

Eingriffe in Natur- und Landschaft und Elektromagnetische Felder (EMF) und zwar im 

Bereich der Leitungsdemontagen während der Betriebsphase, da durch die projektgemäß 

zu demontierenden Stromleitungen wesentlich mehr Wohnanrainer entlastet werden als 

durch die neu zu errichtende Leitung durch EMF geringfügig mehr belastet werden. Diese 

Einstufung wird vom elektrotechnischen Amtssachverständigen betreffend EMF geteilt. Im 

Fachbereich Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik werden die Auswirkungen des Vorhabens 

bei Eingriffen in Natur und Landschaft (Naturgefahren) sowie in Bezug auf flüssige 

Emissionen (Hydrogeologie) als „vorteilhaft“ bewertet, da erstmals viele 

Einzelwasserversorgungen beweisgesichert und einige Versorgungen verbessert werden. 

Ebenso vorteilhaft beurteilt wurden die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und 

Landwirtschaft im Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft, da durch die Beseitigung von 

belastetem Bodenmaterial im Bereich der Demontagen Schadstoffbelastungen der Böden 
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verringert werden. Der Gutachter des Fachbereichs 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft beurteilt im Zusammenhang mit der 

Berücksichtigung „öffentliche Pläne und Konzepte“ die Auswirkungen des Vorhabens als 

vorteilhaft: „Aus energietechnischer und –wirtschaftlicher Sicht ist die Realisierung des 

380-kV-Rings für die österreichische Energieversorgung von größter Bedeutung […].“ 

Weiters führt er aus, dass „die zuverlässige und unterbrechungsfreie Versorgung der 

Privatkunden, des Gewerbes und der Industrie […] – Anm.: zu der das gegenständliche 

Vorhaben wesentlich beiträgt - eine unerlässliche Voraussetzung zur Sicherung des 

Lebensstandards und des Wohlstands in Österreich“ sei. Besonders positiv seien nach den 

dortigen Ausführungen dabei auch die umfangreichen Demontagen zu beurteilen. Im 

Fachbereich Klima/Meteorologie/Luftschadstoffausbreitung wurde das Vorhaben im 

Hinblick auf die globale Klimarelevanz durch seine CO2-einsparende Wirkung als 

wahrscheinlich „vorteilhaft“ beurteilt.  

Die Tragweite der möglichen Auswirkungen des Vorhabens wird somit durchaus 

unterschiedlich bewertet. Eine Gesamtbewertung im Sinne einer Mittelwert-Berechnung ist 

jedoch nicht zulässig, die kritischen Auswirkungen sind den durch das Vorhaben 

hervorgerufenen vorteilhaften Auswirkungen gegenüberzustellen und in eine wertende 

Gesamtschau einzustellen. Auch darf aus der Anzahl der Zeilen für ein Schutzgut bzw. 

Schutzinteresse oder der Breite von (geteilten oder nicht geteilten) Spalten nicht auf eine 

mutmaßliche Proportionalität und somit eine daraus resultierende Gewichtung geschlossen 

werden. Unter Berücksichtigung, dass die Realisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

der Fachgutachter in Form von Nebenbestimmungen vorgeschrieben werden, wird im 

Umweltverträglichkeitsgutachten zusammenfassend festgestellt, dass „der Realisierung 

des Vorhabens keine fachlichen Gründe entsprechend dem UVP-G 2000 entgegen stehen“. 

Generell muss insbesondere bei Abwägungsentscheidungen beachtet werden, dass 

Kompensationsüberlegungen, wonach positive Aspekte im Hinblick auf ein Gesetz negative 

Aspekte im Hinblick auf ein anderes Gesetz aufwiegen, weder im SNSchG 

(Interessensabwägung nach § 3a) noch im UVP-G 2000 bspw. nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 

Deckung finden (Altenburger, in Altenburger/N.Raschauer, Kommentar zum Umweltrecht, 

Rz 5 zu § 17 UVP-G 2000). Diese sind in die jeweilige Abwägungsentscheidung einzustellen 

und zu bewerten, aber nicht gegeneinander aufzurechnen. 

Aus fachlicher Sicht ist daher zu attestieren, dass das Vorhaben bei Realisierung der von 

den Gutachtern vorgeschlagenen Maßnahmen und unter der Voraussetzung einer 

Interessensabwägung gemäß § 3a SNSchG zugunsten des Projektes und Vorschreibung 

geeigneter und ausreichender Ersatzleistungen keine schwerwiegenden Umweltbelastungen 

(bedeutend nachteilige Auswirkungen) verursacht, die eine Abweisung des Vorhabens – 

weder nach den einzelnen materiengesetzlichen Genehmigungstatbeständen noch nach der 

Auffangnorm des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 - rechtfertigen könnte.  

6.3 Spezielle Auswirkungen des Vorhabens  

Genauer zu untersuchen bleiben noch jene Auswirkungen des Vorhabens bzw. 

schwerwiegende Bedenken gegen das Vorhaben, die kein unmittelbares 

Genehmigungserfordernis bzw. Zulässigkeitserfordernis unter Einbeziehung dieser Aspekte 

darstellen, wie insbesondere Auswirkungen des Vorhabens auf öffentliche Pläne und 
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Konzepte, bzw. das Klima- und Energiekonzept oder allgemein Aspekte des Klimaschutz 

bzw. das allgemein gehaltene Immissionsminimierungsgebot.  

§ 17 Abs 5 UVP-G 2000 kann demnach eine Befassung mit Aspekten der (über-)örtlichen 

Raumplanung erforderlich machen. Dabei werden oftmals Aspekte der örtlichen 

Raumplanung im Falle einer Fachplanungskompetenz des Bundes beleuchtet.  

Sowohl nach der Judikatur (VfGH 2.7.2011, V167/10, VfSlg 19.456) als auch nach der 

Literatur (Berka, ZfV 2006, 318, Onz/Mendel/Neubauer, StWG, Rz 21 zu § 3) kommt dem 

Bund eine entsprechende Fachplanungskompetenz bei Leitungsanlagen nach dem StWG, d. 

h. bei bundesländerübergreifenden Leitungsvorhaben zu, die er durch die Baubewilligung 

nach § 7 StWG in Anspruch nimmt. Aufgrund dieser Bundesfachplanungskompetenz sind für 

derartige Vorhaben die raumordnungsrechtlichen Festlegungen des Landes nicht relevant. 

Dessen ungeachtet verlangt § 17 Abs 5 UVP-G 2000 eine Befassung mit (über-)örtlichen 

Raumplanungen. Schwerwiegende Widersprüche zu raumbedeutsamen Planungen können 

trotz der Fachplanungskompetenz des Bundes den Versagungstatbestand des Abs 5 

rechtfertigen.  

Dazu führt die Sachverständige für Raumordnung aus, dass es insbesondere in jenen 

Bereichen, wo bereits derzeit Belastungen aufgrund bestehender Nutzungen bestehen (im 

Nahebereich von Gewerbebetrieben, bei Verkehrswegen, etc.) im Hinblick auf eine 

allfällige Kumulierung sowie aufgrund der Langfristigkeit des Vorhabens zu merklich 

nachteiligen Auswirkungen komme. Diese Bewertung resultiert letztlich daraus, dass 

gerade in den Gemeinden des Zentralraums mit disperser Siedlungsstruktur ein 

siedlungsferner Trassenverlauf schwer zu finden sei, daher sei hier die unmittelbare 

Betroffenheit der anrainenden Bevölkerung am größten. In Bezug auf öffentliche Pläne und 

Konzepte wurde angemerkt, dass das Vorhaben u. a. Zielinkompatibilitäten zum 

Regionalprogramm Salzburger Seenland (Querung zweier Grünzüge in Seekirchen), zum 

Regionalprogramm Salzburg und Umgebungsgemeinden (Berührung eines Vorrangbereichs 

für künftige Wohngebiete in Hallwang) und zum Regionalprogramm Tennengau 

(Zerschneidung mehrerer Grünraumfestlegungen bzw. Freiraumplanungen) aufweise. 

Insgesamt wurden die Auswirkungen des Vorhabens sowohl auf den Siedlungsraum als auch 

auf bestehende Einrichtungen der Tourismus- und Freizeitinfrastruktur als „verträglich“ 

bewertet. Dass die verfahrensgegenständliche Trasse nicht in allen Abschnitten entlang 

bestehender linearer Infrastrukturen (Straßen, Bahntrassen) verläuft, resultiert im 

konkreten Fall insbesondere daraus, dass sich im Nahebereich der vorhandenen 

Infrastruktur bestehende Siedlungsgebiete befinden und daher die Einhaltung des 

Vorsorgewertes von 1 µT z.T. ein Vordringen einzelner Abschnitte in gering bis kaum 

vorbelastete Landschaftsräume und –kammer notwendig machte. Insgesamt konnte 

nachgewiesen werden, dass sowohl den Schutzinteressen der Menschen (Schutzgut Mensch 

iSd § 1 UVP-G 2000) als auch den naturschutzfachlichen Schutzinteressen (Schutzgüter 

Boden, Tiere, Pflanzen, Wasser iSd § 1 UVP-G 2000) entsprechend und ausgewogen 

Rechnung getragen wurde.  

Mit dem Klima- und Energiekonzept korrespondiert kein unmittelbarer 

Genehmigungstatbestand. Daher ist nicht nur eine direkt darauf gestützte 

Nebenbestimmung unzulässig (Altenburger/Berger, § 6 Rz 22, Schmelz/Schwarzer, § 6 Rz 

54), sondern es findet – ebenso wie das Immissionsminimierungsgebot - Eingang in die 

Genehmigungsfähigkeit (Altenburger, in Altenburger/N.Raschauer, Kommentar zum 
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Umweltrecht, Rz 17 zu § 6 UVP-G 2000). Das kann wohl nur so verstanden werden, dass 

diese Aspekte in die Abwägungsentscheidung des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 einzustellen sind.  

Auch Aspekte des Klimaschutzes sind dabei zu berücksichtigen, insbesondere wenn die 

Schadstoffe und deren Grenzwerte nicht im IG-L geregelt sind (wie bspw. das 

klimarelevante Treibhausgas CO2).  

Nach den Ausführungen im Fachbereich Klima/Meteorologie und Luftschadstoffausbreitung 

werden die Auswirkungen des Vorhabens – unter Berücksichtigung der 

Maßnahmenvorschläge - auf das Mikro- und Makroklima während der Bauphase als 

„vernachlässigbar“, in der Betriebsphase als „nicht relevant“ beurteilt. Für die globale 

Klimarelevanz bzw. in Bezug auf die nachhaltige Nutzung von Ressourcen werden die 

Auswirkungen aufgrund der permanenten CO2-Einsparung als „positiv“ bewertet. Diese 

positive Bewertung resultiert aus der Energieeffizienz und der durch das Vorhaben 

ermöglichte vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien.  

Nach dem Fachbeitrag in der UVE-C3, die auf Berechnungen der TU Graz basieren, und die 

vom Amtssachverständigen für Klima als valide bestätigt wurden, stehe einer CO2-

Emissionsmenge von rund 11.180 t/Jahr während der Bauphase eine jährliche Einsparung 

von rund 72.080 t während der gesamten Betriebsdauer des Projektes gegenüber. Dazu 

komme noch die CO2-Einsparung durch die durch das Vorhaben ermöglichte 

Zusatzeinspeisung erneuerbarer Energien. Dieses Einsparungspotenzial hat nach den 

Ausführungen des humanmedizinischen Amtssachverständigen nicht nur positive 

Auswirkungen auf das Klima, sondern geht auch mit einer Reduktion toxischer und 

karzinogener Luftschadstoffe einher. 

In der nachfolgenden Tabelle wird das prognostizierte Einsparungspotenzial an CO2 

dargestellt. 

 

Jahre Einsparungspotenzial CO2 

2019-2030 74.700 t/Jahr in Österreich 

2019-2035 69.000 t/Jahr in Österreich 

2019-2030 907.000 t/Jahr gesamt 

2019-2035 1,17 Mio. t/Jahr gesamt 

Betriebsdauer 72.080 t/Jahr 

Dem steht – wie bereits erwähnt - eine CO2-Emissionsmenge während der Bauphase von 

rund 11.180 t gegenüber. Für die globale Klimarelevanz seien die Auswirkungen daher als 

vorteilhaft zu bewerten. Auf meteorologische Extremereignisse (Stürme, 

Starkregenereignisse,…) habe das Vorhaben selbst keinen Einfluss, vielmehr sei es diesen 

ausgesetzt.  

Die Senkung der Treibhausgase ist zur Erreichung des ambitionierten 2oC-Ziels 

unabdingbar. Die Industriestaaten müssen zur Erreichung dieses Ziels ihre 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95% des heutigen Wertes reduzieren; das 

bedeutet, dass Energiesysteme der Zukunft fast zur Gänze ohne Öl, Gas und Kohle 

auskommen müssen. 
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Die „Klimarelevanz“ des gegenständlichen Vorhabens wird auch im Rahmen der Studie des 

UBA dargelegt: Nach den Ausführungen von Dr. Schneider, UBA-Studie, trägt das 

gegenständliche Vorhaben zur Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energiequellen bei, 

da eine Steigerung dieses Anteils eine ausreichende Übertragungskapazität erforderlich 

macht (Ableitung des lokal erzeugten Stroms zu den Verbrauchern, Bezug aus anderen 

Regionen bei entsprechendem Bedarf). Für den Ausbau der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energiequellen sei eine entsprechende Anpassung der Übertragungsnetze 

unabdingbar. Zur Speicherung des überschüssigen Stroms aus Erneuerbaren spielen 

wiederum Stromspeicher eine entscheidende Rolle, diese müssen aber über eine 

ausreichend Anbindung in Form starker Übertragungsleitungen verfügen, was durch das 

gegenständliche Vorhaben ebenfalls gewährleistet werde. Die durch die volatilen 

Stromerzeugungsanlagen notwendig werdenden und daher steigenden internationalen 

Stromflüsse erfordern ebenfalls eine entsprechende Übertragungskapazität. All diese 

Maßnahmen, deren unabdingbarer Bestandteil ein starkes Übertragungsnetz ist, sind 

notwendig, um das Ausmaß des Klimawandels und der damit verbundenen Risiken zu 

beschränken und das 2oC-Ziel zu erreichen. 

6.4 öffentliche Interessen nach den Materiengesetzen bzw. nach dem 

Unionsrecht 

Bei der Gesamtbewertung sind alle - sowohl die für, als auch gegen das Projekt 

sprechenden - öffentlichen Interessen zu berücksichtigen, nicht nur jene des 

Umweltschutzes (vgl US 3.8.2000, 3/1999/5-109, Zistersdorf; Köhler/Schwarzer § 17 Rz 18; 

B. Raschauer § 17 Rz 23). Umweltschutzvorschriften kommt allerdings ein besonderes 

Gewicht zu (arg. „insbesondere“), bspw. das Interesse am Erhaltung von Waldflächen (§ 17 

ForstG), bzw. der Wahrung der Interessen des Naturschutzes (§ 3a SNSchG). Dies kann auch 

aus der Zielbestimmung des § 1 Abs 1 UVP-G 2000 erschlossen werden, der als Aufgabe der 

UVP die Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt vorsieht. Allerdings 

ist § 17 Abs 5 UVP-G 2000 eine Eingrenzung auf Belange des Umweltschutzes nicht zu 

entnehmen. Sowohl die Pro-Interessen als auch die Contra-Interessen können 

gleichermaßen innerhalb oder außerhalb des Umweltschutzes angesiedelt sein. 

Nach Köhler, Die Rolle von Sachverständigen bei der Interessensabwägung, in Khakzadeh-

Leiler/Schmid/Weber, Interessensabwägung und Abwägungsentscheidungen, 2014, S. 60, 

sind bei einer Genehmigung einer Freileitung die Vorteile für den Betreiber und die 

Gesichtspunkte der Erfordernisse aus Unionsrecht den Nachteilen aus der Anlage bzw. 

einer bestimmten Ausgestaltung der Anlage gegenüber zu stellen; auch die Auswirkung der 

Nichtverwirklichung des Vorhabens bzw. einer geänderten Projektverwirklichung wäre 

dabei zu prüfen. 

Eine Nichtrealisierung des gegenständlichen Vorhabens würde neben einer unzureichenden 

Übertragungskapazität - mit all ihren Implikationen auf die Versorgungssicherheit in 

Österreich - auch die Gefahr von Blackouts erhöhen. Auf die nachvollziehbaren und 

schlüssigen Ausführungen von Dr. Schneider, UBA, darf verwiesen werden. Derartige 

Blackouts können nicht nur negative ökonomische Folgen nach sich ziehen, sondern auch in 

Bezug auf Betriebsansiedlungen langfristige negative Effekte verursachen. Unionsrechtlich 

stellt die Realisierung des gegenständlichen Vorhabens aufgrund der Aufnahme des 

Projekts in die PCI-Liste eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit dar. 
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Ob eine Bedarfsprüfung eine nach Abs 5 zu prüfende Frage ist, ist strittig (ablehnend: 

VwGH 24.2.2006, 2005/04/0044; US 4.4.2008, 8A/2007/11-94 OÖ-Sbg 380-kV-Leitung [„der 

dazu allerdings lediglich ausführt, dass „der Bedarf […] von keiner Partei ernsthaft in Frage 

gestellt“ wurde]; Altenburger, in Altenburger/N.Raschauer, Kommentar zum 

Umweltrecht, Rz 69 zu § 17 UVP-G 2000; bejahend: US 8.3.2010, US 2B/2008/23-62, 

Mistelbach Umfahrung). Das UVP-G 2000 sieht zwar selbst keine Bedarfsprüfung vor, ein 

derartiges Erfordernis könne sich aber aus einer Interessensabwägung nach § 17 Abs 5 UVP-

G 2000 unter Berücksichtigung der für das Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen 

ergeben (US 8.3.2010, 2B/2008/23-62, Mistelbach-Umfahrung, Schmelz/Schwarzer, UVP-G 

2000, Rz 199 zu § 17). Insbesondere der durch die UVP-G-Nov 2009 neu eingefügte Abs 5 

zweiter Satz verdeutlicht jedoch, dass bei der Gesamtbewertung auch Ziele der 

Materiengesetze oder des Unionsrechts, die für die Realisierung eines Vorhabens und somit 

für deren Bedarf sprechen, im Sinn einer umfassenden Interessensabwägung 

Berücksichtigung finden sollen (vgl. dazu etwa die Judikatur des Umweltsenates zur 

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Gesamtenergieerzeugung [US 

23.12.2008, 8A/2008/15-54, Gössendorf/Kalsdorf]; AB 271 BlgNR 24. GP 8 f). Damit sollen 

materien- oder unionsrechtlich vorgeschriebene Interessensabwägungen nicht nur im 

Rahmen der (konzentrierten) Genehmigung nach dieser Materie Berücksichtigung finden, 

sondern insgesamt auch nach Abs 5 einander gegenübergestellt werden. Allerdings ist Abs 5 

nicht so zu verstehen, dass eine Interessensabwägung, die bereits nach den 

Materiengesetzen durchgeführt wurde, dupliziert wird. Ein anderes Ergebnis als nach der 

materiengesetzlichen Interessensabwägung ist nur dann möglich, wenn das 

Zusammenwirken der verschiedenen Bereiche zu einer schwerwiegenden Umweltbelastung 

führt oder Aspekte in den Materiengesetzen nicht zu berücksichtigen sind (US 8.3.2007, 

9B/2005/8-431, Stmk-Bgld 380kV-Leitung II; Onz, Die Genehmigung der 380-kV-

Steiermarkleitung nach dem UVP-G 2000, RdU-UT 2009/20).  

Unter Berücksichtigung der europäischen Ebene bzw. der unionsrechtlich determinierten 

nationalstaatlichen Pläne und Programme konnte festgestellt werden, dass das Vorhaben 

die energiewirtschaftlichen Ziele der Europäischen Union befördert; so ist das 

gegentändliche Vorhaben eines „von gemeinsamem Interesse“ iSd TEN-E-Verordnung, Nr. 

347/2013. Durch die Aufnahme des Vorhabens in die PCI-Liste ist dieses als „project of 

common interest“ anzusehen; weiters ist das Vorhaben auch Bestandteil im Ten-Year-

Network-Development Plan 2012 [TYNDP 2012] sowie im Netzentwicklungsplan 2011 [NEP 

2011] und in die NEPe der Folgejahre. Das gegenständliche Vorhaben ist darüber hinaus 

unabdingbare Voraussetzung für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger und 

damit ein fester und wesentlicher Bestandteil der europäischen und österreichischen 

Klimaschutzziele. 

6.5 Projektalternativen 

Die Darstellung von Projektalternativen bzw. das Unterbleiben des Vorhabens kann nicht 

nur als Element einer möglichst vollständigen Sachverhaltsermittlung angesehen werden, 

sondern auch die Beurteilung erleichtern, ob trotz Erfüllung der Genehmigungskriterien der 

Abweisungstatbestand des Abs 5 erfüllt ist (US 21.3.2002, 1A/2001/13-57, Arnoldstein 

19.6.2001, 2/2000/12-66, Zwentendorf).  

Wie bereits im Rahmen der Interessensabwägung nach § 3 SNSchG eingehend dargelegt, 

entspricht die technische Alternative „Erdkabel“ nicht dem heutigen Stand der Technik. 
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Nach den Ausführungen im Fachbeitrag Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft 

müsse jedes Segment im 380-kV-Ring eine höchstmögliche Zuverlässigkeit und 

Verfügbarkeit aufweisen. Aus betrieblichen Gründen könne die beantragte 380-kV-

Verbindung daher nur als Freileitung realisiert werden. Denn nur diese Technik entspreche 

aus betrieblicher Sicht dem heutigen Stand der Technik für den vorgesehenen 

Verwendungszweck. Die technische Alternative „Erdkabel“ ist daher nach den schlüssigen 

Ausführungen des Fachgutachters nicht geeignet, die beantragte Freileitung zu ersetzen. 

Insofern waren die Antragstellerinnen auch nicht gehalten, die hypothetische 

Erdkabelausführung als raumgebundene Trassenalternative darzustellen. Die ebenfalls in 

der Umweltverträglichkeitserklärung dargestellten und im UVGA überprüften alternativen 

technischen Lösungsmöglichkeiten, wie bspw. Hochtemperaturseile, Gleichstrom-

Übertragung, Supraleiter,…) können die beantragte Freileitung ebenfalls nicht adäquat 

ersetzen. Im Hinblick auf die räumlichen Trassenalternativen verweist der 

naturschutzfachliche Fachbeitrag darauf, dass diese sowohl teilraumbezogen als auch aus 

gesamtnaturschutzfachlicher Sicht keine die Naturschutzinteressen weniger 

beeinträchtigende Alternativlösung zur gewählten Trasse darstellen.  

Somit zeigt sich gesamthaft, dass der Abweisungstatbestand des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 

nicht vorliegt. 

7 Zum Ausspruch des Erwerbs der entsprechenden Rechte 

7.1 Allgemeines 

Nach § 2 Abs 3 UVP-G 2000 gelten als Genehmigungen die in den einzelnen 

Verwaltungsvorschriften für die Zulässigkeit der Ausführung eines Vorhabens 

vorgeschriebenen behördlichen Akte oder Unterlassungen, wie insbesondere 

Genehmigungen, Bewilligungen oder Feststellungen. Davon ist auch die Einräumung von 

Dienstbarkeiten nach § 111 Abs 4 erster Satz des Wasserrechtsgesetzes 1959, nicht jedoch 

die Einräumung sonstiger Zwangsrechte erfasst.  

Nach § 5 Abs 1 UVP-G 2000 sind Nachweise über die Verfügungsbefugnis oder 

Zustimmungserklärungen von Grundeigentümern dann nicht erforderlich, soweit 

diesbezüglich in einer Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten 

vorgesehen ist (siehe auch § 2 Abs 3 UVP-G 2000, wonach die Einräumung von 

Zwangsrechten nicht Gegenstand der UVP-Genehmigung sind). Aus dem „soweit“ in § 5 Abs 

1 leg. cit. folgt nach Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 21 zu § 5, dass die Nichtvorlage 

der Nachweise über Berechtigungen nur für jene Vorhabenselemente gilt, hinsichtlich 

derer die Materiengesetze solche Zwangsrechte (z. B. Enteignungsrechte) vorsehen (siehe 

auch Merl, RdU 2005, 57).  

Die Behörde hat nach § 17 Abs 1 UVP-G 2000 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. Besteht nach den Materiengesetzen keine Möglichkeit 

der Einräumung von Zwangsrechten, so sind die materiengesetzlich erforderlichen 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

468 

Zustimmungserklärungen spätestens zum Zeitpunkt der Entscheidung vorzulegen 

(Altenburger/Berger, UVP-G 2000, Rz 17 zu § 17; Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 83 

zu § 17; Ennöckl/Raschauer, Bergthaler, UVP-G 2000, Rz 24 zu § 17).  

Die im 3. Abschnitt nach § 24f Abs 15 UVP-G 2000 vorgesehene – zu den 

materiengesetzlichen Enteignungen hinzutretende ergänzende Möglichkeit zur Einräumung 

eines Zwangsrechts zur Durchführung „jener Maßnahmen, die nach dem Ergebnissen der 

UVP eine Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens bilden“, besteht 

hier (im 2. Abschnitt des UVP-G 2000) nicht. Auf diesen Umstand weist die LUA in ihrem 

Vorbringen daher zu Recht hin. 

Allenfalls erforderlich Zwangsrechte sind gemäß § 2 Abs 3 und § 17 Abs 1 UVP-G 2000 nicht 

von der Behörde einzuräumen, soweit eine solche Zwangsrechtsmöglichkeit nach den 

anzuwendenden Materiengesetzen jedoch nicht besteht, müssen die erforderlichen 

Zustimmungsrechte spätestens bis zur Bescheiderlassung vorliegen. 

7.2 Zu den Leitungsrechten bzw. Zwangsrechten nach dem StWG 1968 

Nach § 12 Abs 1 StWG 1968 umfassen die Leitungsrechte das Recht 

a) auf Errichtung und Erhaltung sowie auf Betrieb von Leitungsstützpunkten, Schalt- 

und Umspannanlagen, sonstigen Leitungsobjekten und anderem Zubehör, 

b) auf Führung mit Erhaltung sowie auf Betrieb von Leitungsanlagen im Luftraum oder 

unter der Erde, 

c) auf Ausästung, worunter auch die Beseitigung von hinderlichen Baumpflanzungen 

und das Fällen einzelner Bäume zu verstehen ist, sowie auf Vornahme von 

Durchschlägen durch Waldungen, wenn sich keine andere wirtschaftliche 

Möglichkeit der Leitungsführung ergibt und die Erhaltung und forstgemäße 

Bewirtschaftung des Waldes dadurch nicht gefährdet wird, 

d) auf den Zugang und die Zufahrt vom öffentlichen Wegenetz zu der auf einem 

Grundstück ausgeführten Anlage 

Wenn der dauernde Bestand der elektrischen Leitungsanlage an einem bestimmten Ort aus 

zwingenden technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die unverhältnismäßigen Kosten 

ihrer Verlegung die Enteignung erfordern, sodass mit den Leitungsrechten nach §§ 11ff das 

Auslangen nicht gefunden werden kann, ist nach § 18 StWG 1968 von der Behörde auf 

Antrag die Enteignung auszusprechen. 

Nach dem hier hauptmaßgeblichen StWG 1968 können Leitungs- bzw. Zwangsrechte somit 

u.a. für die Errichtung, Erhaltung und Betrieb der Anlage (§ 2 Abs 1 StWG definiert 

elektrische Leitungsanlagen als elektrische Anlagen, die der Fortleitung elektrischer 

Energie dienen; hierzu zählen insbesondere auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen) 

und für den Zugang und die Zufahrt vom öffentlichen Wegenetz zu den auf einem 

Grundstück ausgeführten Anlagen eingeräumt werden (§ 12 lit d StWG). Die Zwangsrechte 

umfassen also alle für die Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb der elektrischen 

Leitungsanlage benötigten Flächen in der Dimension des technisch erforderlichen 

Servitutsbereichs. Gleiches gilt kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung für Zufahrten 

vom öffentlichen Wegenetz zu einer ausgeführten Anlage.  

Zu untersuchen ist in diesem Zusammenhang, ob auch Zufahrten vom öffentlichen 

Wegenetz zur geplanten elektrischen Leitungsanlage in der Bauphase nach dem StWG 1968 

Gegenstand von Zwangsrechten sein können. Bejahendenfalls hat die Behörde der Frage 
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nach dem Vorliegen von Zustimmungserklärungen zur Umsetzung des projektgemäßen 

Zufahrtskonzepts in der Bauphase nicht nachzugehen. 

Wie nachstehend gezeigt wird, kommt die Behörde zu dem Ergebnis, dass auch Zufahrten 

in der Bauphase über Zwangsrechte nach dem StWG 1968, und hier insbesondere über die 

bereits erwähnten Leitungsrechte nach § 11 dieses Gesetzes eingeräumt werden können, 

und zwar unabhängig vom Rechtscharakter der mitbenützten Straße ohne öffentlichen 

Verkehr (diese kann als Güterweg nach dem Salzburger Güter- und Seilwegegesetz, als 

forstliche Bringungsanlage nach § 59 ForstG 1975 oder als Interessentenstraße ohne 

öffentlichen Verkehr nach dem Salzburger Landesstraßengesetz 1972 ausgestaltet sein): 

Nach einer schlichten Wortinterpretation könnte man die Ansicht vertreten, dass für die - 

grundsätzlich zwangsrechtsbewehrten - Zufahrten zu Baustellen, also zu einer erst zu 

errichtenden Leitungsanlage - § 12 Abs 1 lit d StWG 1968 spricht von Zufahrten zu 

„ausgeführten“ Anlagen - kein solches Zwangsrecht vorgesehen ist. Jene Straßen, die für 

die Errichtung der elektrischen Leitungsanlagen benötigt werden, wären somit nach einer 

restriktiven Wortinterpretation nicht zwangsrechtsbewährt. In diesem Sinn führen auch 

Neubauer/Onz/Mendel, StWG 1968, Rz 11 zu § 12, aus dass § 12 Abs 1 lit d StWG 1968 nach 

seinem Wortlaut keine Rechtsgrundlage für Baustellenzufahrten darstellt, da es sich in 

diesem Fall um eine erst auszuführende Anlage handelt. Dabei übersehen die Autoren 

jedoch die Regelung in § 12 Abs 1 lit a StWG 1968, der u. a. die für die Errichtung der 

Anlagen benötigten Flächen zwangsrechtsbewährt. Bezieht man nämlich auch § 12 Abs 1 lit 

a StWG 1986 in die Betrachtung mit ein, wonach ein Leitungsrecht bzw. ein allfälliges 

Zwangsrecht zur Errichtung und Erhaltung sowie zum Betrieb der dort genannten 

Leitungsanlagen berechtigt („… umfasst das Recht auf Errichtung […] von 

Leitungsstützpunkten […]“), dann ist damit gesetzlich klargestellt, dass die Einräumung der 

benötigten Leitungsrechte bzw. Zwangsrechte nicht nur für die Betriebs- sondern auch für 

die Errichtungsphase möglich und vorgesehen ist Die zu § 12 Abs 1 lit d vertretene 

gegenteilige Rechtsansicht würde zu dem untragbaren Ergebnis führen, dass die 

Errichtung, die Erhaltung und der Betrieb der Leitungsanlage selbst zwar 

zwangsrechtsbewährt ist, die Errichtung derselben aber in Ermangelung zwangsweise 

durchsetzbarer Zufahrtsmöglichkeiten zur Leitungsbaustelle mangels gütlicher 

Übereinkunft nicht möglich wäre. Ein solcher Sinngehalt kann unter Berücksichtigung des 

gesamten Wortlautes des § 12 Abs 1 StWG 1968 – und hier insbesondere unter 

Berücksichtigung von lit a leg. cit. - dem § 12 leg. cit. nicht unterstellt werden. Die 

damalige RV 1967 merkt zu den Leitungsrechten lediglich an, dass bei Einräumung 

derselben im Bewilligungsbescheid nach Abs 2 leg. cit. „der Rahmen des Abs 1 nicht 

überschritten werden“ dürfe. Nach Sladecek/Orglmeister, Österreichisches 

Starkstromwegerecht, zu § 12, S. 101, umfasst das Recht auf Errichtung, Erhaltung und 

Betrieb von elektrischen Leitungsanlagen auf einem bestimmten Grundstück (lit a und b) 

notwendigerweise auch das Recht, diese Grundstücke zu den angeführten Zwecken zu 

betreten bzw. zu befahren. Das Recht auf Zugang oder Zufahrt vom öffentlichen Wegenetz 

(lit d) wird dann gesondert einzuräumen sein, wenn das betreffende Grundstück nicht 

durch Leitungsrechte nach lit a - c belastet wird, d.h. wenn dort zwar keine elektrische 

Leitungsanlage errichtet, geführt, erhalten oder betrieben werden soll, das Betreten oder 

Befahren dieses Grundstückes aber erforderlich ist, um zu dem Grundstück, auf dem die 

elektrische Anlage ausgeführt ist, zu gelangen. Das bedeutet zusammengefasst, dass Abs 1 

lit d StWG 1968 nur dann heranzuziehen ist, wenn die Zufahrtswege nicht ohnehin für die 
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Errichtungsphase benötigt wurden und damit ohnehin nach Abs 1 lit a leg. cit. 

zwangsrechtsbewährt sind. Sämtliche in § 12 Abs 1 genannten Grundstücke (d. h. 

Grundparzellen mit Anlagenbestandteilen bzw. Zufahrtswege), die zur Errichtung, zur 

Erhaltung und zum Betrieb der elektrischen Anlage benötigt werden, sind somit für diese 

Zwecke benutzbar und damit zwangsrechtsbewährt, nicht nur die unmittelbar durch die 

elektrischen Leitungsanlage in Anspruch genommenen Grundstücke, sondern auch die 

Zufahrtswege zu den dort genannten Zwecken, da ansonsten eine Errichtung einer 

Leitungsanlage – wie in § 12 Abs 1 lit a StWG 1968 vorgesehen und zwangsrechtsbewährt - 

nicht möglich wäre.  

Diese Auslegung wird auch durch eine historische Interpretation gestützt. Mit BGBl. Nr. 

348/1922 wurde das erste österreichische Elektrizitätsgesetz, das Bundesgesetz vom 7. 

Juni 1922 betreffend elektrische Anlagen (Elektrizitätswegegesetz) kundgemacht. Dieses 

Gesetz - und nicht das Elektrizitätsgesetz 1929 – kann nicht nur zur Interpretation nach der 

Versteinerungstheorie herangezogen werden (zutreffend Raschauer, Die 

Hochspannungsleitung als Verfassungsproblem, in: Feik/Berka (Hrsg.), Festschrift für 

Walter Berka, Wien 2013, S. 580), sondern auch für eine historische Interpretation des 

Umfangs der Leitungsrechte/Zwangsrechte nutzbar gemacht werden. 

Die Enteignung bzw. die Begründung von Zwangsrechten fand sich damals in §§ 15ff. Der 

damalige § 16 sah vor, dass „für die Herstellung von Leitungsanlagen […] die Enteignung 

regelmäßig in der Bestellung einer entsprechenden Dienstbarkeit zu bestehen“ hat. In den 

Materialien (I. GP 860 d.B., S. 41, letzter Satz zu § 16) wird dazu Folgendes zur Herstellung 

der elektrischen Leitungsanlagen angemerkt: „Diese Bestimmungen folgen dem bewährten 

Vorbild, welches im Gesetz vom 30. Mai 1869, RGBl. Nr. 93, für die wasserrechtliche 

Enteignung aufgestellt worden ist.“ § 15, der damaligen „Vorbild“-Bestimmungen des 

RWRG 1869, lautete: „Auch wenn die Erfordernisse der Enteignung nach § 365 des ABGB 

nicht eintreten, kann […] im Verwaltungswege verfügt werden, […] dass Besitzer von 

Liegenschaften die Begründung von Servituten auf ihrem Besitzthume […] gestatten, damit 

[…] die zu dieser Leitung erforderlichen Werke und Anlagen errichtet werden.“ Die 

Systematik der Zwangsrechtseinräumung ist somit dem ersten kodifizierten 

österreichischen WRG, konkret dem RWRG 1869, nachgebildet, welches „als bewährtes 

Vorbilde“ bezeichnet wurde. Dieses erste österreichische WRG sah in seinem § 15 

ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass Grundstückseigentümer zur Duldung der Errichtung 

von Leitungsanlagen verpflichtet werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass 

das Recht zur Errichtung immer schon zu den Leitungsrechten gezählt wurde und auch die 

dafür notwendigen Zufahrtswege umfasst. Ceterum censeo kann somit davon ausgegangen 

werden, dass sowohl der historische als auch der jetzige Gesetzgeber der Behörde 

Zwangsrechte in die Hand gab, um die faktische Herstellung von Leitungsanlagen auch 

gegen den Willen der Grundstückseigentümer zu ermöglichen. 

Für die Errichtung bzw. Erhaltung sowie zum Betrieb der elektrischen Leitungsanlage selbst 

sowie für die notwendigen Zufahrten, für die nach dem StWG 1968 jedenfalls eine 

Zwangsrechtsmöglichkeit besteht, braucht der Antrag nach § 5 Abs 1 UVP-G 2000 daher 

keine Nachweise über die Verfügungsbefugnis der betroffenen Grundstücke beinhalten. 

Insofern ist das Vorbringen der Antragstellerinnen, dass außerhalb der Leitungstrasse die 

entsprechenden Vereinbarungen und Übereinkommen vorliegen, positiv zu sehen und wird 

dies auch verfahrensverkürzend wirken, da ansonsten – in Ermangelung einer gütlichen 

Übereinkunft – entsprechende Zwangsrechte nach dem StWG 1968 bei der Materienbehörde 
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zu beantragen wären, eine unumgängliche Voraussetzung für die Erteilung der 

Genehmigung nach § 17 UVP-G 2000 sind diese jedoch nicht. Eine positive Entscheidung der 

Behörde ist nach § 17 UVP-G 2000 unter dem Vorbehalt des Erwerbs des entsprechenden 

Rechts zu erteilen. Allfällig fehlende Verfügungsbefugnisse über die Grundflächen für die 

Maststandorte sowie die Leitungsanlagen und für die notwendigen Zufahrtswege vom 

öffentlichen Wegenetz weg – wie von der Gemeinde Adnet vorgebracht - stehen daher 

einer Genehmigung des Vorhabens nicht im Wege. Für diese Trassenabschnitte sind 

gegenüber der Behörde auch keine Nachweise der Verfügungsbefugnis über die 

Grundstücke nach § 5 Abs 1 UVP-G 2000 zu erbringen. 

Für zwangsrechtsbewährte Anlagenteile bzw. Zufahrten – also für die Errichtung, die 

Erhaltung und den Betrieb der elektrischen Anlagen gemäß § 2 Abs 1 StWG 1968 sowie für 

die notwendigen Zufahrten in der Bau- und Betriebsphase gilt jedoch, dass diese – in 

Ermangelung einer gütlichen Übereinkunft - erst bzw. nur dann in Anspruch genommen 

werden können, wenn eine rechtskräftige Genehmigung vorliegt. Die Genehmigung nach 

dem UVP-G 2000 sowie nach den maßgeblichen Bestimmungen der mitanzuwendenden 

Materiengesetzen vermittelt den Konsensinhabern daher noch kein Recht zur 

Inanspruchnahme der Liegenschaften Dritter. Zur Konsumation der Anlagengenehmigung 

bedarf es eines Abschlusses einer Vereinbarung bzw. der Beantragung und Einräumung 

eines Zwangsrechts in nachgelagerten Zwangsrechtsverfahren bei der bzw. durch die 

jeweiligen Materienbehörden. Aus diesem Grund ordnet § 17 Abs 1 UVP-G 2000, wie bereits 

erwähnt, an, dass die Genehmigung bei fehlender Zustimmung Dritter – jedoch 

bestehender Möglichkeit von Zwangsrechten – unter dem Vorbehalt des Erwerbs der 

entsprechenden Rechte zu erteilen ist. Davon war daher Gebrauch zu machen. 

8 Zu den Einwendungen 

8.1 Verfahrensrechtliche Einwendungen 

Im gesamten Ermittlungsverfahren wurde von einer Vielzahl von Parteien Einwendungen 

und Stellungnahmen vorgebracht. Die Behörde hat diese Einwendungen den 

Sachverständigen zur Bearbeitung zugewiesen. Diese Berücksichtigung und Zuweisung 

erfolgte umfassend, da  

1. diese Einwendungen zwar von Verfahrensparteien mit unterschiedlich weit 

reichenden Mitspracherechten vorgebracht wurden (siehe die einzelnen 

Parteistellungskategorien des § 19 Abs 1 Z 1 bis 7 UVP-G 2000; diese Differenzierung 

und Einschränkung auf subjektiv-öffentliche Rechte natürlicher Personen ist aus der 

Sicht des Unionsrechts auch zulässig, siehe EuGH 15.10.2015, C-137/14, 

Europäische Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland), jedoch stets jene 

Einwendungsbehauptung als relevant anzusehen war, die von einer Partei mit 

umfassenden Mitspracherechten, insbesondere also von Bürgerinitiativen und 

Umweltorganisationen, vorgebracht wurden. Aufgrund des identischen Vorbringens 

war daher auch inhaltlich auf diese Einwendungen einzugehen. 

2. Weiters hat die Behörde aus Vorsichtsgründen auch nach Ablauf der öffentlichen 

Auflagefrist des § 9 UVP-G 2000 iVm § 44b Abs 1 AVG Einwendungen zugelassen und 

ebenfalls den Sachverständigen zur inhaltlichen Bearbeitung übertragen. Diese 

Vorgangsweise wurde aufgrund des zu C-137/14 anhängigen Verfahrens vor dem 
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EuGH gewählt, erforderlich wäre sie nach dem in dieser Sache ergangenen Urteils 

vom 15.10.2015 nicht gewesen.  

Aus diesen Gründen erübrigen sich im gegenständlichen Bescheid Zurückweisungen von 

Einwendungen. Es wurde das gesamte inhaltliche Vorbringen aller Parteien bis zur 

Verfahrensanordnung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens berücksichtigt. Nach Schluss 

des Ermittlungsverfahrens vorgebrachte Einwendungen wurden den Sachverständigen nicht 

mehr zur fachlichen Beurteilung zugewiesen; die Schrankenwirkung dieser 

Verfahrensanordnung erscheint im Lichte der obzitierten EuGH-Entscheidung weiterhin 

zulässig, verweist der Gerichtshof doch unter Rn 81 darauf, dass der nationale Gesetzgeber 

spezifische Verfahrensvorschriften vorsehen könne, um z. B. ein missbräuchliches 

Vorbringen zu verhindern, und diese geeignete Maßnahmen darstellen, um die Wirksamkeit 

des gerichtlichen Verfahrens zu gewährleisten. 

Die nachstehende Einwendungsbearbeitung folgt der Gliederung des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens in Fachbereiche. Es ist darauf hinzuweisen, dass von der 

in § 12 Abs 5 Z 2 UVP-G 2000 vorgesehenen Möglichkeit der gebündelten Bearbeitung 

gleichgerichteter oder zum gleichen Themenbereich eingelangter Stellungnahmen 

Gebrauch gemacht wurde. Ebenso war es nicht erforderlich, in der nachstehenden 

Einwendungsbearbeitung auf jede einzelne Einwendung, allenfalls sogar unter Nennung 

bzw. Bezeichnung des Einwenders/der Einwenderin, einzugehen (§§ 58 Abs 2 AVG, 59 Abs 1 

AVG; US vom 8.3.2007, 9B/2005/8-431, 380kV-Stmk-Bld.-Leitung II; § 58 Abs 2 AVG ordne 

nur an, dass Bescheide zu begründen sind, nicht aber, dass die Behörde in einem 

Großverfahren jedem Einzelnen eine namentliche Begründung widmet muss). Entscheidend 

ist somit allein, dass auf sämtliche in den Einwendungen angesprochene Themen 

eingegangen wird. 

8.1.1.1 Zur Einwendung der unzureichend durchgeführten 

Informationsveranstaltungen durch die Antragstellerinnen vor 

der Projekteinreichung 

Die Projektwerberin hat nach § 5 Abs 1 UVP-G 2000 bei Einleitung der UVP 

bekanntzugeben, ob und in welcher Weise sie die Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert 

hat. Die Projektwerberin ist in diesem Verfahrensstadium nicht verpflichtet, die 

Öffentlichkeit vorab zu informieren. Wenn sie das doch getan hat, hat sie dies der Behörde 

mitzuteilen. Der Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, der Behörde ein Bild über den 

Informationsstand der vom Vorhaben betroffenen Öffentlichkeit zu verschaffen 

(Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G 2013, Rz 11e zu § 5), sie verschafft aber der 

betroffenen Öffentlichkeit keinen Rechtsanspruch auf Vorab-Information durch die 

Projektwerberin.  

Das UVP-G 2000 enthält demnach keine gesetzliche Regelung, die es dem Projektwerber 

vorschreibt, Informationsveranstaltungen abzuhalten. Um die Öffentlichkeit zu informieren 

sieht § 9 UVP-G 2000 sowie die Regelungen in §§ 44a und § 44b AVG die öffentliche Auflage 

vor. Dadurch wird ein hohes Maß an Publizität gewährleistet, die weit über das 

Anlagenrecht hinausgeht. Interessierten Personen wird es dadurch ermöglicht ohne große 

Schwierigkeiten die für sie relevanten Informationen zu beziehen. Im gegenständlichen Fall 
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wurden darüber hinaus sämtliche Projektsunterlagen auf der Homepage des Landes unter 

den öffentlichen Bekanntmachungen zum Download verfügbar gehalten. 

Die Antragstellerinnen weisen in ihrem Antrag vom 28.9.2012 im Sinne obiger Bestimmung 

auf durchgeführte Informationsveranstaltungen im Vorfeld zur Einreichung hin. Danach 

wurde der Expertenkorridor an 5 Terminen in den Bezirken präsentiert, 5 Veranstaltungen 

wurden im Zusammenhang mit dem Rahmenübereinkommen für die Grundeinlöse 

abgehalten und die Grobtrasse wurde 5mal präsentiert. Gemeindespezifische 

Informationsveranstaltungen wurden für die Gemeinden Scheffau, Werfen, Koppl und Bruck 

abgehalten. Darüber hinaus betreibt die Austrian Power Grid AG eine Projekthomepage, 

auf der die Bevölkerung über das Projekt informiert wird 

(http://www.apg.at/de/projekte/380-kV-salzburgleitung).  

Ungeachtet des Umstandes, dass die betroffene Öffentlichkeit keinen Rechtsanspruch auf 

Vorab-Information durch die Antragstellerinnen hat, kann die Behörde insgesamt ein 

Versäumnis an rechtzeitiger Information der interessierten Öffentlichkeit in Anbetracht der 

erwähnten Informationsveranstaltungen nicht erkennen. 

8.1.1.2 Zur Einwendung der Mangelhaftigkeit und Unstrukturiertheit der 

Einreichunterlagen 

Soweit die Einreichunterlagen als unzureichend bzw. unstrukturiert bemängelt wurden, 

darf dazu Folgendes ausgeführt werden: 

Allgemein ist vorab darauf hinzuweisen, dass die Größe des Vorhabens entsprechend 

umfangreiche Unterlagen bedingt, hat doch der Projektwerber gemäß § 5 Abs 1 UVP-G 

2000 mit dem Genehmigungsantrag neben der Umweltverträglichkeitserklärung auch 

sämtliche für die Genehmigung des Vorhabens erforderliche Unterlagen einzubringen. Die 

beiden „Hauptinformationsquellen“ für die betroffene Öffentlichkeit wie 

Umweltverträglichkeitserklärung und die darin enthaltene „Allgemein verständliche 

Zusammenfassung“ erfüllen nach Ansicht der Behörde – wie nachfolgend dargestellt – die 

Funktion einer Informationsquelle für diese im ausreichenden Ausmaß. 

In § 6 UVP-G 2000 finden sich jene Angaben, welche eine Umweltverträglichkeitserklärung 

zu enthalten hat. Die Umweltverträglichkeitserklärung muss für sich allein lesbar und 

verständlich sein, zumal einzelne Stellen (z. B. Umweltanwalt, Standortgemeinden und der 

BMLFUW) nur die Umweltverträglichkeitserklärung, nicht aber den Genehmigungsantrag zur 

Stellungnahme übermittelt bekommen (§ 5 Abs 4; UVP-Rs, 64). (N.Raschauer in Ennöckl/N. 

Raschauer/Bergthaler, Kommentar zum UVP-G³, § 6 Rz 3f). Ob die 

Umweltverträglichkeitserklärung schlussendlich in einfacheren Worten gestaltet wird oder 

den Charakter eines Gutachtens aufweist, ist nebensächlich (US 7.4.2011, 9B/2005/8-626 

Stmk-Bgld 380 kV-Leitung II, Teil Stmk).  

Eine Gliederung der Umweltverträglichkeitserklärung, entsprechend der gesetzlichen 

Systematik, ist nicht verpflichtend. Auch eine andere Gliederungsweise wie bspw. eine 

schutzbezogene ist zulässig (siehe dazu bspw. den Diskussionsbeitrag von 

Lindner/Sladek/Trautner, Umwelt Verträglich Prüfen, 2014, publiziert auf der Homepage 

des BMLFUW, unter 

https://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/umwelt/downloads/studie_umweltvertraeglich
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pruefen2014.pdf). Anhaltspunkte für die UVE-Erstellung bieten dem Projektwerber 

zahlreiche Leitfäden, wie etwa der Leitfaden vom Umweltbundesamt (UVE-Leitfaden - Eine 

Information zur Umweltverträglichkeitserklärung, überarbeitete Fassung 2012, publiziert 

auf der Homepage des Umweltbundesamtes unter 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0396.pdf) oder der 

UVP-Leitfaden vom Land Salzburg (UVP-Vorhaben - Methodischer Leitfaden für Behörden 

und Projektwerber, 2007, publiziert auf der Homepage des Amtes der Salzburger 

Landesregierung, unter http://www.salzburg.gv.at/pdf-leitfaden-uvp-2.pdf). 

Die Struktur der Einreichunterlagen und in diesem Sinn vor allem die im Ordner UVE-A (23), 

Kapitel 7, enthaltene „Allgemein verständliche Zusammenfassung“ weist nach Ansicht der 

Behörde alle für die Lesbarkeit und Verständlichkeit notwendigen Merkmale auf: Sie führt 

den interessierten Leser durch die Struktur der Einreichunterlagen (Punkt 1.3.) und 

benennt die Fachbereiche und die Ersteller derselben. Sie benennt - unter Hinweis auf die 

jeweiligen Vorhabensbestandteile – weiters alle betroffenen Gemeinden und führt den 

Leser anschließend durch die betroffenen Fachbereiche. Der Verweis auf die „Allgemein 

verständliche Zusammenfassung“ ist deshalb sinnvoll, da sich die meisten Interessierten 

genau darin über das Projekt informieren und von dort herauslesen, wo sie welche Themen 

und Punkte vorfinden, die für sie beachtlich sind. 

Aufgrund der oben angeführten Tatsachen kann von der Behörde nicht erkannt werden, 

dass die UVP-Einreichunterlagen Mängel bezüglich der Struktur aufweisen. Dem 

interessierten Lesenden wird der Informationszugang durch die Struktur weder erschwert 

noch unmöglich gemacht. Jeder kann sich durch die vorgenommene Gliederung ein Bild 

vom Vorhaben und seiner allfälligen Betroffenheit vermitteln. Dies zeigt sich auch an den 

Einwendungen bzw. Stellungnahmen von über 1.300 Personen und der Bildung von 20 

Bürgerinitiativen während der Auflagefrist. 

Ein „erschwerter Informationszugang“ – wie in der Einwendung vorgebracht – kann auch 

angesichts der Veröffentlichung sämtlicher Einreichunterlagen auch auf der Homepage des 

Landes Salzburg unter http://www.salzburg.gv.at/kundmachungen nicht festgestellt 

werden, hatte doch der interessierte Leser seit 4.3.2012 die Möglichkeit, in sämtliche 

Einreichunterlagen wann und wo er möchte, Einschau zu halten.  

Dies wurde u. a. auch durch die Sachverständigen bestätigt: Seitens des Sachverständigen 

für Fortwesen/Wald wurde bspw. bezüglich des Vorwurfs der unstrukturierten und 

unzureichenden Unterlagen angemerkt, dass die Unterlagen aus fachlicher Sicht sehr wohl 

ausreichend strukturiert sind und eine qualifizierte Beurteilung des Projekts zulassen. Auch 

der Sachverständige für Energiewirtschaft/Energiesysteme/Energietechnik weist darauf 

hin, dass die UVP-Unterlagen in Bezug auf die von ihm zu prüfenden Aspekte vollständig 

und gut strukturiert im Fachbeitrag dargestellt wurden. Zusammenfassend wurden die 

Planungsunterlagen daher als ausreichend erachtet, um den Verfahrensparteien jene 

Informationen zu verschaffen, die sie zur Verfolgung ihrer Rechte brauchen. Dies ist nach 

Ansicht der Behörde jedenfalls gegeben.  

Mehrere Verfahrensparteien monierten darüber hinaus, dass die Spannungsangaben sowie 

die elektrischen Leistungsdaten in der „Projektbezeichnung“ fehlen und daher keine 

gesetzeskonforme und bürgernahe Information zur Wahrnehmung ihrer Rechte möglich 

gewesen sei. 
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Die Behörde geht davon aus, dass mit dem Begriff „Projektbezeichnung“ der Begriff 

„Beschreibung des Vorhabens“ iSd § 9 Abs 3 Z 1 UVP-G 2000, d. h. als einer von mehreren 

Mindestinhalten in der Kundmachung des verfahrensleitenden Antrags gemeint ist. Eine 

deckungsgleiche Bezeichnung findet sich jedoch auch in § 6 Abs 1 Z 1 lit a UVP-G 2000, der 

den Inhalt der Umweltverträglichkeitserklärung („Beschreibung des Vorhabens“ nach 

Standort, Art und Umfang) mit den weiteren dort genannten Parametern festschreibt. Nach 

§ 9 Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 soll die „Beschreibung des Vorhabens“ eine allgemein 

verständliche Darstellung und Erklärung des Projekts beinhalten und die Interessierten in 

die Lage versetzen, abschätzen zu können, ob und inwieweit sie vom beantragten 

Vorhaben in ihren Rechten betroffen sind und ggf. veranlasst werden, dagegen 

Einwendungen zu erheben (Hengstschläger/Leeb, AVG § 44a Rz 11).  

Diesen Anforderungen wird die Beschreibung des Vorhabens im Edikt über den 

verfahrenseinleitenden Antrag mehr als gerecht. Das Argument der nicht gegebenen 

vollständigen, gesetzeskonformen und bürgernahen Information ist nach Ansicht der 

Behörde daher nicht gegeben. Der Behörde kann nicht zugemutet werden sämtliche 

Informationen in der Beschreibung des Vorhabens nach § 9 Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 

unterzubringen. Dies würde zu einer Informationsflut führen und wäre für eine 

Vorhabensbeschreibung, bei der ein Überblick über das Projekt gegeben werden soll, nicht 

sinnvoll. Vor allem im Hinblick darauf, dass sämtliche Informationen bezüglich den 

technischen Ausführungsdaten (bspw. Spannungsdaten) in der UVE-Technischer Bericht 

ersichtlich gemacht werden.  

Sofern die Beschwerdeführerinnen damit vorbringen wollten, § 6 Abs 1 Z 1 lit a UVP-G 2000 

(Umweltverträglichkeitserklärung) sei zur Interpretation von § 9 Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 

heranzuziehen, weil diese Bestimmungen die gleiche Wortfolge "Beschreibung des 

Vorhabens" enthalten, weshalb das Edikt auch die Darstellung der Hauptauswirkungen des 

Vorhabens zu enthalten habe, kann dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht gefolgt 

werden: 

Die in § 6 UVP-G 2000 normierte, vom Projektwerber im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht 

beizubringende Umweltverträglichkeitserklärung (kurz: UVE) ist neben dem 

Umweltverträglichkeitsgutachten (§ 12 UVP-G 2000) eine der beiden zentralen Säulen der 

UVP. Diese - auf entsprechendem fachlichen Niveau abzugebende - Erklärung verfolgt mit 

ihren (viel umfangreicheren) Angaben einen anderen Zweck als das in § 9 Abs 3 UVP-G 2000 

iVm § 44a Abs 3 AVG normierte Edikt, was sich allein schon in der detaillierten Auflistung 

(§ 6 Abs 1 Z 1 lit a bis f UVP-G 2000) des in Bezug auf die „Beschreibung des Vorhabens 

nach Standort, Art und Umfang“ verlangten Inhalts der Erklärung widerspiegelt. Eine 

solche Auflistung ist dem Wortlaut der § 9 Abs 3 UVP-G 2000 iVm § 44a Abs 3 AVG 

jedenfalls nicht zu entnehmen (in diesen Sinne auch VwGH 27.9.2013, 2010/05/0202). 

Überdies stützt der Umstand, dass gemäß § 9 Abs 1 UVP-G 2000 die 

Umweltverträglichkeitserklärung bei der Behörde aufzulegen, und gemäß § 9 Abs 4 UVP-G 

2000 eine Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung zusätzlich zur 

Kundmachung durch Edikt im Internet anzuschließen ist, sohin die 

Umweltverträglichkeitserklärung mit ihrer Beschreibung des Vorhabens nicht selbst durch 

Edikt kundzumachen ist, diese Auslegung. Schließlich sieht auch die UVP-RL in ihrem Art 6, 

der die Grundlage für § 9 UVP-G 2000 bildet, in Abs 2 lit e vor, dass durch die öffentliche 

Bekanntmachung über die "Angaben über die Verfügbarkeit der Informationen, die gemäß 
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Artikel 5 (Anm.: der Inhalt der Umweltverträglichkeitserklärung orientiert sich an Art 5 und 

Anhang III der UVP-RL) eingeholt wurden", informiert werden muss. Sie verweist damit 

ausschließlich auf das Erfordernis der Kundmachung, wo, wie und wann in die im Rahmen 

der Umweltverträglichkeitserklärung eingeholten Informationen Einsicht genommen 

werden kann. Eine Pflicht zur Kundmachung der „Beschreibung des Projekts/Vorhabens 

nach Standort, Art und Umfang“ gemäß Art 5 Abs 3 lit a UVP-RL und § 6 Abs 1 UVP-G 2000 

durch Edikt und sohin den von den Einwendern monierten Unzulänglichkeiten bei den 

Leistungsdaten kann darin gerade nicht erkannt werden. 

Vor diesem Hintergrund kann ein Fehler oder eine Unvollständigkeit des Edikts nicht 

erkannt werden, lässt doch die darin enthaltene Information, entgegen der Ansicht der 

EinwenderInnen, einen für die Beurteilung der Betroffenheit der Anrainer ausreichenden 

Rückschluss auf die örtliche Situierung und auf möglichen Auswirkungen des Vorhabens zu. 

Wenn die Einwender damit meinen, die nach § 6 Abs 1 Z 6 UVP-G 2000 im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung zu erstellenden „Allgemein verständliche 

Zusammenfassung der Informationen gemäß Z 1 bis 5“ entspreche nicht den gesetzlichen 

Erfordernissen, und sich daher die möglicherweise Betroffenen kein ausreichendes Bild 

über die Umweltauswirkungen des Vorhabens machen konnten, kann dieser Ansicht ebenso 

wenig gefolgt werden. 

Gemäß § 6 Abs 1 Z 6 UVP-G 2000 hat die Umweltverträglichkeitserklärung eine allgemein 

verständliche Zusammenfassung jener Informationen zu enthalten, die im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung gewonnen wurden (Z 1–5). Die allgemein verständliche 

Zusammenfassung aller Informationen in der Umweltverträglichkeitserklärung hat den 

Zweck, der interessierten Öffentlichkeit, vor allem Menschen, die sich betroffen fühlen 

können, Zugang zu den wesentlichen Inhalten und Ergebnissen der 

Umweltverträglichkeitserklärung zu ermöglichen (Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 47 zu § 

6). Nicht zuletzt deshalb ist diese im Zuge der elektronischen Kundmachung mit zu 

veröffentlichen (§ 9 Abs 4 UVP-G 2000). Wichtig ist, dass insbesondere Nachbarn aus der 

Zusammenfassung erkennen, ob sie von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein 

können (z. B. Gefährdung der Gesundheit, des Eigentums, Belästigungen durch Lärm, 

Erschütterungen, Geruch, Verkehrsauswirkungen) und daher Einwendungen erheben 

können, um ihre Parteistellung zu wahren. Dies könnte auch für andere Parteien (z. B. 

Bürgerinitiativen, NGOs, Gemeinden) und auch hinsichtlich anderer Schutzgüter (z. B. 

Naturschutz, Stand der Technik etc.) relevant sein. 

Diese ist daher in einer für Laien verständlichen Sprache – auch im Hinblick auf die 

Möglichkeit der Bildung einer Bürgerinitiative (VwGH 24.6.2006, 2005/04/0044) – 

aufzubereiten. Die Zusammenfassung soll die darzustellende Beschreibung (Z1 – Z5) 

kompakt und unter Konzentration auf das Wesentliche zusammenfassen und im Hinblick 

auf die Verständlichkeit mit möglichst wenigen technischen, naturwissenschaftlichen und 

rechtlichen Fachbegriffen auskommen. Sie soll in sich geschlossen lesbar sein (VwGH 

24.2.2006, 2005/04/0044) und ist als eigenständiges, in sich geschlossenes Dokument zu 

konzipieren (Altenburger/Berger, UVP-G, Rz 29 zu § 6). Der Verwaltungsgerichtshof hat 

überdies festgestellt, dass das Fehlen einer ausreichenden allgemein verständlichen 

Zusammenfassung einen Mangel darstellt. Dieser wäre von der Behörde im Rahmen eines 

Verbesserungsauftrages zu beheben.  



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

477 

Die im Ordner UVE-A (23), Kapitel 7, enthaltene „Allgemein verständliche 

Zusammenfassung“ weist, wie bereits ausgeführt, alle erforderlichen Angaben auf 

Als weiteres Indiz für die Verständlichkeit der „Allgemein verständlichen 

Zusammenfassung“ kann wiederum die Anzahl der Einwendungen von Einzelpersonen und 

von Bürgerinitiativen ins Treffen geführt werden: So haben während der Auflagefrist über 

1.200 Personen Einwendungen bzw. Stellungnahmen eingebracht und sich zeitgerecht 20 

Bürgerinitiativen gebildet. Diese haben u. a. aus der „Allgemein verständlichen 

Zusammenfassung“ die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter (Leben, Gesundheit, 

Eigentum) ersehen und sich zu den Maßnahmen – z.T. sehr kritisch – geäußert. Die Behörde 

teilt daher nicht die Ansicht der Einwender/Innen, dass die Allgemein verständliche 

Zusammenfassung ungeeignet gewesen wäre bzw. den gesetzlichen Erfordernissen nicht 

entsprochen hätte. 

Soweit die Verfahrensparteien damit eine Hintanhaltung der mit der Ediktalkundmachung 

des verfahrensleitenden Antrags nach den Großverfahrensbestimmungen verbundene 

Präklusionswirkung vermeinen, sind sie ebenso nicht im Recht. Aus § 44a AVG ergibt sich, 

dass ausschließlich vom Edikt selbst, das gemäß § 44a Abs 3 erster Satz AVG verlautbart 

worden ist, Rechtswirkungen ausgehen (siehe die erläuternden Bemerkungen zur AVG-

Novelle 1998, 1167 BlgNR, XX. GP). Voraussetzung für den Eintritt der an das Edikt 

gebundenen Präklusion ist, dass dieses einen präzisen, den § 44b Abs 1 AVG 

entsprechenden Hinweis auf die Präklusionsfolgen hat (Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 12 

zu § 44a). Diese Voraussetzungen sind gegenständlich gegeben. Dazu darf auf den 

Wortlauts des Edikts vom 28.2.2013 über die Kundmachung des verfahrenseinleitenden 

Antrags verwiesen werden: „Da es sich um ein Großverfahren handelt, wird darauf 

hingewiesen, dass die Parteien des Verfahrens innerhalb der obgenannten Frist, also vom 

20.3.2013 bis zum 15.5.2013, bei der Salzburger Landesregierung, im Wege der Abteilung 

4, Referat 4/01 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 5020 

Salzburg, schriftlich Einwendungen erheben können. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihre 

Parteistellung im Sinne des § 19 UVP-G 2000 verlieren, soweit Sie nicht innerhalb dieser 

Zeitspanne schriftlich Einwendungen erheben.“  

Darüber hinaus findet sich im Edikt auch der Hinweis, wonach künftige Kundmachungen 

und Zustellungen gemäß § 44d bzw. § 44f AVG durch Edikt vorgenommen werden können. 

Da die Kundmachung des Genehmigungsantrags durch Edikt gemäß den rechtlichen 

Bestimmungen erfolgt ist, kann darin eine die Präklusion späterer Einwendungen 

ausschließende Fehlerhaftigkeit des Edikts nicht erkannt werden. Darüber hinaus erscheint 

es möglich, dass selbst im Lichte des EuGH-Erkenntnisses vom 15.10.2015, C-137/14, 

Europäische Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland, die Präklusion und die 

Bestimmungen betreffend des Schlusses des Ermittlungsverfahrens im AVG-Verfahren 

weiterhin aufrecht erhalten werden können, zumal dort lediglich eine umfangreiche 

gerichtliche Überprüfung angesprochen ist.  
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8.1.1.3 Zur Einwendung des nicht vollständigen, nicht plausiblen bzw. 

nicht nachvollziehbaren UVGA 

Seitens einiger Verfahrensparteien, u.a. auch des Naturschutzbundes, wurde die 

mangelnde Übersichtlichkeit des UVGA sowie die mangelnde Plausibilität und 

Nachvollziehbarkeit desselben releviert und dieses daher in seiner Gesamtheit abgelehnt. 

Die Behörde gesteht den innerhalb der Einwendungs- bzw. Stellungnahmefrist 

einwendenden Parteien bzw. den Stellungnehmenden Salzburgern und Salzburgerinnen 

dem Grund nach zu, dass das Umweltverträglichkeitsgutachten (UVGA) seitenmäßig 

umfangreich und inhaltlich komplex ist. 

Diese Komplexität resultiert im gegenständlichen Verfahren nicht nur aus den gesetzlichen 

Vorgaben für die Inhalte eines solchen Gutachtens – dazu darf insbesondere auf § 12 Abs 5 

UVP-G 2000 verwiesen werden - sondern auch und besonders aus der Dimension des 

Vorhabens und der dadurch bedingten umfangreichen Beurteilung durch die 

Sachverständigen sowie aus der großen Zahl eingelangter Stellungnahmen. 

Im Detail darf dazu nochmals auf die Eckdaten des laufenden Verfahrens verwiesen 

werden: Die geplante Neuerrichtung der 380-kV-Freileitung vom Umspannwerk Salzburg bis 

zum Umspannwerk Kaprun beträgt rund 113 km; hinzu kommt noch der geplante Neubau 

einer rund 14 km langen 220-kV-Freileitung vom Umspannwerk Pongau bis zur Gemeinde 

Wagrain/Mayrdörfl. Die geplanten Leitungsmitführungen weisen eine Länge von rund 38 km 

auf. Dazu kommt noch der geplante Abbau der „alten“ 220-kV-Freileitung sowie von 

Leitungen auf der 110-kV Spannungsebene in einem Gesamtausmaß von rund 193 km. 

Ebenso sind die geplante Neuerrichtung des Umspannwerks Pongau sowie die Änderungen 

beim Umspannwerk Salzburg und beim Netzknoten Tauern Vorhabensbestandteile. 

Das Vorhaben berührt alleine im Bundesland Salzburg 39 Standortgemeinden. Innerhalb der 

Einwendungs- und Stellungnahmefrist sind mehr als 1.200 Einwendungen bzw. 

Stellungnahmen eingelangt, die den betroffenen Sachverständigen zur fachlichen 

Beurteilung zu übermitteln waren. 

Um die Zuordnung der Einwendungen /Stellungnahmen zu den jeweils fachlich zuständigen 

Behördensachverständigen schnellstmöglich und vor allem vollständig zu unterstützen, 

wurde auf Kosten der Antragstellerinnen ein externes Büro (Ingenieurbüro Pistecky) 

beauftragt. Das dortige Expertenteam hat speziell für Großverfahren ein 

Einwendungsaufbereitungsprogramm entwickelt, das eine solide und schnellstmögliche 

Zuordnung der Einwendungen zu den jeweiligen Fachbereichen sicherstellt. Diese EDV-

Unterstützung hat einen enormen Vollständigkeits- und Zeitgewinn gebracht und letztlich 

dafür Sorge getragen, dass alle fachlich zu beurteilenden Einwendungen und 

Stellungnahmen auch dem jeweiligen Behördensachverständigen zur Beurteilung vorgelegt 

wurden. Diese professionelle Aufarbeitung der Einwendungen /Stellungnahmen braucht 

selbstverständlich eine einheitliche Systematik und Struktur. Die Einwendungen 

/Stellungnahmen wurden dazu mit laufenden Nummern versehen, wörtlich bzw. inhaltlich 

idente Äußerungen wurden ohne qualitative Verluste gemeinsam beurteilt (was im Übrigen 

auch ausdrücklich im UVP-G 2000 vorgesehen ist). 

Wäre die Einwendungsbearbeitung in der Form erfolgt, dass jeder Einwendende bzw. 

Stellungnehmende namentlich separat angeführt worden wäre und in weiterer Folge vom 

jeweiligen Sachverständigen separat Stellung genommen worden wäre, hätte der Umfang 
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des UVGA – nach Ansicht der Behörde ohne Lesbarkeits- bzw. Qualitätsgewinn – ein 

Vielfaches betragen. Die gewählte Vorgehensweise war somit schon aus 

verfahrensökonomischen Gründen geboten. 

Es ist unstrittig, dass die Befassung mit dem UVGA eines derart komplexen Verfahrens aus 

den erwähnten Gründen einen gewissen Aufwand für alle Beteiligten und Betroffenen mit 

sich bringt. Komplexe und umfangreiche Behördenverfahren, denen im gegenständliche 

Fall Einreichunterlagen von 40 Ordnern und über 1200 Einwendungen zugrunde liegen, 

können nicht ohne inhaltliche Verluste oder verfälschende Vereinfachungen in der 

geforderten kurzen und leicht lesbaren Form bearbeitet und bewertet werden. Selbiges 

gilt auch für die Ergänzungen zum Umweltverträglichkeitsgutachten. 

8.1.1.4 Zu fehlenden Verlinkungen zu Normen bzw. Nichtauflage von 

zitierten ÖNORMEN 

Einige Verfahrensparteien haben die Nichtauflage der im Umweltverträglichkeitsgutachten 

zitierten ÖNORMEN als Mangelhaftigkeit desselben erachtet. Diese Normen sollen – soweit 

im Gutachten erwähnt - mitaufgelegt werden, bzw. wurden seitens einiger Einwenderinnen 

allgemein Verlinkungen zu den Normen, Richtlinien und Gesetzen gefordert, um direkt auf 

die im Gutachten textlich erwähnten Normen udgl. zu gelangen. 

Zur Forderung nach Mitauflage von ÖNORMEN darf auf Folgendes verwiesen werden: 

Normen haben stets den Charakter "unverbindlicher" Empfehlungen - unabhängig davon, ob 

nationale ÖNORMEN oder übernommene Europäische Normen (EN), ob Internationale (ISO) 

oder ausländische Normen (z. B. DIN). Durch die Einbindung der betroffenen Kreise 

(Wirtschaft, Behörden, Wissenschaft, Konsumenten- und andere Interessensvertretungen) 

und durch das Konsensprinzip bei der Entwicklung von Normen ist die allgemeine 

Akzeptanz und Anwendung der Normen in der Praxis sichergestellt. 

Allgemeine Beurteilungsrichtlinien (wie etwa ÖNORMEN oder die Richtlinien des 

Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung) haben grundsätzlich nur jene 

Bedeutung, die ihnen durch Gesetz (oder Verordnung) beigemessen wird (zutreffend: 

Altenburger/Raschauer, Kommentar zum Umweltrecht, Rz 10 zu § 77 GewO). Zahlreiche 

ÖNORMEN bzw. andere technische Normen werden durch Gesetze bzw. Verordnungen für 

verbindlich erklärt. 

Da Verweisungen auf technische Normen wie z.B. ÖNORMEN und elektrotechnische 

Sicherheitsvorschriften in Gesetzen bzw. Verordnungen nach der Lehre und 

Rechtsprechung verfassungsrechtlich bedenklich sind, wenn sie nicht den 

Publizitätsanforderungen entsprechen (Thienel, Verweisungen auf ÖNORMEN [1990]), hat  

bereits im Ministerratsbeschluss 146/6 vom 8.5.1990 die Bundesregierung zustimmend zur 

Kenntnis genommen, dass es aus Gründen des leichteren Zuganges zum Recht notwendig 

ist, ÖNORMEN, die für verbindlich erklärt wurden, in ihrem gesamten Wortlaut zu 

veröffentlichen, um die Anforderungen an die Publizität sicherzustellen. Seit 1. Jänner 

1991 sind alle ÖNORMEN oder elektrotechnische Sicherheitsvorschriften, die für verbindlich 

erklärt wurden, in ihrem gesamten Wortlaut zu veröffentlichen. Im Normengesetz 2015 soll 

nunmehr in § 9 die Verpflichtung aufgenommen werden, verbindlich erklärte nationale 

Normen den sie verbindlich erklärenden Rechtsvorschriften anzuschließen und damit einer 

Kundmachung im Rechtsinformationssystem des Bundes zuzuführen (siehe 137/ME XXV. GP 

– Ministerialentwurf). 
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Siehe dazu auch die Regelung im ETG: Nach § 3 Abs 3 ETG 1992 kann der BMWFJ durch 

Verordnung zu den Abs 1 und 2 nähere Regelungen treffen. Insbesondere kann er 

Bestimmungen für die Elektrotechnik für allgemein verbindlich erklären (Elektrotechnische 

Sicherheitsvorschriften). Diese müssen in deutscher Sprache vorliegen und sind entweder in 

ihrem vollen Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen 

und es ist anzugeben, wo sie erhältlich sind und zur öffentlichen Einsicht aufliegen. 

In der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Sicherheit, 

Normalisierung und Typisierung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie sonstiger 

Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen 

(Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002), BGBl. II Nr. 2222/2002, wurden in Ausführung 

dieser und anderer Bestimmungen des ETG 2002 diverse ÖNORMEN für verbindlich erklärt 

(siehe § 2 Abs 1 in Verbindung mit Anlage III). Diese für verbindlich erklärten ÖNORMEN 

sind allesamt als pdf-Dokument im Rechtsinformationssystem des Bundes aufrufbar. 

Insofern ist bei diesen ÖNORMEN eine entsprechende Publizität und Einsehbarkeit für 

jedermann/-frau sichergestellt.  

Eine unmittelbare Anwendbarkeit der nicht in Gesetzen bzw. Verordnungen für verbindlich 

erklärten ÖNORMEN ist nicht möglich, diese müssen - wie alle Sachverhaltselemente - 

entsprechend fachlich untermauert werden. In diesem Fall sind sie Bestandteil des 

Sachverständigengutachtens und muss die herangezogene ÖNORM nicht aufgelegt werden, 

da diese eben nicht unmittelbar anwendbar sind, sondern nur dem Sachverständigen zur 

fachlichen Darlegung bspw. des "Standes der Technik" dienen. 

Eine Auflageverpflichtung aller zitierten ÖNORMEN – seien diese nun per Gesetz oder 

Verordnung für verbindlich erklärt oder nicht – besteht somit nicht. Zum einen sind diese 

ohnehin für jedermann/-frau einsehbar und ist damit eine ausreichende Publizitätswirkung 

sichergestellt, zum anderen erfolgte eine entsprechende fachliche Darlegung im 

Umweltverträglichkeitsgutachten bzw. deren Ergänzung. 

Zu den fehlenden Verlinkungen zu Normen sei angemerkt, dass der UVP-Behörde keine 

Bestimmung bekannt ist, wonach die zitierten Gesetzesstellen im Edikt zu verlinken wären. 

8.1.1.5 Zum Antrag auf Einleitung eines Mediationsverfahrens 

Mehrere EinwenderInnen beantragten die Unterbrechung des Verfahrens und die 

Durchführung eines Mediationsverfahrens. 

Nach § 16 Abs 2 UVP-G 2000 kann die Behörde das Verfahren auf Antrag des Projektwerbers 

zur Einschaltung eines Mediationsverfahrens unterbrechen, wenn sich im Zuge des 

Genehmigungsverfahrens große Interessenskonflikte zwischen dem Projektwerber und den 

sonstigen Parteien und Beteiligten zeigen. 

Die Einleitung eines Mediationsverfahrens während des Genehmigungsverfahrens setzt 

nicht nur einen Interessenskonflikt zwischen dem Projektwerber und mindestens einem am 

Verfahren Beteiligten über das Vorhaben voraus, sondern auch einen diesbezüglichen 

Antrag des Projektwerbers. Das macht auch Sinn, da die Mediation ein Instrument ist, das 

auf Freiwilligkeit und Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien basiert (EB zur Nov. 

2000 – IA 168/A 21. GP NRat, Begründungserwägung zu § 16). Die am Streit Beteiligten 

müssen freiwillig übereinkommen, ein Mediationsverfahren durchzuführen. Nur der 

Projektwerber kann einen an die Behörde zu richtenden Antrag auf Einleitung eines 

Mediationsverfahrens stellen. Die Behörde kann daraufhin das bereits anhängige 
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Genehmigungsverfahren mittels Verfahrensanordnung unterbrechen. Ob die Behörde einem 

Antrag Folge gibt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, wobei die Behörde dabei auf 

verschiedene Umstände (Einverständnis der Verfahrensbeteiligten, Kosten, 

Verfahrensverzögerung) Bedacht zu nehmen hat. 

Fest steht jedenfalls, dass die Antragstellerinnen keinen diesbezüglichen Antrag 

eingebracht haben und sonstige Verfahrensbeteiligte keine Möglichkeit haben, ein solches 

Mediationsverfahren bei der Behörde zu beantragen. Der Behörde war es in Ermangelung 

eines entsprechenden Antrags der Projektwerberin daher verwehrt, das Verfahren zur 

Durchführung eines Mediationsverfahrens zu unterbrechen. 

8.1.1.6 Zu den Einwendungen im Zusammenhang mit der mündlichen 

Verhandlung  

8.1.1.6.1 Zum gewählten Ablauf 

Die volksöffentliche mündliche Verhandlung fand vom 2. bis 5.6.2014 in der Salzburg Arena 

statt. Sie dauerte (inklusive Unterbrechungen) am 2.6. von 9:00 bis 21:45 Uhr, am 3.6. von 

9:00 bis 20:35 Uhr, am 4.6. von 9:00 bis 22:40 Uhr und am 5.6. von 9:00 bis 22:30 Uhr. Der 

Ablauf der mündlichen Verhandlung kann im Detail dem Resümeeprotokoll entnommen 

werden. Da zum zeitlichen und organisatorischen Ablauf diverse Einwendungen während 

bzw. nach der mündlichen Verhandlung erhoben wurden, wird der Ablauf derselben kurz 

dargestellt: 

Nach Eröffnung und Begrüßung der Verhandlungsteilnehmer wurde - analog § 22 MedienG - 

bekannt gegeben, dass zur Wahrung und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der 

Verfahrensbeteiligten und zur Gewährleistung eines möglichst unbefangenen und offenen 

Auftretens in der mündlichen Verhandlung während der gesamten Dauer der Verhandlung 

ein Verbot von Film-, Bild- und Tonbandaufzeichnungen bestehe (siehe dazu US 9.11.2011, 

1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II; bestätigt durch VwGH 20.11.2014, 2011/07/0244).  

Die gesamte mündliche Verhandlung wurde aus Sicherheitsgründen (zur Absicherung gegen 

Stromausfälle bzw. IT-Probleme) von der Behörde auf Tonband aufgezeichnet, ein 

Volltextübertrag dieser Aufzeichnungen war nur für den worst-case-Fall geplant, wenn 

bspw. die Datei mit der Verhandlungsschrift beschädigt bzw. zerstört worden wäre. 

Eingangs wurde seitens der Verhandlungsleiterin auch auf den vorläufigen Zeitplan gemäß § 

43 AVG für jeden Verhandlungstag verwiesen und weiters darauf, dass die Abarbeitung der 

Fachbeiträge in Blöcken (zusammengefasste Fachbeiträge) erfolge und dass nach Abschluss 

eines jeden Blockes dieser im Rahmen der Verhandlung nicht wieder aufgenommen werde.  

Ungeachtet eines fehlenden Rechtsanspruchs darauf konnten die Verfahrensparteien 

während der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit nutzen, ihre vorbereiteten 

Vorbringen und Einwendungen mittels Laptop - bspw. in Form einer Power-Point-

Präsentation - zu präsentieren.  

Zur Protokollierung wurde bekannt gegeben, dass diese in Form eines Resümeeprotokolls 

erfolgen wird, in der die mündlichen Anbringen der Beteiligten dem wesentlichen Inhalt 

nach festgehalten werden. Um die Authentizität, Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Wortmeldungen zu gewährleisten, stand es den Verfahrensparteien während der gesamten 

mündlichen Verhandlung frei, im Assistenzbereich ein Wortprotokoll abzugeben. Zugleich 

wurde darauf hingewiesen, dass die mündliche Verhandlung währenddessen fortgesetzt 
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werde. Da das Hauptaugenmerk im Rahmen der Protokollierung (sowohl Resümee- als auch 

Wortprotokoll) auf der richtigen Wiedergabe der mündlichen Anbringen der 

Verfahrensparteien - ihrem wesentlichen Inhalt bzw. im exakten Wortlaut nach - gelegen 

war, wurde zugleich darüber informiert, dass die Behördengutachter im Rahmen einer 

Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten fachlich auf die Stellungnahmen vor bzw. 

nach der mündlichen Verhandlung eingehen werden und dass dieses Ergänzungsgutachten – 

wie das UVGA – nach den Großverfahrensbestimmungen aufgelegt werde. Zu den im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung vorgebachten Ablehnungsanträgen gegenüber 

mehreren Behördengutachtern darf auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden. 

8.1.1.6.2 Zum Verbot von Film-, Bild- und Tonbandaufzeichnungen 

Mehrere Verfahrensparteien forderten die Verhandlungsleiterin immer wieder auf, dieses 

Verbot zurückzunehmen und (private) Film-, Bild- und Tonbandaufzeichnungen zuzulassen. 

Dieses Verbot wurde jedoch während der ganzen mündlichen Verhandlung 

aufrechterhalten. Sowohl die Behörden als auch die Rechtsprechung des Umweltsenats 

sieht diese Vorgehensweise (das Verbot) als rechtmäßig an. Nach der Entscheidung des 

Umweltsenats vom 9.11.2009, 1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II, bestätigt durch 

VwGH 20.11.2014, 2011/07/0244, ist es entgegen den Forderungen mehrerer 

Verfahrensparteien nicht unzulässig, das Verbot von Film-, Bild- und 

Tonbandaufzeichnungen auszusprechen und kann darin kein Verfahrensfehler erblickt 

werden. Die Bestimmung des § 22 Mediengesetz verbietet nämlich unter anderen Film- und 

Fotoaufnahmen von Verhandlungen der Gerichte und der Unabhängigen 

Verwaltungssenate. Dieses Aufnahmeverbot erstreckt sich über die gesamte Verhandlung 

vom Aufruf der Sache an und soll nicht zuletzt die Persönlichkeitsrechte der 

Verfahrensbeteiligten schützen und es ihnen ermöglichen, in der Verhandlung möglichst 

unbefangen und offen aufzutreten. Auch wenn sich der Anwendungsbereich des § 22 

Mediengesetz nicht ausdrücklich auf die Verhandlung von Verwaltungsbehörden erstreckt, 

so ist der in dieser Bestimmung zum Ausdruck kommende Schutzgedanke insofern 

analogiefähig, als er es für zulässig erscheinen lässt, in Ausübung der Sitzungspolizei nach § 

34 AVG ein Verbot von Film-, Tonband- und Fotoaufnahmen während einer Verhandlung 

auszusprechen. Diese Vorgehensweise kann daher im Sinne obiger Judikatur als rechtmäßig 

erachtet werden und erfolgte der Ausspruch dieses Verbots daher zu Recht.  

8.1.1.6.3 Zur Forderung nach Erstellung eines Wortprotokolls 

Eingangs der Verhandlung hat die Verhandlungsleiterin – wie dargestellt - darauf 

hingewiesen, dass das Protokoll als Resümeeprotokoll abgefasst werde und dass es den 

Teilnehmern freigestellt werde, jedwede Wortmeldung, die sie protokolliert haben wollen, 

selbst den Schreibkräften der Behörde zu diktieren, um Authentizität, Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Wortmeldung weitgehend zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden die 

Teilnehmer an der Verhandlung zu Beginn derselben über den zeitlichen Ablauf der 

Verhandlung – insbesondere darüber, in welcher Reihenfolge und an welchem Tag die 

jeweiligen Fachgebiete behandelt werden – informiert. 

Die Forderung nach Erstellung eines wörtlichen Protokolls der mündlichen Verhandlung in 

Form eines Übertrags der Tonbandaufzeichnungen findet in § 14 AVG keine rechtliche 

Grundlage (siehe US 8A/2007/11-94, 380 KV-Leitung Sbg/OÖ). Die Tonbandaufzeichnungen 

wurden nur für den Eventualfall – falls die eigens dort eigens aufgebaute IT versagen sollte 
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– erstellt. Da die Niederschrift somit nicht im Sinne des § 14 Abs 7 AVG unter Verwendung 

des Schallträgers aufgenommen wurde, zumal das Tonband ja nur eine 

Sicherungsmaßnahme für den Fall technischer Gebrechen der am Verhandlungsort 

installierten IT-System darstellte, konnte eine Übertragung desselben rechtmäßiger Weise 

unterbleiben. 

Darüber hinaus wurde das Tonbandprotokoll in weiterer Folge in Form eines Datenträgers 

zum Akt genommen und den anfragenden Verfahrensparteien in Form einer Kopie dieses 

Datenträgers zur Verfügung gestellt. Auf die Stellungnahme des legistischen Dienstes vom 

17.7.2014 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Der Legislativ- und Verfassungsdienst 

des Amtes der Salzburger Landesregierung verweist darin auf Anfrage zusammenfassend 

darauf, dass Tonbandaufzeichnungen nur dann nicht zum Akt genommen werden müssen, 

wenn überprüfbar sichergestellt sei, dass die Behörde im Zuge des Verfahrens nicht auf sie 

zurückgreife (VwSlg. 17.973/2010; Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 5 zu § 17). Da diese 

Nichtverwendung durch die Behörde nicht ohne jeden Zweifel, d. h. „überprüfbar“ 

sichergestellt werden könne, wurde der Behörde empfohlen, die Tonbandaufzeichnungen 

zum Akt zu nehmen und damit auch der Akteneinsicht zu unterziehen, was nachfolgend 

auch geschehen ist. 

8.1.1.6.4 Zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung während der Abgabe 

eines Wortprotokolls  

Mehrere EinwenderInnen monierten, dass die mündliche Verhandlung während der 

Abfassung ihres Wortprotokolls fortgesetzt wurde und sie daher der Verhandlung nicht im 

ausreichenden Ausmaß folgen konnten.  

Dazu ist festzuhalten, dass die Verhandlungsteilnehmer – wie eingangs dargestellt - 

während der gesamten Dauer der mündlichen Verhandlung jederzeit die Möglichkeit 

hatten, ein Wortprotokoll im Assistenzbereich abzugeben. Der Umweltsenat hat diese 

Vorgehensweise – Abgabe eines Wortprotokolls im Assistenzbereich, während wird die 

mündliche Verhandlung fortgesetzt - in seiner Entscheidung vom 9.11.2011, US 

1B/2010/13-145, Pitten-Seebenstein II, bestätigt, sie für zeitökonomisch sinnvoll und die 

Parteienrechte nicht verletzend erachtet: „Die gewählte Vorgangsweise der 

erstinstanzlichen Behörde, die mündliche Verhandlung während der Protokollierung der 

Einwendungen (im hinteren Teil des Verhandlungssaales) fortzusetzen, entsprach durchaus 

dem Gebot einer ökonomischen Verfahrensführung und war nicht geeignet, Parteirechte 

zu beeinträchtigen, zumal die Parteien den Zeitpunkt, zu dem sie Einwendungen zur 

Protokoll geben, selbst wählen konnten.“ Diese Einschätzung wurde vom VwGH auch 

bestätigt (VwGH 20.11.2014, 2011/07/0244) 

Diese Vorgangsweise sicherte somit zum einen eine ausreichende Beteiligung an der 

mündlichen Verhandlung, da die Verfahrensparteien den Zeitpunkt der Abgabe ihres 

Wortprotokolls selbst wählen konnten, zum anderen entsprach diese Vorgehensweise auch 

einer verfahrensökonomischen Verhandlungsführung im Sinne des § 43 Abs 3 („Der 

Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf den Zweck zügig zu 

führen“). 
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8.1.1.6.5 Zu den als „überbordend“ empfundenen Sicherheitsmaßnahmen 

während der mündlichen Verhandlung  

Vorab darf festgehalten werden, dass die mündliche Verhandlung zur 380-kV-

Salzburgleitung nach den Großverfahrensbestimmungen des AVG (§§ 44a ff) anberaumt und 

abgeführt wurde und daher eine „volksöffentliche“ iSd § 44e Abs 1 AVG war. Das bedeutet, 

dass im Sinne der Publizitätsmaxime jedermann/-frau an deren Teilnahme berechtigt war. 

Aufgrund der zahlreichen Einsprüche und Stellungnahmen (rund 1.200) und der Anzahl der 

Bürgerinitiativen (20), wobei einige dieser Bürgerinitiativen deutlich mehr als die 

gesetzlich geforderten 200 Unterstützungserklärungen aufwiesen, war mit einer großen 

Teilnehmerzahl zu rechnen. Nicht zuletzt aus diesem Grund fiel die Wahl des 

Veranstaltungsortes auf die Salzburgarena, da diese nach den internen Vorerhebungen der 

Behörde nicht nur über das weitaus größte Platzangebot verfügte, sondern auch deshalb, 

weil diese sowohl mit privaten als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch für 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (Anmerkung: Für gehbehinderte 

Teilnehmer/innen wurde ein eigener Eingang geschaffen, da diese nicht durch die dort 

vorhandenen Drehkreuze zugehen konnten) gut erreichbar ist.  

Die Planung einer derartigen Großveranstaltung hat bei der verfahrensleitenden Behörde 

umfangreiche Vorerhebungen, Planungen und zahlreiche Abstimmungsgespräche mit den 

maßgeblichen Beteiligten (Politik, Polizei, Sachverständige, anderen UVP-Behörden,…) mit 

sich gebracht, u. a. auch für die Erstellung eines entsprechenden Sicherheitskonzeptes. Die 

Abschätzung der potenziellen Gefahren als Grundlage dieses Sicherheitskonzeptes erfolgte 

ebenso wie die Planung entsprechender Maßnahmen in Übernahme der Verantwortung der 

Verhandlungsleiterin für eine reibungs- und gefahrlose Verhandlung und sollte keineswegs 

den Anschein einer „Kriminalisierung“ der Teilnehmer/innen erwecken. All diese 

umfangreichen Planungen und Maßnahmen sollten einzig und allein der Sicherheit aller 

Beteiligten dienen. 

Anlass zur Besorgnis und damit zur Rechtfertigung eines Sicherheitskonzeptes gaben im 

Vorfeld sowohl diverse Zeitungsmeldungen, als auch z.T. sehr erboste Anrufer bei der 

Behörde. In den Medien wurde bspw. berichtet, dass in den Gemeinden „beinahe 

bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen“, auch von „Morddrohungen“ war die Rede 

(Salzburger Nachrichten, Lokalbeilage, 1.4.2012). Die Freileitungsgegner haben im Vorfeld 

zur mündlichen Verhandlung über die Medien ausrichten lassen, dass „ihre Wut groß“ sei 

(Salzburger Nachrichten, Lokalbeilage, 1.3.2014). In der top agrar Österreich, 5/2014, 

wurde ein Bericht über die 380-kV-Leitung aufgrund einer Äußerung eines Leitungsgegners 

mit „Gehen bis zum Äußersten“ übertitelt. 

Desweiteren basierte die Gefahreneinschätzung auch auf den Erfahrungen der steirischen 

Kolleg/innen, die diese im Rahmen der mündlichen Verhandlung zur Errichtung und zum 

Betrieb der Steiermarkleitung gemacht haben. Auch dort mussten die Teilnehmer/innen 

aufgrund der dortigen Gefahreneinschätzung Eingangskontrollen und z.T. Personen- und 

Taschenkontrollen durch die Security und Polizei in Kauf nehmen. 

Die potenziellen Gefahren bei der mündlichen Verhandlung wurden in Zusammenarbeit mit 

der Landespolizeidirektion Salzburg als auch mit dem Wachdienst der Salzburgarena 

mehrmals im Rahmen von gemeinsamen Besprechungen erörtert und – auf obigen 

Erwägungen aufbauend – ein Sicherheitskonzept für die mündliche Verhandlung erstellt.  
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Ergänzend darf darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

z.T. das Aggressionspotenzial sehr hoch war und ein z.T. sehr rauer Umgangston mit 

Behördenvertretern festzustellen war (Zitate: „… gehört an die Wand gestellt“, „da geht 

mir das Messer auf“) Die ursprüngliche Gefahreneinschätzung wurde als nicht gänzlich 

unangemessen bestätigt. Die Verhandlung musste auch mehrmals wegen Tumulten im 

Publikum unterbrochen werden. 

Darüber hinaus darf daran erinnert werden, dass beim Betreten eines jeden 

Gerichtsgebäudes und auch diverser anderer Amtsgebäude mittlerweile Personen- und 

Taschenkontrollen – teilweise mit Metalldetektoren - durchgeführt werden. 

Zu den Rechtsgrundlagen insbesondere für die umstrittenen Leibesvisitationen bei den 

Eingängen der Salzburg Arena: 

Nach § 34 Abs 1 AVG 1991, der nach § 42 Abs 1 UVP-G 2000 auch bei UVP-Verfahren gilt, 

hat das Verwaltungsorgan, das eine Verhandlung, Vernehmung, einen Augenschein oder 

eine Beweisaufnahme leitet, für die Aufrechterhaltung der Ordnung und für die Wahrung 

des Anstandes zu sorgen. 

Nach § 43 Abs 1 AVG hat sich das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute 

Organ (Verhandlungsleiter) von der Identität der Erschienenen zu überzeugen und ihre 

Stellung als Partei oder sonst Beteiligte [..] im Rahmen der „Einlasskontrolle“ zu prüfen. 

Mit der Novelle BGBl I 1998/158 wurde dem Verhandlungsleiter bzw. der 

Verhandlungsleiterin die zuletzt genannte Möglichkeit eröffnet, bereits vor Eröffnung der 

mündlichen Verhandlung eine sog „Einlasskontrolle“ durchzuführen (AB 1998, 31; 

Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, 35), die allerdings im Wesentlichen 

auf die Identitätsfeststellung eingeschränkt ist und insbesondere im Rahmen einer 

volksöffentlichen mündlichen Verhandlung dem Verhandlungsleiter nicht die Möglichkeit 

eröffnet, interessierten TeilnehmerInnen den Zugang zu verweigern. 

Diese Aufgaben obliegen daher jenem Organwalter, der die konkrete Amtshandlung leitet 

und dabei die Behörde in Handhabung der Sitzungspolizei „repräsentiert“ (Walter/Thienel, 

AVG, § 34 Anm. 2). Als Disziplinarmittel iSd § 34 AVG stehen dem Organwalter dabei 

folgende sitzungspolizeilichen Maßnahmen zur Verfügung: Ermahnung, Entzug des Wortes 

bzw. die Verfügung der Entfernung von der Amtshandlung oder die Verhängung einer 

Ordnungsstrafe, wobei jeweils die gesetzlichen Rahmenbedingungen (vorherige Androhung, 

keine Ordnungsstrafe gegen öffentliche Organe und berufsmäßige Parteienvertreter, wenn 

sie einem Disziplinarrecht unterstehen, Aufforderung zur Bestellung eines 

Bevollmächtigten im Falle der Verfügung eine Entfernung von der Amtshandlung,…) dabei 

beachtlich sind. Darüber hinaus sind ggf. die einschlägigen Verwaltungsstraftatbestände 

der Ordnungsstörung (§ 81 SPG) und der Lärmerregung (§ 28 Sbg. 

Landessicherheitspolizeigesetz) zu ahnden. 

Die Leibesvisitationen wurden daher – ebenso wie die anderen Maßnahmen des 

Sicherheitskonzeptes – von der Verfahrensleiterin auf Basis der Gefahreneinschätzung in 

enger Abstimmung mit der Landespolizeidirektion Salzburg und dem dort das Hausrecht 

innehabenden Wachdienst (ÖWD) angeordnet. Die Eingangskontrollen wurden nicht zuletzt 

aufgrund der allgemeinen Zugänglichkeit für jedermann/-frau für adäquat erachtet.  

Im Zuge dieser Leibesvisitationen hat sich gezeigt, dass die Personen- und 

Taschenkontrollen auch berechtigt waren. So wurden bspw. bei einer Teilnehmerin um die 

20 Steine in Faustgröße in deren Handtasche entdeckt. Da diese Teilnehmerin sich dieser 
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nicht entledigen wollte, wurde sie nicht in den Verhandlungssaal eingelassen. Ebenso 

wurden 25 – 30 Messer (Schweizermesse und Leatherman), 4 – 5 Schraubenzieher (15 – 20 

cm lang), 10 – 15 Scheren (10 – 15 cm lang) sowie ca. 40 Glasflachen in verschiedenen 

Größen gefunden und abgenommen. 

8.1.1.6.6 Zu den Protokollrügen 

Mehrere Verfahrensparteien rügten nach der öffentlicher Auflage der Verhandlungsschrift, 

dass diese unrichtig bzw. unvollständig sei und forderten eine Richtigstellung derselben. 

Grundsätzlich liefert die Verhandlungsschrift gemäß § 44 Abs 1 iVm § 14 AVG den vollen, 

aber widerlegbaren Beweis über den Verlauf und Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

§ 15 AVG spricht einer Verhandlungsschrift u. a. dann die volle Beweiskraft ab, wenn gegen 

die Niederschrift wegen Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit Einwendungen erhoben 

werden. Haben Verhandlungsteilnehmer derartige Einwendungen erhoben, so spricht für 

die Niederschrift nicht mehr die Rechtsvermutung, dass sie Verlauf und Inhalt der 

Amtshandlung richtig beurkundet. Ob diese Einwendungen zu Recht geltend gemacht 

wurden oder nicht, ist dabei nicht entscheidend (VwGH 15.12.1993, 93/01/0059). Eine 

solche fehlerhafte oder beanstandete Niederschrift unterliegt somit der freien 

Beweiswürdigung (VwSlg. 8931 A/1975; VwGH 23.1.1997, 95/20/0376). 

Aufgrund der gegen das Resümeeprotokoll rechtzeitig erhobenen Einwendungen wurde 

daher die Beweiskraft der gegenständlichen Verhandlungsschrift - unabhängig davon, ob 

diese Protokollrügen berechtigt sind oder nicht – dahingehend beeinträchtigt, dass dieser 

Niederschrift (Resümeeprotokoll) die in § 15 AVG angeordnete erhöhte Beweiskraft nicht 

mehr zukommt und nunmehr gemäß § 45 Abs 2 AVG der freien Beweiswürdigung der 

Behörde unterliegt. Die von den Parteien und z.T. auch von den Behördengutachtern 

bestätigten Protokollrügen waren daher im Rahmen der freien Beweiswürdigung von der 

Behörde zu beurteilen und führten ggf. in Hinblick auf den Verlauf oder Inhalt der 

Amtshandlung zu einer anderen Beurteilung.  

Auf die jeweiligen Protollrügen wird daher inhaltlich im Zusammenhang mit den dortigen 

Ausführungen eingegangen; die Abfassung einer ggf. geänderten bzw. ergänzten 

Verhandlungsschrift war jedoch nicht erforderlich.  

8.1.1.6.7 Zur Forderung nach einem ergänzenden Anhörungsverfahren zu den 

Themen Umweltmedizin und Tourismus 

Zu den damit verbundenen Befangenheitsvorwürfen und den Vorwürfen der mangelnden 

Fachkunde gegenüber Herrn Prof. Dr. Neuberger wird auf die jeweiligen Erwägungen in der 

Begründung dieses Bescheides verwiesen.  

Am 5.6.2014 hat die Verhandlungsleiterin um 21:30 Uhr den Block 4 abgeschlossen und 

zugleich nach § 44 Abs 3 AVG die Verhandlung für beendet erklärt. 

Der Forderung nach Durchführung eines neuerlichen Anhörungsverfahrens (gemeint 

offenbar: Wiederholung der mündlichen Verhandlung) wurde im Hinblick auf die Dauer der 

mündlichen Verhandlung (4 Verhandlungstage zu jeweils ca. 10 Stunden) und dem in der 

Verhandlung erstatteten umfangreichen Vorbringen der Verfahrensparteien insbesondere 

zu gesundheitlichen Aspekten des gegenständlichen Vorhabens nicht Folge gegeben. Die 

nach der mündlichen Verhandlung erstellten Gutachten zum Fachbereich Tourismus (ÖIR-

Gutachten sowie die fachliche Bewertung durch die Behördengutachter Prof. Dr. Quack & 
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Arch. Dipl.-Ing. Aigner) wurden vom 11.6.2015 bis 24.7.2015 öffentlich zur Einsicht 

aufgelegt und konnten dazu Einwendungen erstattet werden; eine eigene mündliche 

Verhandlung zu diesem Themenkreis war nicht erforderlich (im diesem Sinne VwGH 

9.6.1994, 94/06/0085). Da diese Thematik erst später (nach der Auflage der 

Einreichunterlagen bzw. nach der mündlichen Verhandlung) einer eigenen gutachterlichen 

Beurteilung unterzogen wurde, konnte auch zu diesem Themenkreis bis zur Erklärung des 

Schlusses des Ermittlungsverfahrens ein zu berücksichtigendes Vorbringen erstattet 

werden. 

8.1.1.7 Zur Erklärung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens am 

28.8.2015 

Gemäß § 16 Abs 3 UVP-G 2000 ist § 39 Abs 3 AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 

Behörde das Ermittlungsverfahren bei Entscheidungsreife, mit Wirkung jedoch frühestens 

vier Wochen nach Zustellung oder Beginn der Auflage der Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung, für geschlossen erklären kann. Diese Erklärung bewirkt, dass keine neuen 

Tatsachen und Beweismittel mehr vorgebracht werden können. § 45 Abs 3 AVG bleibt 

unberührt. 

Die Verkündung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens ist eine nicht selbständig 

anfechtbare Verfahrensanordnung (Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 31 zu § 16). Sie 

bewirkt ein absolutes, aber auf die jeweilige Verfahrensinstanz beschränktes 

Neuerungsverbot, neue Tatsachen und Beweismittel können erst im Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgebracht werden (Baumgartner/Petek, UVP-G, S. 

161). Die Behörde ist aber nicht gehindert, ein verspätetes Vorbringen zu berücksichtigen, 

wenn dieses für die Entscheidung relevant ist (Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 34 zu § 

16). 

Voraussetzung für diese Erklärung (Verfahrensanordnung) ist, dass der rechtlich relevante 

Sachverhalt zur Gänze ermittelt und den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben 

wurde, ihre rechtlichen Interessen geltend zu machen (Altenburger/Berger, UVP-G 2000, 

Rz 29 zu § 16; Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G 2000, Rz 34 zu § 16; u.a.). Nach 

Wiederin bedeutet das Vorliegen der Entscheidungsreife, dass der für die Erledigung der 

Verwaltungssache maßgebliche Sachverhalt feststeht und die Aufnahme weiterer Beweise 

nur mehr eine Verzögerung des Verfahrens und keine Verbesserung der 

Entscheidungsgrundlagen mehr bewirken dürfe (Wiederin, Der Schluss des 

Ermittlungsverfahrens, ecolex 1999, 370). Darüber hinaus müssen - in analoger Anwendung 

der dort genannten Frist - seit Beginn der letzten öffentlichen Auflage (gegenständlich das 

Tourismusgutachten ÖIR sowie Quack/Aigner) mindestens 4 Wochen vergangen sein. 

Für die Behörde war es zum Zeitpunkt der Erklärung des Schlusses des 

Ermittlungsverfahrens aufgrund der letztmaligen Rückmeldungen der Sachverständigen 

(Ergänzungen zur Ergänzung des UVGA) evident, dass sich keine fachliche Notwendigkeit zu 

Änderungen der in Befund oder Gutachten der Sachverständigen (im 

Umweltverträglichkeitsgutachten bzw. in den Ergänzungen zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten) erfolgten Einschätzung aufgrund der Einwendungen 

ergeben und somit der rechtlich relevante Sachverhalt zu diesem Zeitpunkt feststand. Die 

Aufnahme weiterer Beweise hätte – nach den Worten Wiederin`s – nur mehr eine 

Verfahrensverzögerung bedeutet, aber keine Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen 
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mehr gebracht. Auch wurde im Rahmen der jeweiligen Verfahrensschritte jeweils 

ausreichend Parteiengehör gewahrt, was die Anzahl der Einwendungen und Stellungnahmen 

eindrucksvoll unter Beweis stellen. 

Diese Verfahrensanordnung kann auch später als 4 Wochen nach Beginn der Auflage der 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung getroffen werden, wenn bspw. über die 

Verhandlung hinaus noch Ermittlungen notwendig waren, wie im gegenständlichen Fall 

durch die öffentliche Auflage der Ergänzungen zum UVGA sowie durch die öffentliche 

Auflage des Tourismusgutachtens. Die in § 16 Abs 3 UVP-G 2000 normierte 4-Wochen Frist 

seit Beginn der Auflage der Niederschrift über die mündliche Verhandlung ist - in analoger 

Anwendung der seit Beginn der letzten öffentliche Auflage (Beginn der Auflage des 

Tourismusgutachtens: 11.6.2015) abgelaufenen Frist - mehr als erfüllt.  

Über diese 4-Wochen-Frist hinaus besteht kein Grund mehr, eine „Wartefrist“ bzw. 

„Sperrfrist“ abzuwarten. Diese Rechtsansicht stützen auch die Materialien: Dort wird 

einerseits ausgeführt, dass „diese Anordnung zwar jederzeit erlassen werden kann“; 

andererseits wird festgehalten, dass „als Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch die Parteien 

die Zustellung [gilt], im Großverfahren der erste Tag der öffentlichen Auflage nach § 44e 

Abs 3 AVG“. Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Zustellung, die vierwöchige Frist bezieht 

sich auf die Möglichkeit, gegen die Verhandlungsschrift Einwendungen zu erheben. Diese 4-

Wochenfrist soll erkennbar die Möglichkeit schaffen, dass sich die Parteien gegen die 

Verhandlungsschrift (hier: gegen die Auflage des Tourismusgutachtens) einwendungsweise 

zur Wehr setzen können.  

Soweit die Erklärung über den Schluss des Ermittlungsverfahrens nicht zugleich mit der 

Auflage der Verhandlungsschrift über die mündliche Verhandlung erfolgt, ist diese eigens 

kundzumachen (Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 30 zu § 16). Das UVP-G 2000 sieht wie 

das AVG keine bestimmte Form des Zugangs vor und es obliegt somit der Behörde, eine 

geeignete Form der Verkündung zu gewährleisten. Durch die gegenständlich gewählte 

Kundmachung analog zu § 44a Abs 3 AVG durch Verlautbarungen in 2 Tageszeitungen, im 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im Internet unter der Behördenhomepage ist eine 

ausreichende Publizität jedenfalls gewahrt und als geeignete Kundmachungsform 

anzusehen.  

Ist eine Erklärung erfolgt, so wirkt diese erga onmes und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 

sie alle Verfahrensteilnehmer erreicht hat (Wiederin, Der Schluss des 

Ermittlungsverfahrens, ecolex 1999, 371) und unverzüglich mit dem festgesetzten Termin, 

also ab 28.8.2015, der mit dem Tag der Verlautbarung ident ist. Aus den Materialien ergibt 

sich, dass die Zustellfiktion nach § 44f Abs 1 letzter Satz AVG (Schriftstück gilt mit Ablauf 

von zwei Wochen nach der Verlautbarung als zugestellt) nicht relevant ist, da als Zeitpunkt 

der Kenntnisnahme durch die Parteien im Großverfahren der erste Tag der öffentlichen 

Auflage nach § 44e Abs 3 AVG gilt (siehe AB 271 BlgNR 24. GP, zu § 16).  

Zwar vertreten Schmelz/Schwarzer, UVP-G 2000, Rz 31 zu § 16, die Ansicht, dass „die 

Verfahrensanordnung den Parteien des Verfahrens (im Großverfahren per Edikt, sonst 

individuell) zuzustellen“ ist. Diese Ansicht ist aber keinesfalls zwingend; dies ergibt sich 

aus den nachfolgend zitierten Literaturmeinungen: 

Nach Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 44 zu § 39, muss eine Verfahrensanordnung um ihren 

Zweck zu erreichen, gemäß § 18 AVG bloß zur Kenntnis gebracht werden. Wiederin, Der 

Schluss des Ermittlungsverfahrens, ecolex 1999, 370 (371), hält dazu fest, dass das AVG – 
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anders als § 365d GewO, der eine nachweisliche Zustellung verlangt, keine bestimmte 

Form des Zugangs vorsieht. Im Lehrbuch von Hengstschläger/Leeb, 

Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 305, führen die Autoren aus, dass eine 

Verfahrensanordnung den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen ist. Wie Wiederin gehen sie 

davon aus, dass die Schließung auch gegenüber jenen wirkt, die davon nicht benachrichtigt 

wurden. Im Ergebnis sprechen daher nach Ansicht der Behörde die besseren Gründe dafür, 

dass den Beteiligten die Verfahrensanordnung nach § 16 Abs 3 UVP-G 2000 bloß zur 

Kenntnis zu bringen ist (z. B. über eine Kundmachung im Internet und / oder über das 

Amtsblatt), sie daher nicht ediktal kundgemacht (=zugestellt) werden muss. Eine förmliche 

Zustellung ist nach dem Gesetzestext weder nach § 16 Abs 3 UVP-G 2000 noch nach dem 

AVG erforderlich. Auch das AVG spricht nicht gegen dieses Ergebnis: Nach § 44f Abs 1 AVG 

kann die Behörde Schriftstücke durch Edikt zustellen, eine Verpflichtung, alle Schriftstücke 

(darunter auch Verfahrensanordnungen) zuzustellen, besteht nicht. Aus Gründen der 

Vorsicht und wegen der erga-omnes-Wirkung (siehe oben) empfiehlt sich jedoch eine 

ediktale Kundmachung analog zu § 44a Abs 3 AVG, um einen möglichst breite 

Publizitätswirksamkeit zu erzielen. Die geforderte Kenntnisnahme und erga-omnes-Wirkung 

entfaltet diese Verfahrensanordnung jedoch bereits am ersten Tag der öffentlichen Auflage 

(„als Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch die Parteien gilt die Zustellung, im 

Großverfahren der erste Tag der öffentliche Auflage nach § 44e Abs 3 AVG“, siehe AB 271 

BlgNR 24. GP, zu § 16). 

Zum Einwand der inhaltlichen Rechtswidrigkeit der Erklärung des Schlusses des 

Ermittlungsverfahrens da der entscheidungswesentliche Sachverhalt zu diesem Zeitpunkt 

nicht feststand und den Parteien nicht ausreichend Gelegenheit geboten wurde, ihre 

rechtlichen Interessen darzulegen und zu vertreten, darf auf die Dauer des 

Verwaltungsverfahrens bis zur Erklärung (3 Jahre) sowie auf das umfangreiche 

Ermittlungsverfahren – das UVGA inklusive Ergänzungs-UVGA umfasst mehr als 1000 Seiten -

, verwiesen werden. 

Der von den Gemeinden Koppl und Eugendorf weiters vorgebrachte Einwand, wonach diese 

Verfahrensanordnung gemäß § 44f Abs 3 AVG erst mit Ablauf von 2 Wochen nach der 

Verlautbarung des Edikts am 28.8.2015 gelte, ist somit nicht zutreffend, da gegenständlich 

die Zustellfiktion nach § 44f AVG nicht relevant ist und entfaltet daher diese 

Verfahrensanordnung schon ab dem 28.8.2015 ihre Rechtswirkungen.  

Der Forderung nach Rücknahme der Verfahrensanordnung und Wiedereröffnung des 

Ermittlungsverfahrens war daher ebenso wenig nachzukommen wie der Forderung nach 

unverzüglicher Mitteilung an alle Verfahrensparteien, dass das Ermittlungsverfahren erst 

mit Wirkung frühestens zwei Wochen nach der Verlautbarung des Edikts am 28.8.2015 

geschlossen ist.  

Nach Ansicht der Behörde ist diese Verfahrensanordnung auch im Lichte der Entscheidung 

des EuGH vom 15.10.2015, C-137/14, Europäische Kommission/Deutschland, 

unionsrechtskonform, zumal dort festgehalten wird, dass der nationale Gesetzgeber 

spezifische Verfahrensvorschriften treffen kann, um missbräuchliche Vorbringen 

hintanzuhalten (Rz 81). In diesem Sinne auch Altenburger, Von Faust. Der Tragödie erster 

Teil. Nacht. EuGH 15.10.2015, Rs C-137/14, www.umweltrechtsblog.at). Im Übrigen 

spricht das Urteil nur den gerichtlichen Rechtschutz an. 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

490 

8.1.1.8 Widerspruch zum EU-Recht 

8.1.1.8.1 Zum Vorwurf der EU-rechtswidrigen Präklusionsbestimmungen im 

österreichischen Recht  

Mehrere präkludierte Parteien monierten, dass die Ausgestaltung der nationalen 

Präklusionsbestimmungen EU-rechtswidrig und daher unbeachtlich seien.  

Für den Eintritt einer Präklusion müssen im Großverfahren die Voraussetzungen des § 9 

UVP-G 2000 iVm § 44a und § 44b AVG erfüllt sein. Daher ist zunächst zu prüfen, ob die 

Kundmachung des Vorhabens gemäß § 9 UVP-G 2000 iVm § 44a und § 44b AVG erfolgt ist. 

Hierzu kann festgestellt werden, dass das Edikt alle in den genannten Bestimmungen 

vorgesehenen Angaben enthält: Das Edikt über die Kundmachung des 

verfahrenseinleitenden Antrags sieht eine Einwendungsfrist von über 6 Wochen 

(Mindestfrist) vor, enthält einen Hinweis auf die Präklusionsfolgen nach § 44b AVG sowie 

den Hinweis, dass Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch Edikt 

vorgenommen werden können. Darüber hinaus enthält das Edikt den Gegenstand des 

Antrags und eine Beschreibung des Vorhabens sowie Ausführungen zu der Tatsache, dass 

das Vorhaben Gegenstand einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist und welche Behörde zur 

Entscheidung zuständig ist sowie Aussagen über die Art der möglichen Entscheidungen. 

Weiters enthalten sind Ort und Zeit der möglichen Einsichtnahme sowie einen Hinweis auf 

die gemäß § 9 Abs 5 UVP-G 2000 jedermann offen stehende Möglichkeit zur Stellungnahme 

und darauf, das Bürgerinitiativen gemäß § 19 UVP-G 2000 Parteistellung haben. Das Edikt 

enthält sogar den gesetzlich nicht erforderlichen Hinweis auf die Parteistellung einer 

gemäß § 19 Abs 7 UVP-G 2000 anerkannten Umweltorganisation („und ist [diese] 

berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu 

machen, soweit sie vom 20.3.2013 bis 15.5.2013 schriftlich Einwendungen erhoben hat. Sie 

ist auch berechtigt, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.“). Aufgrund 

der den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Kundmachung des 

verfahrenseinleitenden Antrags ist nach Ablauf der Einwendungsfrist die 

Präklusionswirkung des § 44b AVG beachtlich und auch EU-rechtskonform, was 

nachfolgende Überlegungen unter Hinweis auf die dazu ergangene EuGH-Judikatur 

bestätigen:  

Nach Art 10a UnterAbs 1 UVP-RL (nunmehr: Art 11 Abs 1 der RL 2011/92/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011) stellen die 

Mitgliedstaaten „im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ den Zugang zu 

einem Überprüfungsverfahren für die betroffene Öffentlichkeit sicher, um die „materiell-

rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder 

Unterlassungen anzufechten“, für die die Bestimmungen der Richtlinie über die 

Öffentlichkeitsbeteiligung gelten. Weiters legen die Mitgliedstaaten nach Art 10a UnterAbs 

2 UVP-RL (Art 11 Abs 2 der RL 2011/92/EU) fest, „in welchem Verfahrensstadium die 

Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen angefochten werden können“. Im 

Hinblick darauf werden gemäß Art 6 Abs 5 UVP-RL (Art 6 Abs 5 der RL 2011/92/EU) auch 

„die genauen Vorkehrungen für die Unterrichtung der Öffentlichkeit … und Anhörung der 

betroffenen Öffentlichkeit“ von den Mitgliedstaaten festgelegt.  

Damit ist zunächst klargestellt, dass die Ausgestaltung des Verfahrens iSd Art 11 UVP-RL 

betreffend die „nationale gerichtliche Zuständigkeit, Fristen, Prozessfähigkeit usw.“ Sache 
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der einzelnen Mitgliedstaaten ist (vgl. die Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston 

vom 2. Juli 2009 in der Rechtssache C-263/08, Djurgården-Lilla, Rn 45, und die Beschlüsse 

des Bundesverwaltungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland vom 11. November 2009, 4 

B 57.09, Rn 4, und vom 14. September 2010, 7 B 15.10, Rn 9, zur Vorgängerregelung in Art 

10a UVP-RL) und den Mitgliedstaaten sohin grundsätzlich Verfahrensautonomie zukommt 

(Art 291 Abs 1 AEUV). Bei der Ausgestaltung der innerstaatlichen Verfahrensvorschriften 

sind die Mitgliedstaaten jedoch nicht vollkommen frei, sondern unterliegen den im 

„Primärrecht der Union verankerten Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität“ 

(Berger, UVP-Verfahren: Vereinbarkeit von Unionsrecht und Präklusion, RdU-UT [2012], S. 

39). Die Verfahren über Klagen, die den Schutz der dem Bürger aus der unmittelbaren 

Wirkung des Gemeinschaftsrechts erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, dürfen somit 

nicht ungünstiger gestaltet werden als bei entsprechenden Klagen, die nur innerstaatliches 

Recht betreffen (Äquivalenzgrundsatz), und sie dürfen die Ausübung der durch die 

Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder 

übermäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz). 

Bereits daraus ist der Schluss zu ziehen, dass Präklusionsvorschriften im 

Verwaltungsverfahren als nationales Verfahrensrecht nicht im Widerspruch zu Art 10a UVP-

RL (Art 11 der RL 2011/92/EU) stehen.  

Im Hinblick auf die Grenzen der verfahrensrechtlichen Gestaltungsautonomie des 

nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung des Art 10a UVP-RL (Art 11 der RL 

2011/92/EU) und sohin auf den unionsrechtlich vorgegebenen Effektivitätsgrundsatz hat 

der EuGH in seinem Urteil vom 12. Mai 2011, in der Rechtsache C-115/09, Trianel, 

dargelegt, dass die innerstaatlichen Regelungen den Umweltorganisationen nicht die 

Möglichkeit nehmen dürfen, die Rolle zu spielen, die ihnen sowohl die RL 85/337 als auch 

das Übereinkommen von Aarhus zuerkennen (Rn 44). Eine Unionswidrigkeit nationaler 

Präklusionsbestimmungen wurde darin aber ebenfalls nicht ausgesprochen.  

Für die Anwendung des Effektivitätsgebots ist jeder Fall, in dem sich die Frage stellt, ob 

eine nationale Verfahrensvorschrift die Anwendung des Gemeinschaftsrechts unmöglich 

macht oder übermäßig erschwert, unter Berücksichtigung der Stellung dieser Vorschrift im 

gesamten Verfahren, des Verfahrensablaufs und der Besonderheiten des Verfahrens zu 

prüfen. Dabei sind gegebenenfalls die Grundsätze zur berücksichtigen, die dem nationalen 

Rechtsschutzsystem zugrunde liegen, wie z.B. der Schutz der Verteidigungsrechte, der 

Grundsatz der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens (vgl. das 

zitierte Urteil des EuGH vom 14. Dezember 1995, Peterbroek, Rn 14, und das zur 

Zulässigkeit von Präklusionsfristen in einer -insofern dem UVP-Genehmigungsverfahren 

vergleichbaren -vergaberechtlichen Sache ergangene Urteil des EuGH vom 27. Februar 

2003 in der Rechtssache C-327/00, Santex, Rn 56).  

Die Bedeutung des Prinzips der Rechtssicherheit bei der Beurteilung, ob die Festsetzung 

angemessener Ausschlussfristen mit dem Grundsatz der Effektivität des 

Gemeinschaftsrechts vereinbar ist, hat der EuGH - obgleich unter einem anderen Aspekt - 

auch in seinem Urteil vom 16. Mai 2000, in der Rechtssache C-78/98, Preston u.a., Rn 33, 

betont und weiters im Urteil vom 12. Dezember 2002, in der Rechtssache C-470/99, 

Universale-Bau AG, ausgesprochen, dass es die vollständige Verwirklichung der mit der - 

ebenfalls in einem vergleichbaren vergaberechtlichen Verfahren - anzuwendenden 

Richtlinie verfolgten Ziele gefährde, wenn Verstöße gegen die Regeln des Verfahrens in 
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jedem Stadium gerügt werden könnten und dadurch das gesamte Verfahren zur Behebung 

des Verstoßes erneut durchgeführt werden müsste (Rn 75; vgl. dazu etwa auch das. 

Erkenntnis des VwGH vom7.11.2005, 2003/04/0135, mwN).  

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe besteht – auch nach Ansicht des VwGH 

(Entscheidung vom 27.9.2013, 2010/05/0202) - kein Zweifel daran, dass die Präklusion iSd 

§ 44a iVm § 44b Abs 1 AVG im Rahmen des UVP-Genehmigungsverfahrens unionsrechtlichen 

Anforderungen entspricht. Auch die (nationalen) Präklusionsvorschriften dienen der 

Verfahrenskonzentration und Rechtssicherheit im Sinne der dargestellten EuGH-Judikatur. 

Da die Präklusionsbestimmungen im Verwaltungsverfahren nicht im Widerspruch zu den 

europarechtlichen Vorgaben stehen, tritt die Präklusionswirkung (Verlust der 

Parteistellung) nach § 44b Abs 1 AVG ein, soweit diese Personen nicht rechtzeitig bei der 

Behörde schriftlich Einwendungen erhoben habe. Für das gegenständliche Verfahren 

bedeutet das, dass all jene Personen, die nicht bis spätestens 15.5.2013 schriftlich bei der 

Behörde Einwendungen erhoben haben, ihre Parteistellung verloren haben.  

Daran ändert auch das Urteil des EuGH vom 15.10.2015, C-137/14, Kommission gegen 

Bundesrepublik Deutschland nichts, da sich daraus für das verwaltungsbehördliche 

Verfahren keine relevante Änderung ergeben. Präkludierte Parteien werden aber vor dem 

Bundesverwaltungsgericht diese Präklusion wohl nicht gegen sich gelten lassen müssen. Es 

ist aber zu betonen, dass die Behörde durch entsprechende Zuweisung an ihre 

Sachverständigen eine inhaltliche Bearbeitung sämtlicher präkludierter Eingaben 

(Einwendungen) veranlasst hat. Die gegenständliche Genehmigungsentscheidung 

berücksichtigt daher auch solche Einwendungen, die nach österreichischem 

Verfahrensrecht als präkludiert zu gelten hätten. 

8.1.1.8.2 Zum Vorwurf der mangelhaften Umsetzung der SUP-Richtlinie im 

österreichischen Recht, insbesondere im Energierecht 

Mehrere Formalparteien haben eingewandt, das gegenständliche Infrastrukturvorhaben sei 

vom Geltungsbereich der SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung von 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. 2001 L 197/30, kurz: SUP-RL) 

umfasst. Der österreichische Gesetzgeber habe die SUP-Pflicht für Starkstromfreileitungen 

bis dato pflicht- und EU-rechtswidriger Weise weder im StWG 1968 noch im ElWOG 2010 

umgesetzt. Mit Schreiben vom 17.9.2013 haben sich einige Verfahrensparteien an 

Abgeordnete des Nationalrats mit dem Ersuchen gewandt, eine Gesetzesinitiative durch 

eine Regierungsvorlage oder durch Initiativanträge von Abgeordneten des Nationalrats zur 

Erlassung eines eigenen Gesetzes zur „Strategischen Umweltprüfung Energie im 

Elektrizitätsbereich“ einzubringen. Entsprechende Initiativen der Regierung bzw. von 

Abgeordneten sind bislang nicht bekannt. Die mangelhafte Umsetzung der SUP-Richtlinie 

bewirke nach den dortigen Ausführungen, dass die strategische Umweltprüfung unmittelbar 

nach den Anforderungen der SUP-Richtlinie zeitlich vorgelagert vor dem UVP-Verfahren 

durchzuführen sei. Für den Fall, dass die Behörde nicht die unmittelbare Anwendung der 

Bestimmungen der SUP-Richtlinie anerkenne, werde der EuGH im Zuge eines 

Vorabentscheidungsverfahrens oder im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens zu 

entscheiden haben. Zeitlich nachfolgend zu diesen Einwendungen haben einige 

Verfahrensparteien (Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie die BI Nockstein-Koppl und die 

BI Hochkreuz-Eugendorf) mit Schriftsatz vom 16. Mai 2014 eine Beschwerde bei der 
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Europäischen Kommission wegen Nichtbeachtung des Unionsrechts eingebracht. 

Zusammenfassend führen sie darin aus, dass die Baubewilligung nach § 7 StWG 1968 

aufgrund ihres Verordnungscharakters einen verbindlichen, hoheitlichen Trassenplan des 

Bundes darstelle; der Bundesgesetzgeber aber bislang die SUP-Richtlinie weder hier (im 

StWG 1968) noch im ElWOG 2010 (Netzentwicklungsplan nach § 37 ElWOG 2010) umgesetzt 

habe. Österreich habe daher die SUP-Richtlinie im Bereich Energie bislang unzureichend 

umgesetzt. Da infolge der Nichtumsetzung der SUP-Richtlinie ein weiterer Verstoß 

Österreichs im laufenden UVP-Verfahren „380-kV-Salzburgleitung“ gegen die Verpflichtung 

zur unmittelbaren Anwendung der SUP-RL 2001/42/EG drohe, werde die Europäische 

Kommission um umgehendes Einschreiten ersucht. Mit Schriftsatz vom 24.3.2015 haben die 

besagten Verfahrensparteien eine Stellungnahme zu den Ergänzungen des UVGA 

abgegeben; darin enthalten war eine gutachterliche Beurteilung diverser Rechtsfragen mit 

Bezug zum Problemkreis „SUP-Richtlinie/Sachbereich Energie“, verfasst von ao. Univ.-Prof. 

Dr. Alina Lengauer. Unter Berücksichtigung dieser Abhandlung führen die einbringenden 

Verfahrensparteien aus, dass das anhängige UVP-Verfahren sofort zu unterbrechen und 

vorerst die SUP nachzuholen sei, widrigenfalls die Nichtigkeit der Genehmigung der 380-kV-

Salzburgleitung drohe.  

Entsprechende Stellungnahmen der mitwirkenden Starkstromwegebehörde (BMWFW) sowie 

der Antragstellerinnen – jeweils die SUP-Pflicht im Rahmen der Baubewilligung nach § 7 

StWG 1968 sowie im Rahmen des Netzentwicklungsplans nach § 37 ElWOG 2010 verneinend 

– wurden mit Schriftsatz vom 5.7.2013 bzw. 27.5.2015 (BMWFW) bzw. mit Schriftsatz vom 

24.7.2015 (APG und S-Netz GmbH) eingebracht. Das BMWFW führt in Bezug auf die 

geforderte vorgelagerte Durchführung einer strategischen Umweltprüfung durch die Sbg. 

Landesregierung als UVP-Behörde u. a. aus, dass dieser Behörde für eine derartige 

„Standort- bzw. Konzept-UVP“ jegliche Kompetenz fehle und sich die Zuständigkeit für die 

unmittelbare Anwendungen von Europarecht im Sinne der „doppelten rechtlichen 

Bedingtheit“ nach der innerstaatlichen Zuständigkeitsverteilung richte. Da die SUP dem 

UVP-Verfahren zeitlich vorgelagert stattzufinden habe, sei eine allfällige strategische 

Umweltprüfung nach der SUP-RL nicht von der Konzentrationswirkung der UVP iSd § 3 Abs 

UVP-G 2000 erfasst.  

8.1.1.8.3 Zu den maßgeblichen Bestimmungen der SUP-RL 

Art 2 der SUP-Richtlinie enthält eine Legaldefinition, was unter „Pläne und Programme“ zu 

verstehen ist. Demnach sind Pläne und Programme iSd SUP-RL sowie deren Änderungen 

solche, die von der Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet 

und/oder angenommen werden oder die von einer Behörde für die Annahme durch das 

Parlament oder die Regierung im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet 

werden und die aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen. 

Für welche konkreten Arten von Plänen und Programmen eine SUP durchzuführen ist, ist in 

Art 3 Abs 2 bis 4 SUP-RL geregelt, wobei Art 3 Abs 2 SUP-RL den obligatorischen 

(unbedingten) Anwendungsbereich umfasst (siehe Raschauer/Wessely, Handbuch 

Umweltrecht, 2010, S. 383).  

Nach Art 3 Abs 2 SUP-RL ist bei allen Plänen und Programmen eine SUP durchzuführen,  

• die u. a. in den Bereichen Energie ausgearbeitet werden und  
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• durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II 

der UVP-RL aufgeführten Projekte gesetzt wird oder  

• bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Gebiete eine Prüfung 

nach Art 6 oder 7 FFH-RL für erforderlich erachtet wird. 

Demnach unterliegt ein Plan/Programm iSd Art 2 lit a SUP-RL grundsätzlich dann einer SUP-

Pflicht, wenn einer der genannten Bereiche (z.B. Energie) betroffen ist und der Plan/das 

Programm (kumulativ) den Rahmen für die Genehmigung UVP-pflichtiger Vorhaben nach 

den Anhängen I und II der UVP-RL bildet. Unstrittig ist, dass das gegenständliche Vorhaben 

dem Energiebereich zuzuordnen ist und unter Z 16 des Anhang I der in Umsetzung der UVP-

RL erlassenen UVP-G 2000 fällt. Der weitere – kumulativ hinzutretende Tatbestand 

(Rahmen für die Genehmigung UVP-pflichtiger Vorhaben) liegt jedoch gegenständlich – wie 

nachfolgend ausgeführt wird - nicht vor.  

Der Leitfaden der Kommission (Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des EP und des 

Europäischen Rats über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme) betont unter Punkt 3.22. in Übereinstimmung mit dem Wortlaut der 

Richtlinie, dass ein Plan oder Programm nur dann der SUP-RL unterliege, wenn beide 

Voraussetzungen des Art 3 Abs 2 erfüllt seien: der Plan oder das Programm muss für einen 

oder mehrere der genannten Bereiche (bspw. Energie) ausgearbeitet worden sein und 

durch den Plan oder das Programm muss der Rahmen für künftige Genehmigungen der in 

der UVP-Richtlinie ausgeführten Projekte gesetzt werden.  

Eine SUP-Pflicht besteht auch dann, wenn keiner der genannten Bereiche betroffen ist 

bzw. kein Rahmen für die Genehmigung UVP-pflichtiger Projekte gesetzt wird, ein 

Plan/Programm jedoch voraussichtlich Auswirkungen auf Europaschutzgebiete („Natura-

2000-Gebiete“) hat und daher einer Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) für erforderlich 

erachtet wird. Dass vor allem letzteres beim gegenständlichen Vorhaben nicht der Fall ist, 

wurde im Rahmen der naturschutzrechtlichen Bewertung bereits ausgeführt und bedarf an 

dieser Stelle keiner näheren Begründung.  

8.1.1.9 Zum StWG 1968 

Das Starkstromwegegesetz 1968 (StWG 1968) kennt keine verpflichtend vorgelagerte 

Planerstellung. Sowohl nach der Judikatur als auch nach der Literatur verfügt der Bund 

(konkret das BMWFW als zuständige StWG-Behörde) trotz des Fehlens des Instruments 

„Pläne und Programme“ über eine entsprechender Fachplanungsbefugnis, auch wenn diese 

nicht in Form von Plänen und Programmen ausgeübt werde.  

Sowohl nach Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 21 zu § 3, als auch nach der Judikatur 

(VfGH 2.7.2011, V167/10, VfSlg 19.456, unter Hinweis auf Berka, ZfV 2006, 318 (320), ist 

von einer Fachplanungskompetenz des Bundes im Bereich Starkstromwege auszugehen und 

stellt nach den dortigen Ausführungen die Baubewilligung nach § 7 Abs 1 StWG 1968 

zugleich auch den raumordnenden Akt, den „Plan“ insofern dar, als dadurch die 

Trassenführung bindend festgelegt werde. Im Schrifttum wird in diesem Zusammenhang 

darauf hingewiesen, dass es dem Gesetzgeber des StWG 1968 freistehe, auf das 

Verordnungscharakter aufweisende Rechtsinstitut „Plan“ ganz oder teilweise zu verzichten 

und „einzelfallorientierte“ Regelungen zu erlassen (Rill/Madner, ZfV 1996, 208 [215/216]; 

Berka, Starkstromwegeplanung und örtliches Bau- und Raumordnungsrecht, ZfV 2006, 318 

[320]). 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

495 

Das StWG 1968 überlässt somit die Planungsinitiative den Betreibern von 

Elektrizitätsnetzen, im gegenständlichen Fall der APG als Übertragungsnetzbetreiberin. Die 

oberste Starkstromwegebehörde gesteht zwar zu, dass es sich hierbei um eine 

Bundesfachplanung handle, dies sei allerdings kompetenzrechtlich zu sehen und bedeute 

lediglich, dass hinsichtlich Vorhaben, die nach dem StWG 1968 genehmigt werden, keine 

Widmungshoheit der Gemeinden bestehe und die raumordnungsrechtlichen Festlegungen 

für derartige Vorhaben nicht relevant seien. Das bedeute aber nicht, dass das 

Projektgenehmigungsverfahren, das zugleich den Fachplanungsakt darstellt, als 

„Plan/Programm“ im Bereich der Energie der SUP-Pflicht unterliegt.  

Überzeugender als diese Ausführungen, die durchaus die rechtliche Vermutung nahe legen 

könnten, dass es sich bei der Bau- und Betriebsbewilligung zugleich um die Fachplanung 

des Bundes im Bereich Starkstromwege und somit um einen „Plan/Programm“ im Sinne der 

SUP-RL handle, sind die nachfolgenden Überlegungen im Zusammenhang mit dem 

obligatorischen Anwendungsbereich nach Art 3 Abs 2 SUP-RL, dessen zweite 

Tatbestandsvoraussetzungen („Rahmen für künftige Genehmigungen der in der UVP-RL 

aufgeführten Projekte“) beim gegenständlichen Genehmigungsverfahren nicht gegeben 

sind.  

Unter Hinweis auf die Rahmenbestimmungen in der SUP-Richtlinie, insbesondere 10. und 

11. Erwägungsgrund sowie Art 3 Abs 2 lit a SUP-RL ist schon aufgrund einer 

Wortinterpretation davon auszugehen, dass ein konkretes Projekt (bzw. dessen 

Genehmigung) niemals Gegenstand einer SUP sein kann, da es sich dabei nicht um einen 

„Plan oder Programm“ handelt, durch den der Rahmen für die künftige Genehmigung der 

in den Anhängen I und II der UVP-RL aufgeführten Projekte gesetzt wird, da mit der Bau- 

und Betriebsbewilligung zugleich die Genehmigung eines bestimmten Projekts erteilt wird. 

Auch die Antragstellerinnen weisen in ihrem Schriftsatz vom 24.7.2015 darauf hin, dass es 

sich bei der Genehmigung nach § 7 StWG 1968 um eine antragsgebundene Entscheidung der 

Behörde über ein konkretes Projekt handle. 

Diese Rechtsansicht wird auch in diversen Literaturbeiträgen vertreten und auch vom 

Umweltsenat bzw. vom VwGH geteilt.  

Auch das UVP-G 2000 verlangt keine vorgelagerte SUP-Prüfung, sondern führt eine allfällige 

durchgeführte, vorgelagerte SUP lediglich zu einem Hinweis bei der Antragstellung und ggf. 

damit einhergehende Vereinfachungen bei der Erstellung der 

Umweltverträglichkeitserklärung. Das zeigt auch ein Blick in die maßgeblichen 

Bestimmungen des UVP-G 2000: Nach § 6 Abs 1 Z 8 UVP-G 2000 hat die 

Umweltverträglichkeitserklärung einen Hinweis auf durchgeführte strategische 

Umweltprüfungen im Sinne der RL 2001/42/EG, mit Bezug zum Vorhaben zu enthalten. 

Zum anderen können nach § 6 Abs 2 Satz 3 UVP-G 2000 in der 

Umweltverträglichkeitserklärung sonst vorzulegende Angaben durch die Dokumentation der 

SUP ersetzt werden („Soweit Angaben nach Abs 1 bereits Gegenstand einer Strategischen 

Umweltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der Umweltverträglichkeitserklärung 

darstellen“). Anstelle der in Abs 1 geforderten Angaben kann nach Abs 2 Satz 3 daher eine 

SUP (das Abschlussdokument der SUP) einen Bestandteil der 

Umweltverträglichkeitserklärung darstellen und sorgt diese Vorlage ggf. zu einer 

Vereinfachung bei der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung. Eine verpflichtende 

Durchführung einer SUP ergibt sich aus diesen Bestimmungen somit nicht. 
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8.1.1.9.1 Literaturmeinungen 

Nach diversen Literaturmeinungen ist die SUP nicht auf Projekt- sondern auf 

Plan/Programmebene durchzuführen. Für bescheidmäßige Erledigungen fehle das 

Tatbestandsmerkmal „Pläne und Programme“ (Weber, Europarechtliche Planungsvorgaben 

und deren nationale Umsetzung, in: Jahrbuch des österreichischen und europäischen 

Umweltrechts 2004, 75ff).  

In diesem Sinne auch Bußjäger/Larch, Gemeinschaftsrecht, internationales Umweltrecht 

und Verkehrsprojekte (Teil 1), RdU 2006/38, 53, wonach die SUP - im Gegensatz zur 

projektbezogenen UVP - keine projektbezogene Prüfung darstellt, sondern zum Ziel hat, 

die einem Projekt vorausgehenden Planungsakte zu erfassen. Ebenso Gstir, Die SUP in der 

Raumordnung, bbl 2005, 188, wonach SUP-pflichtige Pläne in erster Linie generell-

abstrakte verbindliche Rechtsnormen in Gesetzes- oder Verordnungsform sind. Nußbaumer 

(in Hauer/Nußbaumer, Österreichisches Raum- und Fachplanungsrecht, 34) betont, „dass 

unstrittig jedenfalls Individualrechtsakte, d.h. behördliche Genehmigungen bestimmter 

Vorhaben im konkreten Einzelfall nicht der SUP-Pflicht unterfallen.  

Die SUP hat demnach auf der übergeordneten Planungsebene eine vorbereitende Funktion 

und ist dieser gegebenenfalls vorgelagert. Vom Vorhabensbegriff des § 2 Abs 2 UVP-G 2000 

sind Planungsvorhaben wie bspw. die Strategische Umweltprüfung nicht umfasst. Diese sind 

daher jedenfalls nicht Gegenstand des UVP-G 2000 (siehe Schmelz/Schwarzer, UVP-G, Rz 3 

zu § 2).  

Auch Primosch, ecolex 2014/154, verweist unter Hinweis auf VwGH 19.12.2013, 

2011/03/0160, darauf, dass es sich bei einem Bescheid nicht um einen Plan oder ein 

Programm iSd SUP-RL handle, weshalb die Durchführung einer strategischen 

Umweltprüfung im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht geboten sei. 

Das in der EuGH-Entscheidung „Valciukiene“ (EuGH 22.9.2011, C-295/10) dargestellte 

Vorgehen, dass dann, wenn ein Mitgliedsstaat ein koordiniertes oder gemeinsames 

Verfahren für beide Umweltprüfungen vorgesehen hat, die Vorgaben beider Richtlinien in 

einem koordinierten/gemeinsamen Verfahren durchgeführt werden können, ist daher 

aufgrund der österreichischen Rechtslage (UVP-G 2000) nicht einschlägig.  

8.1.1.9.2 Judikatur 

Nach Rechtsansicht des Umweltsenats im Verfahren „380-kV-Steiermarkleitung“ vom 

8.3.2007, US 9B/2005/8-431, fehle bei Vorhaben, die einer bescheidmäßigen Erledigungen 

bedürfen, das Tatbestandsmerkmal des Art 2 lit a SUP-RL „Pläne und Programme“; daher 

komme auch eine unmittelbare Anwendung einzelner Vorschriften dieser Richtlinie nicht in 

Frage. Diese Ansicht wird zwar von den EinwenderInnen für verfehlt erachtet. Allerding 

wird diese Rechtsansicht in der nachfolgend ergangenen Entscheidung des VwGH zum 

„Semmering-Basistunnel neu“ vom 19.12.2013, 2011/03/0160 u.a., bzw. in der 

nachfolgenden BVwG-Entscheidung vom 21.5.2015, W102 2009977-1/36E u.a., bekräftigt.  

In der VwGH-Entscheidung zum Semmering-Basistunnel neu wird dazu unter Rz 11 

ausgeführt: 

„Der Beschwerdeführerin ist insoweit beizupflichten, dass die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der UVP-RL nicht von der Verpflichtung 

entbindet, eine Umweltprüfung im Sinne der SUP-RL durchzuführen, und dass - aufgrund 
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der Tatsache, dass sich die beiden genannten Richtlinien in verschiedener Hinsicht 

unterscheiden - deren Anforderungen kumulativ zur Anwendung zu gelangen haben (vgl 

EuGH vom 22. September 2011, Valciukiene ua, Rs C-295/10, Slg 2011, I-8819, Rz 60 und 

Rz 63). Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH besteht das wesentliche Ziel der 

SUP-RL, wie sich aus deren Artikel 1 ergibt, darin, dass Pläne und Programme, die 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, bei der Ausarbeitung und vor ihrer 

Annahme einer Umweltprüfung unterzogen werden (vgl EuGH vom 17. Juni 2010, Terre 

wallonne ASBL und Inter Environnement Wallonie ASBL, verb Rs C-105/09, C-110/09, Slg 

2010, I-5561, Rz 32; EuGH vom 22. September 2011, Valciukiene ua, Rs C-295/10, Slg 2011, 

I-8819, Rz 37; EuGH vom 18. April 2013, L gegen M, Rs C-463/11, Rz 31). 

Die Beschwerdeführerin vertritt - zusammengefasst - die Ansicht, dass auch im Vorfeld 

der Bewilligung des "Semmering-Basistunnel neu" eine strategische Umweltprüfung gemäß 

der infolge der unzureichenden innerstaatlichen Umsetzung durch das SP-V-Gesetz 

unmittelbar anwendbaren SUP-RL durchgeführt hätte werden müssen. Art 3 Abs 1 SUP-RL 

normiert, dass Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die 

Umwelt haben, einer derartigen Umweltprüfung zu unterziehen sind. Entscheidend ist 

daher, was unter dem Begriff "Pläne und Programme" zu verstehen ist und ob - wie im 

vorliegenden Fall - auch ein einzelnes Vorhaben einen Plan oder ein Programm im Sinne 

der SUP-RL darstellt, zumal der EuGH in seiner Judikatur bereits festgehalten hat, dass 

zur Feststellung, ob ein Vorhaben in den Anwendungsbereich der SUP-RL fällt, zunächst zu 

prüfen ist, ob dieses Vorhaben ein Plan oder Programm im Sinne des Art 2 lit a der 

genannten Richtlinie ist (EuGH vom 11. September 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi 

Aitoloakarnanias ua gegen Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon ua, Rs 

C-43/10, Rz 93). 

Der EuGH hat in seiner Judikatur zum Begriff der Pläne und Programme im Sinne des Art 2 

lit a SUP-RL festgehalten, dass die SUP-RL ein Prüfverfahren für jene Rechtsakte schaffen 

will, welche voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben und eine Vielzahl von 

Projekten betreffen, bei deren Durchführung die in diesen Rechtsakten vorgesehenen 

Regeln und Verfahren einzuhalten sind (vgl EuGH vom 22. März 2012, Inter-Environnement 

Bruxelles ASBL, Petitions-Patrimoine ASBL und Atelier de Recherche et d'Action Urbaines 

ASBL gegen Region de Bruxelles-Capitale, Rs C- 567/10, Rz 30). Unter Bezugnahme auf 

dieses Urteil hat der EuGH weiters festgehalten, dass es sich bei einem Vorhaben nur dann 

um einen Plan oder ein Programm im Sinne des Art 2 lit a der SUP-RL handelt, wenn das 

Vorhaben ein Rechtsakt ist, der die Kriterien und Modalitäten zur Nutzung eines Gebietes 

festlegt und Verfahren zur Kontrolle festlegt, denen die Durchführungen eines oder 

mehrerer Vorhaben unterliegt (vgl EuGH vom 11. September 2012, Nomarchiaki 

Aftodioikisi Aitoloakarnanias ua gegen Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion 

ergon ua, Rs C-43/10, Rz 95). Daraus ergibt sich, dass von einem Plan oder einem 

Programm im Sinne des Art 2 lit a der SUP-RL nur dann ausgegangen werden kann, wenn es 

sich dabei um einen Rechtsakt handelt, der die Grundlage für die Durchführung zumindest 

eines weiteren auf diesem Rechtsakt aufbauenden Vorhabens bildet. Eine derartige 

Konstellation ist im vorliegenden Fall aber nicht gegeben, weil durch den angefochtenen 

Bescheid nicht die Grundlage für die Durchführung eines weiteren Vorhabens gebildet 

wurde, sondern durch diesen die nach dem UVP-G 2000 und den mitanzuwendenden 

Materiengesetzen zu erteilende Genehmigung zur Errichtung des "Semmering-Basistunnel 
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neu" erfolgt ist. Somit ist nicht davon auszugehen, dass es sich beim angefochtenen 

Bescheid um einen Plan oder ein Programm im Sinne der SUP-RL handelt. Schon deshalb 

war die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung im Rahmen des 

Verwaltungsverfahrens - wie dies von der Beschwerdeführerin gefordert wurde - nicht 

geboten. 

Dieses Ergebnis wird zudem auch durch die in Art 3 Abs 2 lit a der SUP-RL enthaltene 

Regelung gestützt. Art 3 Abs 2 lit a SUP-RL normiert, dass eine Umweltprüfung im Sinne 

der SUP-RL bei jenen Plänen und Programmen durchzuführen ist, die in bestimmten, 

näher genannten Bereichen ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die 

künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der UVP-RL aufgeführten Projekte 

gesetzt wird (vgl dazu auch EuGH vom 17. Juni 2010, Terre wallonne ASBL und Inter 

Environnement Wallonie ASBL, verb Rs C-105/09, C-110/09 Slg 2010, I-5561, Rz 43ff). 

Wenn die SUP-RL selbst zwischen Plänen und Programmen im Sinne ihres Art 2 lit a und 

Vorhaben im Sinne der UVP-RL differenziert, folgt hieraus, dass es sich bei einem 

konkreten Vorhaben, welches aufgrund der UVP-RL einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu unterziehen ist, und welches keinen Rechtsakt zur Durchführung für weitere darauf 

aufbauende Vorhaben bildet, um keinen Plan und um kein Programm im Sinne der SUP-RL 

handelt. 

Da - wie dargestellt - im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung des "Semmering-

Basistunnel neu" keine Durchführung einer strategischen Umweltprüfung geboten war, ist 

es entbehrlich, auf die Frage näher einzugehen, ob mit dem SP-V-Gesetz die SUP-RL 

hinreichend umgesetzt wurde. Ebenso wenig stellt sich im vorliegenden Fall daher die 

Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der genannten Richtlinie. Der 

Verwaltungsgerichtshof sieht sich entgegen dem ergänzenden Vorbringen der 

beschwerdeführenden Partei vom Juli 2012 auch nicht veranlasst, der Anregung der 

Beschwerdeführerin nachzukommen und an den EuGH in einem 

Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art 267 AEUV die Frage heranzutragen, ob § 3 Abs 1 

SP-V-Gesetz mit der SUP-RL insofern in Einklang stehe, als nach dieser Bestimmung 

Umweltprüfungen lediglich vor Erlassung von Verordnungen und Gesetzen vorgesehen sind 

und nicht vor konkreten Projektbewilligungen.“ 

In der nachfolgenden Entscheidung des BVwG vom 21.5.2015 wird dazu ausgeführt: 

„Hinsichtlich dieses Vorbringens hat der VwGH in seinem Erkenntnis vom 19.12.2013, 

2011/03/1060 u.a. detailliert begründet ausgeführt, dass Art 3 Abs 1 SUP-RL normiere, 

dass Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 

haben, einer Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie zu unterziehen sind. Unter Berufung 

auf die Rechtsprechung des EuGH ist der VwGH zum Schluss gekommen, dass ein Plan oder 

ein Programm im Sinne des Art 2 lit a der SUP-Richtlinie nur dann vorliegt, wenn es sich 

dabei um einen Rechtsakt handelt, der die Grundlage für die Durchführung von zumindest 

einem weiteren – auf diesem Rechtsakt aufbauenden – Vorhaben bildet.“  

Eine solche Konstellation lag weder dem dort verfahrensgegenständlichen vor noch liegt 

diese dem hier relevanten Fall zugrunde: Hier wie dort handelt es sich um die 

Genehmigung eines konkreten Vorhabens, welches aufgrund der UVP-RL einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, und welches keinen Rechtsakt zur 

Durchführung für weitere darauf aufbauende Vorhaben bildet. Von daher kann es sich bei 
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der gegenständlichen Projektgenehmigung um keinen Plan oder Programm iSd SUP-RL 

handeln.  

Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass von einem Plan oder einem Programm iSd Art 2 

lit a SUP-RL nur dann ausgegangen werden kann, wenn es sich dabei um einen Rechtsakt 

handelt, der die Grundlage für die Durchführung zumindest eines weiteren auf diesem 

Rechtsakt aufbauenden Vorhabens bildet. Eine derartige Konstellation ist dann nicht 

gegeben, wenn durch den zu erlassenden Bescheid nicht die Grundlage für die 

Durchführung eines weiteren Vorhabens gebildet wird, sondern - wie im gegenständlichen 

Fall - durch diesen die nach dem UVP-G 2000 und den mitanzuwendenden 

Materiengesetzen zu erteilende Genehmigung zur Durchführung eines Vorhabens erfolgt. Es 

ist daher auch entbehrlich, auf die Frage näher einzugehen, ob die SUP-RL im StWG 1968 

hinreichend umgesetzt wurde. Ebenso wenig stellt sich die Frage der unmittelbaren 

Anwendbarkeit der genannten Richtlinie und sind Überlegungen zur Vollzugszuständigkeit 

der Behörde in Bezug auf eine sgn. „Standort- bzw. Konzept-UVP“, wie im Schreiben des 

BMWFW vom 27.5.2015 vorgebracht, nicht mehr weiter zu relevieren, obgleich für diese 

Rechtsansicht ein rezentes Erkenntnis der VfGH herangezogen werden kann.  

Dazu darf auf die Ausführungen des VfGH vom 4.10.2012, B563/11, VfSlg 19.677, im 

Hinblick auf die Zuständigkeit für ein Widerstreitverfahren nach §§ 17 iVm § 109 WRG 

verwiesen werden. Dort wird u. a. ausgeführt, dass standortbezogene Erlaubnisse ohne 

Zulassung eines konkreten Vorhabens vom Vorhabensbegriff des § 2 Abs 3 UVP-G 2000 nicht 

umfasst sind. Ebenso wie die dort gegenständliche Vorzugsentscheidung nach § 17 WRG 

erteilt auch die Durchführung einer SUP kein Recht auf Beginn der Tätigkeit. Da wie dort 

kann attestiert werden, dass die Vorzugsentscheidung im Rahmen eines 

Widerstreitverfahrens bzw. in diesem Sinne auch die Durchführung einer SUP keine 

Genehmigung im Sinne des Art 11 Abs 1 Z 7 B-VG ist. 

8.1.1.9.3 Zur Vorlagepflicht an den EuGH 

Der Vollständigkeit halber wird zur Frage einer allfälligen Vorlageverpflichtung an den 

EuGH abschließend angemerkt, dass eine Verletzung des verfassungsmäßig gewährleisteten 

Rechts auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nur im Falle einer Verletzung einer 

Vorlageverpflichtung nach Art 267 AEUV vorliegen kann. Dies trifft aber gegenständlich 

nicht zu, da die Behörde nicht zur Erstattung einer Vorlage nach Art 267 AEUV berechtigt 

ist, da Verwaltungsbehörden – anders als ordentliche Gerichte – bei Zweifelsfragen kein 

Recht zur Vorlage beim EuGH gemäß Art 267 AEUV zukommt; dieses Recht kommt nur 

weisungsfreien Verwaltungsbehörden die Gerichtsähnlichkeit aufweisen bzw. den 

Gerichten zu. Im gegenständlichen Fall stehen gegen die ha. Entscheidung eine 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und in weitere Folge – ordentliche oder 

außerordentlich - Revision bzw. Beschwerde an beide Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 

offen, die erforderlichenfalls eine Vorlage nach Art 267 AEUV initiieren können (vgl. 

Öhlinger/Potacs, Gemeinschaftsrecht und öffentliches Recht3, 2006, 187ff sowie die dort 

zitierte Judikatur zur „alten“ Regelung in Art 234 Abs 3 EG). Auch hegt die Behörde – 

ungeachtet der nicht bestehenden Möglichkeit der Einleitung eines 

Vorabentscheidungsverfahrens – keine Zweifel am insoweit eindeutigen Inhalt dieses 

Sekundärrechtsaktes. Zudem hat die Europäische Kommission trotz der Beschwerde einiger 

Verfahrensparteien bislang kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen 
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mangelhafter Umsetzung der SUP-RL im Energiebereich eingeleitet (so die Ausführungen 

des BMWFW in seinem Schreiben vom 27.5.2015) und sah sich die Kommission bislang auch 

nicht zu einem „möglichst umgehenden Einschreiten“ – wie von den Beschwerdeführern am 

16.5.2014 gefordert – veranlasst.  

8.1.1.9.4 Zur allfälligen SUP-Pflicht des NEP 

Nachdem sich eine allfällige SUP-Pflicht allenfalls auf die dem 

Projektgenehmigungsverfahren vorgelagerte Plan- und Programmebene bezieht, stellt sich 

abschließend die Frage, ob der nach § 37 ElWOG 2010 jedes Jahre von den 

Übertragungsnetzbetreibern zu erstellende und von der Regulierungsbehörde nach § 38 

ElWOG 2010 zu genehmigende Netzentwicklungsplan (kurz: NEP) einer SUP-Pflicht 

unterliegt und welche Auswirkungen eine allfällige SUP-Pflicht des NEPs bzw. ein 

rechtswidriges Unterbleiben einer solchen SUP für das nachfolgende 

Einzelgenehmigungsverfahren über ein im NEP enthaltenes Leitungsbauvorhaben hat. 

Jene Vorhaben, die im Netzentwicklungsplan vom Übertragungsnetzbetreiber aufgelistet 

und von der Regulierungsbehörde (Energie Control) - sofern der Nachweis der technischen 

Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Investition gegeben ist - mit 

Bescheid über den NEP genehmigt werden, verpflichten lediglich den 

Übertragungsnetzbetreiber, diese Vorhaben bzw. deren Investition durchführen, 

widrigenfalls die Regulierungsbehörde die in § 39 Abs 2 ElWOG 2010 normierten 

Maßnahmen ergreifen kann. Das gegenständliche Vorhaben „380-kV-Salzburgleitung“ ist u. 

a. Bestandteil des NEP 2011, der erstmalig mit Bescheid der Energie Control vom 

16.11.2011, PA 4824/11, genehmigt wurde. Das Vorliegen eines genehmigten 

Netzentwicklungsplans, der das zu genehmigende Projekt enthält, stellt aber kein 

Genehmigungserfordernis nach dem UVP-G 2000 dar. Wie im Rahmen der 

Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 SNSchG ausgeführt, hat die Aufnahme eines Projektes 

in diesen Plan zwar Indizwirkung für das Vorliegen des öffentlichen Interesses am 

Vorhaben; aber auch in diesem Zusammenhang konnte festgestellt werden, dass das 

evidente öffentliche Interesse am Vorhaben durch das abgeführte Ermittlungsverfahren 

auch ohne Berücksichtigung des NEP ausreichend dokumentiert wurde. 

Nach Ansicht der mitwirkenden Starkstromwegebehörde (BMWFW) handelt es sich beim 

NEP aufgrund seiner Zielsetzung gerade nicht um eine planmäßige Festlegung der 

einzelnen Projekte, die einen Rahmen für eine Genehmigung darstelle und daher 

unterliege der NEP auch nicht einer SUP-Pflicht nach Art 3 Abs 2 lit a der SUP-RL. Im NEP 

würden lediglich die benötigten Projekte beschrieben und die Finanzierung dieser 

Leistungen gesichert, ein rechtlich verbindlicher Rahmen werde nach Ansicht des BMWFW 

damit nicht gesetzt: es erfolge keine Trassenfestlegung und keine Festlegung der 

Leitungslänge; es existiere auch keine zwingende Bestimmung, wonach das Vorhaben im 

öffentlichen Interesse läge.  

Nach dem Leitfaden der Kommission zur Umsetzung der SUP-RL, Punkt 3.28, können aber 

auch solche sektoralen Pläne und Programme SUP-pflichtig sein, „die in groben Zügen den 

Standort künftiger Projekte in diesem Sektor beschreiben. In jeden Fall ist zu prüfen, 

inwieweit künftige Entscheidungen über Projekte durch den Plan oder das Programm 

bedingt sind.“. Aufgrund der konkreten Beschreibung der 380-kV-Salzburgleitung im NEP 

2011 unter Punkt 4.3.10. erscheint allerdings die Ansicht vertretbar, dass der Standort des 
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Vorhabens „in groben Zügen“ beschrieben wird, werden doch dort die Anfangs- und 

Endpunkte (NK St. Peter – NK Tauern), die Führung über die Umspannwerke Wagenham, 

Salzburg, Pongau und Kaprun sowie die Leitungslänge und sogar die projektierten 

Mitführungen von 110-kV-Leitungen und die Demontagen konkret aufgezählt. Es sind auch 

künftige Entscheidungen über Projekte durch diesen Plan bzw. durch dieses Programm 

bedingt, wie der Leitfaden weiter fordert, werden doch die durch die Umsetzung der 

Maßnahmen im Netzentwicklungsplan verbundenen angemessenen Kosten inklusive 

Vorfinanzierungskosten bei der Bestimmung der Systemnutzungsentgelte gemäß § 51ff 

ElWOG 2010 anerkannt (§ 38 Abs 4 ElWOG 2010) und haben die Übertragungsnetzbetreiber 

diese Maßnahmen durchzuführen, widrigenfalls die Regulierungsbehörde die 

Übertragungsnetzbetreiber dazu aufzufordern hat (§ 39 Abs 2 Z 1), bzw. ein 

Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden Investitionen einzuleiten hat 

(Z2) bzw. den Übertragungsnetzbetreiber zu einer Kapitalerhöhung verpflichten muss (Z3).  

Nach Auffassung der UVP-Behörde sprechen also die besseren Gründe für die SUP Pflicht 

des NEP.  

Allerdings hat die Unterlassung der allfällig für den NEP durchzuführende SUP keine 

Sperrwirkung auf das anhängige UVP-Verfahren. Weder umfasst § 3 Abs 6 UVP-G 2000 – wie 

die Antragstellerinnen in ihrem Schriftsatz vom 24.7.2015 zurecht vermerken – SUP-

pflichtige Pläne und Programme bzw. die Durchführung einer SUP, noch ist die 

Durchführung einer SUP ein konkretes Genehmigungskriterium nach § 17 UVP-G 2000 und 

kann diese daher auch nicht als entscheidungswesentliche Vorfrage nach § 38 AVG 

angesehen werden (VwGH 19.12.2013, 2011/03/0160; BVwG 21.5.2015, W101 2009977-

1/36E ua.). Abschließend sei nochmals hervorgehoben, dass der Kompetenztatbestand 

Umweltverträglichkeitsprüfung die UVP Behörde nicht (und auch nicht nur ersatzweise für 

eine andere Behörde) ermächtigt, eine SUP durchzuführen. 

Eine allfällige SUP-Pflicht für den nach § 37ff ElWOG 2010 bzw. nach den entsprechenden 

Ausführungsgesetzen der Länder von den Übertragungsnetzbetreibern zu erstellenden und 

von der Regulierungsbehörde bescheidmäßigen zu genehmigenden Netzentwicklungsplan, 

ist daher für das gegenständliche UVP-Verfahren nicht von Relevanz. 

8.1.1.10 Befangenheitsvorwürfe 

8.1.1.10.1 Zum Vorwurf der Befangenheit / mangelnder Fachkunde 

Nach § 7 Abs 1 des gemäß § 42 UVP-G 2000 auch im UVP-Verfahren geltenden AVG haben 

sich Verwaltungsorgane der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu 

veranlassen: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder einer ihrer 

Pflegebefohlenen beteiligt sind; 

2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch 

bestellt sind; 

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle 

Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen; 

4. im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides 

oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 
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Nach § 53 Abs 1 AVG ist auf Amtssachverständige § 7 leg. cit. anzuwenden. Andere 

(nichtamtliche) Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs 1 

Z 1, 2 und 4 AVG zutrifft; außerdem können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn 

diese Umstände glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des 

Sachverständigen in Zweifel stellen. Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des 

Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass 

sie den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren 

Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte (Hengstschläger/Leeb, AVG § 53 Rz 

18). Einer ausdrücklichen Einräumung der Möglichkeit zur Ablehnung bedarf es nach dem 

AVG nicht. Über den Ablehnungsantrag entscheidet die Behörde nach Abs 2 leg. cit. 

endgültig.  

8.1.1.10.2 Zur Befangenheit der Salzburger Landesregierung 

Zur vorgebrachten Befangenheit der Salzburger Landesregierung ist Folgendes 

festzustellen: In § 39 UVP-G 2000 ist die sachliche Zuständigkeit der Landesregierung für 

die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt des UVP-G 2000 festgelegt. Örtlich 

zuständig sind im gegenständlichen Fall nach dem Standort des Vorhabens gemäß § 3 AVG 

die OÖ Landesregierung und die Sbg. Landesregierung, welche demnach in ihrem 

Zuständigkeitsbereich zu entscheiden haben. Eine abweichende Regelung für den Fall, dass 

das betreffende Land selbst Partei des Verfahrens oder sonst an der Sache involviert ist, 

wurde zum einen nicht vorgebracht und sieht das Gesetz auch nicht vor. Dies entspricht 

auch den Grundsätzen der österreichischen Rechtsordnung, welche keine Unvereinbarkeit 

der Stellung einer Gebietskörperschaft als Rechts- und Interessenträger einerseits und der 

Behördenfunktion andererseits kennt. Die Wahrung des Rechts ist durch organisatorische 

Vorschriften, Dienstpflichten der Organe sowie deren strafrechtliche Verantwortlichkeit 

sichergestellt. Soweit es dennoch zu einer Interessenskollision kommen sollte, sind die 

Regelungen über die Befangenheit von Verwaltungsorganen anzuwenden. Derartige 

mögliche Interessenskollisionen wurden aber nicht vorgebracht und besteht an der 

Zuständigkeit der Salzburger Landesregierung im gegenständlichen Fall kein Zweifel. 

In der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes wurde dazu bereits klargestellt, dass 

sich ein Befangenheitsgrund nur auf individuelle Verwaltungsorgane (Organwalter), nicht 

aber auf eine Behörde als solche beziehen kann (VwGH 17.9.1951, Zl. 0100/49, VwSlg. 

2221 A/1951; VwGH 22.6.2005, 2004/12/0171, mwH; US vom 10.08.2009, US 6A/2009/8-7). 

Die Behauptung der Befangenheit eines individuellen Verwaltungsorganes wird allerdings 

nicht vorgebracht, sondern richtet sich diese gegen die Landesregierung in ihrer 

Gesamtheit. Da die Zuständigkeit der Sbg. Landesregierung für die Abführung des in 

Salzburg gelegenen Teils des gegenständlichen Verfahrens eindeutig gegeben ist und eine 

Befangenheit der Behörde „Landesregierung“ aufgrund obiger Ausführungen nicht möglich 

ist, war dieser Einwendung nicht stattzugeben. 

Weiters bringen einige Bürgerinitiativen vor, dass die Salzburger Landesregierung in ihrer 

Doppelfunktion als Miteigentümerin (Verbund, Austrian Power Grid AG und Salzburg AG) 

und als Behörde kein interessenskonfliktloses Behördenverfahren in der gegenständlichen 

Causa abwickeln könne.  

Dazu darf zunächst auf obige Ausführungen verwiesen werden. Wie dort bereits festgestellt 

wurde, kann nur eine natürliche Person im Sinne des § 53 Abs 1 iVm § 7 AVG befangen sein. 
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Eine Befangenheit einer Behörde wie jener der Salzburger Landesregierung ist nach der 

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht möglich (VwGH 22.6.2005, 2004/12/0171).  

Ergänzend dazu wird angemerkt, dass neben der Austrian Power Grid AG als 

Erstantragstellerin die Salzburg Netz GmbH und nicht die Salzburg AG als 

Mitantragstellerin fungiert und erstere von letzterer schon aufgrund der Bestimmungen des 

ElWOG 2010, welche in Umsetzung des dritten Energieliberalisierungspaketes neu gestaltet 

wurden, unabhängig zu sein hat (sgn. „unbundling“). Diese befindet sich zulässiger Weise 

im 100%-Eigentum der Salzburg AG und hält das Land Salzburg an dieser GmbH daher keine 

Anteile. Im Sinne des § 42 Abs 3 Z 3 ElWOG 2010 hat der Verteilernetzbetreiber Salzburg 

Netz GmbH über alle erforderlichen personellen, technischen, materiellen und finanziellen 

Ressourcen selbst zu verfügen, um seine Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse 

unabhängig vom vertikal integrierten Energieunternehmen Salzburg AG wahrnehmen zu 

können. Die diesbezüglichen Bestrebungen und organisatorischen Umstrukturierungen 

wurden auch seitens der E-Control anerkannt. 

Die Verbund AG ist weder Erst- noch Mitantragstellerin, Hauptantragstellerin ist die im 

Konzernverbund der Verbund AG zulässigerweise verbliebene, aber personell, technisch, 

materiell und finanziell unabhängige APG. Aufgrund der Vorgaben des dritten 

Energiebinnenmarktliberalisierungspaketes waren die Übertragungsnetze bis zum 12.3.2012 

aus den vertikal integrierten Energieunternehmen in eigene Gesellschaften, den 

Übertragungsnetzbetreibern auszugliedern, d. h. von den vertikal integrierten 

Energieunternehmen zu entflechten. Die Austrian Power Grid AG wurde mit 

Zertifizierungsbescheid vom 12.3.2012, V ZER 01/11, der E-Control als erster 

österreichischer ITO (Independent Transmission Operator) und somit als unabhängiger 

Übertragungsnetzbetreiber gemäß §§ 28 ff ElWOG 2010 anerkannt und damit die nötigen 

Schritte zur Trennung der Bereiche Elektrizitätserzeugung und –vertrieb vom Bereich der 

Übertragung gesetzt. Als ITO muss die Austrian Power Grid AG völlig unabhängig vom 

vertikal integrierten Energieunternehmen Verbund AG entscheiden können; sie ist 

zivilrechtlicher Eigentümer des Übertragungsnetzes und muss das Personal selbst anstellen; 

ferner hat die Austrian Power Grid AG eine eigene, vom Verbund völlig getrennte Rechts-, 

Buchhaltungs- und IT-Abteilung zu haben und darf keine Dienstleistungen des vertikal 

integrierten Energieunternehmen in Anspruch nehmen (vgl. § 28 Abs 2 Z 1 -3 ElWOG 2010). 

Darüber hinaus unterhält das Land Salzburg keine Anteile an der Verbund AG, diese 

befindet sich zu 51 % im Eigentum der Republik Österreich, zu 25 % im Eigentum eines 

Syndikats (EVN AG, Wiener Stadtwerke Holding AG), zu 19 % im Streubesitz und zu 5 % im 

Eigentum der TIWAG (Quelle: http://www.trendtop500.at/).  

Die Austrian Power Grid AG wiederum befindet sich im 100 % -Eigentum der Verbund AG. 

Der Verbleib des Übertragungsnetzbetreibers im Konzernverbund und damit im Eigentum 

des vertikal integrierten Unternehmens ist beim ITO-Modell möglich und zulässig. Auch an 

dieser Gesellschaft ist das Land Salzburg anteilsmäßig daher nicht beteiligt.  

Selbst bei einer unmittelbaren/mittelbaren Beteiligung des Landes Salzburg an einer der 

beiden Antragstellerinnen oder an der Verbund AG wäre aufgrund der Grundsätze der 

österreichischen Rechtsordnung, welche keine Unvereinbarkeit der Stellung einer 

Gebietskörperschaft als Rechts- und Interessensträger einerseits und der Behördenfunktion 

andererseits kennt, keine Befangenheit der entscheidenden Behörde „Landesregierung“ 

gegeben.  
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Wir haben es somit - zusammengefasst - mit einer von der früheren Sicherstellung der 

Stromversorgung in Form von Elektrizitätsunternehmen durch die öffentliche Hand völlig 

verschiedenen Organisation der Elektrizitätswirtschaft zu tun und ist daher der Vorwurf der 

Befangenheit ungeachtet der Tatsache, dass die Behörde „Salzburger Landesregierung“ 

nicht befangen sein kann, nicht gegeben. Soweit mit diesem Vorbringen die gegenwärtigen 

vielfältigen Verflechtungen des modernen Wirtschaftslebens in grundsätzliche Kritik 

gezogen werden, ist diese andernorts vorzubringen, nicht aber in einem konkreten 

Projektgenehmigungsverfahren. 

8.1.1.10.3 Zur Befangenheit der (aller) Amtssachverständigen 

Ein Ablehnungsrecht gegenüber einem Amtssachverständigen steht einer Partei – von hier 

nicht maßgeblichen Sondervorschriften abgesehen – nicht zu. Die behauptete 

Rechtswidrigkeit der Mitwirkung eines befangenen Organwalters kann nur mit dem 

Rechtsmittel gegen den die Sache erledigenden Bescheids geltend gemacht werden. Diese 

in § 53 Abs 1 AVG getroffene Einschränkung des Ablehnungsrechts der Parteien entspricht 

der Stellung des Amtssachverständigen. Diesem kommt wegen seiner Einbindung in die 

Verwaltungsorganisation eine den Verwaltungsorganen zumindest ähnliche Stellung zu. 

Dies betont auch der VwGH unter Berufung auf den AB 1925 in VwSlg. 16047 A/1930 

(ähnlich auf VwSlgNF 542 A/1948, u. a.). Im Rahmen der gegenständlichen Einwendung 

wurde nicht konkret dargetan, gegen welchen oder gegen alle (?) Amtssachverständigen 

sich dieses Vorbringen richtet. Mit der Bestimmung des § 52 Abs 1 steht es jedenfalls nicht 

im Einklang, allein in der Zugehörigkeit eines Amtssachverständigen zu einer bestimmten 

Behörde einen Befangenheitsgrund zu erblicken (Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetz I; 

§ 53 AVG, E 8; sowie VwGH 26.06.1995, 93/10/0226). Eine Befangenheit eines 

Amtssachverständigen kann nicht alleine aus seinem Dienstverhältnis abgeleitet werden. 

Amtssachverständige stehen in Ausübung ihrer Funktion unter (strafrechtlich 

sanktionierter) Wahrheitspflicht, gegen die in Hinblick auf Art 20 Abs 2 B-VG das 

Weisungsrecht nicht durchzudringen vermag (VwGH 27.4.1982, 81/07/0209). Auch unter 

Beachtung der nach der vom EGMR entwickelten Rechtsprechung geforderten 

zunehmenden Sensibilität (siehe dazu Hinterwirth, Verfahrens- und Gutachtensmängel und 

ihre Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit von Bescheiden, Vortrag am 19.1.2011 im 

Rahmen der Veranstaltung „Bauwesen für Sachverständige und Juristen – Spezielles aus 

Recht und Praxis“), wonach auch nach außen hin nicht der Eindruck der Befangenheit 

entstehen dürfe, konnte kein Befangenheitsgrund eines mitwirkenden 

Amtssachverständigen ausgemacht werden und kann derartiges von einer Verfahrenspartei 

auch nicht releviert werden (Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 80 und 402). Soweit der 

gesamte Amtssachverständigenapparat des Amtes der Salzburger Landesregierung gemeint 

ist, kann auch obige Ausführungen betreffend Befangenheit der Landesregierung repliziert 

werden. Soweit die Befangenheit eines konkreten Amtssachverständigen geltend gemacht 

wird, so wäre dazu diese Person (Organwalter) unter Anführung des konkreten 

Befangenheitsgrundes gemäß § 7 Abs 1 Z 1, 2 oder 4 AVG bzw. unter Glaubhaftmachung 

jener Gründe, die seine/ihre Unbefangenheit oder mangelnde Fachkunde in Zweifel ziehen 

(Z 3), konkret zu benennen bzw. anzuführen gewesen. Da dies in der gegenständlichen 

Einwendung nicht geschehen ist und die Mangelhaftigkeit einer Einwendung nicht nach § 13 

Abs 3 AVG verbesserungsfähig ist (Altenburger/Berger, UVP-G2, Rz 14 zu § 19), konnte 

diese Einwendung kein Erfolg beschieden sein. 
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Die in § 53 Abs 1 AVG angeführten Ausschlussgründe des § 7 Abs 1 Z 1, 2 und 4 AVG für 

nichtamtliche Sachverständige liegen nicht vor und wurden in diesen gleichlautenden, 

mehrfach vorgebrachten Einwendungen auch nicht releviert. Auch wurden keine Umstände 

vorbracht bzw. glaubhaft gemacht, die die Unbefangenheit oder mangelnde Fachkunde der 

nichtamtlichen Sachverständigen in Zweifel stellen würden. Umstände, die einen Anschein 

der Befangenheit indizieren könnten, sind ebenso wenig wie ein bestimmter nichtamtlicher 

Sachverständiger benannt bzw. vorgebracht worden, weshalb auf diese allgemeinen 

Ausführungen hier nicht näher eingegangen werden konnte. 

Zu den Einwendungen betreffend die Befangenheit der nichtamtlichen 

naturschutzfachlichen Sachverständigen (REVITAL) bzw. des nichtamtlichen 

umweltmedizinischen Sachverständigen (Dr. Neuberger) bzw. des nichtamtlichen 

Tourismussachverständigen DDr. Schmidjell bzw. des nichtamtlichen 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen (Prof. (em) Dr. Edmund Handschin) sowie 

betreffend der mangelnden Fachkunde des baufachlichen Amtssachverständigen (Dipl.-Ing. 

Alexander Eggerth) und betreffend die Befangenheit des elektrotechnischen 

Amtssachverständigen (Dipl.-Ing. Peter Mösl) darf auf die nachfolgenden Ausführungen 

verwiesen werden. 

8.1.1.10.4 Zur Befangenheit / mangelnden Fachkunde von Prof. Dr. Manfred 

Neuberger 

8.1.1.10.4.1 Forderung: Bestellung Dr. Gerd Oberfeld als ASV bzw. Abberufung Prof. Dr. Manfred 

Neuberger (FB Umweltmedizin) 

Mehrere Einwender verlangten die Bestellung von Dr. Gerd Oberfeld als 

Amtssachverständigen (Prüfgutachter) der UVP-Behörde anstelle des nichtamtlichen 

Sachverständigen Dr. Manfred Neuberger; nicht nur wegen seiner – aus den Vorverfahren 

bekannten – unterschiedlichen fachlichen Beurteilung in punkto elektromagnetische Felder 

– Freihaltung eines Korridors in der Breite von 70m (Prof. Dr. Manfred Neuberger) bzw. von 

240m (Dr. Gerd Oberfeld) links und rechts der Trassenachse der 380 kV-Leitung von der 

bestehenden Wohnbebauung, sondern auch unter dem – seitens der UVP-Behörde 

vermeintlich rechtswidriger Weise nicht beachteten - Aspekt des Primats des 

Amtssachverständigen. Der Naturschutzbund bringt weiters vor, dass Prof. Neuberger in 

der internationalen Forscherszene über EMF nicht vorkomme und bis Ende 2013 keine 

Publikation zum Thema EMF verfasst habe. Darüberhinaus habe der von ihm herangezogene 

Schweizer Vorsorgewert keine wissenschaftliche Grundlage. 

Ergänzend hat der Naturschutzbund in seinem Schreiben vom 22.12.2014 vorgebracht, dass 

sich aus der langjährigen Gutachtertätigkeit des Herrn Prof. Dr. Neuberger für 

Verbund/Austrian Power Grid AG ein besonderes Naheverhältnis entwickelt habe und aus 

diesem Naheverhältnis heraus er in der mündlichen Verhandlung zur Salzburgleitung 2 der 

Austrian Power Grid AG empfohlen habe, in sensiblen Gebieten die Leiterseile künstlich 

altern zu lassen. Diese Ratschläge stünden im Widerspruch zu den Bestimmungen des UVP-

G 2000; danach komme es den Behördengutachter nicht zu, den Projektwerbern Ratschläge 

zu erteilen. Darüber hinaus sei dieser Feinstaubspezialist und habe keinerlei 

wissenschaftliche Qualifikation zur Beurteilung der EMF. Abschließend verweist der 

Naturschutzbund wiederum auf das sich aus § 52 AVG ergebende Primat des 
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Amtssachverständigen, über das sich die UVP-Behörde in rechtswidriger Weise 

hinweggesetzt habe. Es werde daher ein Ablehnungsantrag gegen den nichtamtlichen 

Sachverständigen Prof. Dr. Manfred Neuberger eingebracht. 

Fest steht, dass Prof. Dr. Neuberger im Verfahren zur Errichtung und zum Betrieb der 380-

kV-Salzburgleitung mit Bescheid der Landesregierung vom 28.9.2012, 20401-1/43.270/6-

2012, unter Bezugnahme auf § 12 Abs 2 UVP-G 2000 als nichtamtlicher Sachverständiger für 

den Fachbereich Umweltmedizin bestellt wurde. 

Nach § 12 Abs 2 UVP-G 2000 ist die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen auch 

ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs 2 und 3 AVG zulässig. Es können – 

ebenfalls im Unterschied zum AVG – auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder 

Unternehmen als Sachverständige bestellt werden. Die Beiziehung nichtamtlicher 

Sachverständiger ist insoweit uneingeschränkt zulässig (Madner, UVP 869). 

Diese Bestimmung dient u. a. dazu, die für die UVP notwendige Interdisziplinarität und 

Gesamthaftigkeit des UVGA zu gewährleisten; sie dient aber auch der 

Verfahrensbeschleunigung und ist im Lichte der kurzen Entscheidungsfristen des UVP-G 

2000 zu sehen.  

Eine solche Vorgehensweise (Bestellung eines nichtamtlichen Sachverständigen, ohne die 

Voraussetzungen des § 52 Abs 2 und 3 AVG zu prüfen) wird die Behörde insbesondere dann 

wählen, wenn diese bereits im Vorfeld der Erteilung der Gutachtensaufträge abschätzen 

kann, dass amtliche Sachverständige etwa aus Gründen des vermehrten Arbeitsanfalls 

keine zeitgerechte Erfüllung der Gutachtensaufträge gewährleisten können (idS etwa: 

Köhler/Schwarzer, UVP-G, Rz 4 zu § 12; Eberhartinger-Tafill/Merl, UVP-G 73, 

Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G, Rz 9 zu § 12). 

Eine Verfahrensbeschleunigung war im gegenständlichen Fall durch die Bestellung des 

nichtamtlichen Sachverständigen Dr. Neuberger insbesondere aufgrund folgender 

Erwägungen zu erwarten: 

Univ.-Prof. Dr. Manfred Neuberger war bereits im ersten Verfahren betreffend Errichtung 

und Genehmigung der 380 kV-Starkstromfreileitung (Salzburgleitung 1) als nichtamtlicher 

Sachverständiger für die Behörde tätig. Die Beiziehung von Univ.-Prof. Neuberger war 

aufgrund der konträren Ansichten des Oberösterreichischen bzw. des zunächst 

beigezogenen Salzburger Amtssachverständigen hinsichtlich der Fachbereiche 

Humanmedizin und hier im speziellen im Bereich der elektromagnetischen Felder für 

notwendig erachtet worden. Diese Vorgehensweise wurde vom Verwaltungsgerichtshof 

letztlich für richtig, gemäß der US-Entscheidung bei widersprechenden Gutachten für 

geradezu geboten, erachtet (siehe unten). 

Zur Bestellung eines weiteren Gutachters (nichtamtlichen Sachverständigen Dr. Neuberger) 

für den Fachbereich Humanmedizin führte zunächst der Umweltsenat in seiner 

Entscheidung zur Salzburgleitung 1 vom 4.4.2008, US 8A/2007/11-94, aus: „Vor dem 

Hintergrund der von den in den erstinstanzlichen Verfahren befassten 

umweltmedizinischen ASV zur hochsensiblen Frage von gesundheitlichen Auswirkungen von 

EMF vertretenen unterschiedlichen Auffassungen war die in erster Instanz gewählte 

Vorgangsweise, ein Gutachten eines weiteren Experten einzuholen, nicht nur 

gerechtfertigt, sondern sogar geboten. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

gemäß § 12 Abs 2 erster Satz UVP-G 2000 die Beziehung von nicht amtlichen 
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Sachverständigen auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs 2 bis 4 AVG 

zulässig ist. Die Einholung eines zusätzlichen Gutachtens begründet keine 

Mangelhaftigkeit des Verfahrens. Entscheidend ist nicht, dass es sich um ein 

„Obergutachten“ handle; es stellt vielmehr ein Beweismittel dar, das im Rahmen der 

Beweiswürdigung zu verwerten ist.“ 

Der VwGH vertrat in seiner Entscheidung vom 6.7.2010, 2008/05/0119, die Rechtsansicht, 

dass der vom damaligen ASV vertretene Grenzwert von 0,1 µT „nicht dem gegenwärtigen 

internationalen anlagenspezifischen Stand der humanmedizinischen Wissenschaft 

entspreche.“ (siehe auch die Begründungsdarlegungen im Erkenntnis des VwGH vom 

6.7.2010, 2008/05/0115, mwN). Ergänzend dazu sei angemerkt, dass Prof. Neuberger auch 

in diesem Verfahren den vom damaligen Amtssachverständigen geforderten Wert 

widersprochen hat. 

Wie im Verfahren zur Genehmigung der Salzburgleitung 1 ist auch das gegenständliche 

Verfahren ein bundesländerüberschreitendes Verfahren (siehe Erkenntnis des VfGH vom 

2.7.2011, V167/10 u.a.), d. h. die Oberösterreichische und die Salzburger Landesregierung 

hatten – jedenfalls zum Zeitpunkt der Bestellung (28.9.2012) - die verfassungsrechtliche 

Vorgabe, im Sinne des Art 11 Abs 8 B-VG inhaltlich übereinstimmende Entscheidungen zu 

treffen. Nach Ansicht des VwGH war eine solche Anordnung im Allgemeinen so zu deuten, 

dass ein rechtmäßiges Vorgehen jedenfalls eine übereinstimmende Willenserklärung 

voraussetzt (VwGH 24.10.1995, 95/07/0046, vgl. auch VfSlg 6097/1969). Zwar wurde Art 

11 Abs 8 B-VG durch die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, 

ersatzlos behoben; stand aber zum Zeitpunkt der Bestellung noch in Kraft und war für die 

damals geltende inhaltliche Abstimmung der Behörden handlungsanleitend.  

Nach neuer Rechtslage ist offenbar eine einvernehmliche Vorgehensweise nun nicht mehr 

erforderlich, da nach dem Entfall der Art 11 Abs 8 und 15 Abs 7 B-VG klar ist, dass kein 

Erfordernis besteht, etwa nach § 4 Abs 1 AVG das Einvernehmen mit der UVP-Behörde 

jenes Landes herzustellen, auf das sich das zu bewilligende Vorhaben ebenfalls erstreckt. 

Zwar könnte der Wortlaut – isoliert betrachtet - anderes nahelegen, doch verbietet eine 

verfassungskonforme Interpretation im Hinblick auf Art 101 Abs 1 iVm Art 19 Abs 1 B-VG 

die Annahme, dass der einfache Gesetzgeber eine die Stellung der Landesregierung als 

oberstes Vollzugsorgan des Landes einschränkende Regelung treffen kann. Eine solche 

Einschränkung läge nämlich schon dann vor, wenn sich die Landesregierung mit einer 

Behörde eines anderen Vollzugsbereichs (nämlich jenes des Landes Oberösterreich) 

abstimmen müsste.  

Auch die Erläuterungen zur B-VG-Novelle BGBl I Nr 51/2012, mit der Art 15 Abs 7 B-VG 

sowie die hier einschlägige lex specialis dazu, nämlich Art 11 Abs 8 B-VG, entfallen sind, 

bestätigen dieses Ergebnis, wenn es dort heißt (vgl RV 1618 BlgNR XXIV.GP), dass anstelle 

dessen jedes Land die Auswirkungen auf sein Gebiet beurteilen und der Grundsatz der 

Genehmigungskonkurrenz zu Anwendung kommen soll. Das bedeutet, dass die Behörden 

beider Vollzugsbereiche nunmehr unabhängig voneinander über das Projektansuchen mit 

Bescheid jeweils insoweit abzusprechen haben, als es sich auf ihren örtlichen 

Zuständigkeitsbereich bezieht, und der Antragsteller das Projekt nur realisieren kann, 

wenn es beide Behörden genehmigen. Nach anderer Ansicht (BVwG, Beschuss vom 

8.7.2015, W193 2105001-1/8E, Windpark Schwarzenbach), besteht - in analoger 
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Anwendung der alten Rechtslage (Art. 11 Abs 8 B-VG) - weiterhin die Pflicht zu einer 

einvernehmlichen Vorgehensweise, um dem Grundsätzen der UVP-Richtlinie zum 

Durchbruch zu verhelfen. Konsequenz eines Fehlens einer derartigen 

Einvernehmensregelung bei bundesländerüberschreitenden Vorhaben wäre nach den 

dortigen Ausführungen nicht die vollkommen eigenständige, sondern die fehlende 

Entscheidungskompetenz der betreffenden Behörden in der Sache (unter Verweis auf 

Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 5 zu § 4) 

Bei - wiederrum erwartbaren - fachlichen Differenzen insbesondere in Bezug auf die 

fachliche Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen der EMF, hätte zumindest die 

zum Zeitpunkt vor der ersatzlosen Behebung des Art 11 Abs 8 B-VG geltende Rechtslage die 

in weiterer Folge notwendige Bestellung eines weiteren Sachverständigen wiederum eine 

nicht unwesentliche zeitliche Verzögerung bedeutet; eine Variante, die – insbesondere in 

Anbetracht obiger Zielsetzungen – seitens der Behörde damals nicht in Betracht gezogen 

wurde. Der Verzicht auf die Beiziehung eines weiteren Gutachters hätte gegebenenfalls die 

damals geforderte einheitliche Entscheidung im Hinblick auf humanmedizinische Belange – 

gemeinsam mit der Oberösterreichischen Landesregierung als UVP-Behörde - gefährdet. 

Darüber hinaus wurde dem nicht bestellten Amtssachverständigen im oben zitierten VwGH-

Erkenntnis in Bezug auf EMF und dem von ihm geforderten Grenzwert attestiert, das dieser 

„nicht dem gegenwärtigen internationalen anlagenspezifischen Stand der 

humanmedizinischen Wissenschaften entspreche“. 

Seitens der UVP-Behörde wurde weiters eine Personenidentität der Sachverständigen in 

beiden UVP-Verfahren (Salzburgleitung 1 und 2) angestrebt und Univ.-Prof. Neuberger auch 

aus diesem Grund als nichtamtlicher Sachverständiger für das gegenständliche UVP-

Verfahren bescheidmäßig bestellt.  

Auch liegen die in § 53 Abs 1 AVG angeführten Ausschlussgründe des § 7 Abs 1 Z 1, 2 und 4 

AVG für nichtamtliche Sachverständige nach Ansicht der UVP-Behörde bei Prof. Neuberger 

nicht vor. Nichtamtliche Sachverständige können außerdem von einer Partei bis zu dessen 

Vernehmung auch abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht, die die 

Unbefangenheit und Fachkunde eines Sachverständigen in Zweifel stellen. 

Die Behörde hat keine Zweifel an der Fachkunde des bestellten Gutachters. Dieser verfügt 

nicht nur über drei Facharztqualifikationen (Innere Medizin, Hygiene und 

Präventivmedizin, Arbeits- und Betriebsmedizin), hat sich im Fachbereich Hygiene und 

Präventivmedizin habilitiert, sondern kann auch auf eine langjährige Tätigkeit als 

gerichtlich beeideter Sachverständiger für Arbeits-, Umwelt- und Präventivmedizin und als 

Fachgutachter für Bundesministerien und diverse Bundesländer verweisen. Während seiner 

aktiven Zeit am Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien hat dieser 

auch eine epidemiologische Ausbildung (z.B. bei der IARC in Lyon) absolviert. Nach seinen 

Ausführungen erforscht die Medizin die Wirkung elektromagnetischer Felder mit den 

gleichen epidemiologischen Methoden, in denen er selbst ausgebildet ist, wie die Wirkung 

von Stäuben auf den Menschen.  

Mit den allgemein gehaltenen Ausführungen in den Beschwerden wird nicht weiter 

substantiiert dargetan, inwiefern dieser Sachverständige nicht geeignet gewesen sei bzw. 
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warum seine fachlichen Ausführungen nicht dem „Stand der medizinischen 

Wissenschaften“ entsprächen (Gemeinde Seekirchen); diese Vorbringen sind nicht dazu 

angetan, begründete Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen zu erwecken. Solche 

Zweifel sind bei der Behörde auch in Bezug auf Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit des 

von diesem Sachverständigen abgegebenen Gutachtens nicht aufgekommen; die Bestellung 

eines weiteren bzw. zusätzlichen Sachverständigen aus dem Fachbereich Humanmedizin 

war daher nicht erforderlich, sie wäre auch nicht rechtmäßig gewesen. 

8.1.1.10.4.1.1 Zum Vorwurf der fehlenden Publikationen auf dem Gebiet EMF 

Der vom Naturschutzbund vorgebrachte Einwand der fehlenden Publikationen auf dem 

Gebiet der elektromagnetischen Felder und damit des fehlenden Nachweises seiner 

fachlichen Qualifikation, ist zu erwidern, dass die Beschwerde nicht darlegt, warum die 

erforderliche Fachkunde nur dann angenommen werden könnte, wenn einschlägige 

wissenschaftliche Publikationen vorliegen (siehe dazu auch VwGH 24.6.2009, 

2007/05/0101, Steiermark-Leitung). Damit ist es dem Naturschutzbund nicht gelungen, 

Zweifel an der Fachkunde des oben genannten nichtamtlichen Sachverständigen zu 

wecken. Solche Zweifel sind bei der Behörde auch in Bezug auf Schlüssigkeit und 

Nachvollziehbarkeit der von diesem Sachverständigen abgegebenen Gutachten nicht 

eingetreten. 

Zum fehlenden wissenschaftlichen Nachweis des von ihm herangezogenen Schweizer 

Vorsorgewertes ist festzuhalten, dass es in Österreich keinen verbindlichen Grenzwert auf 

Gesetzes- oder Verordnungsstufe für EMF gibt. Eine Orientierung an gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnisse wie bspw. die ICNIRP geben zwar den Stand der Technik 

bzw. den Stand der medizinischen Wissenschaften wider, besitzen aber – so wie der 

Schweizer Vorsorgewert – keinen Rechtscharakter. Prof. Neuberger hat mit eingehender 

fachlicher Begründung dargelegt, dass ein Gesundheitsrisiko auch für die empfindlichsten 

Bevölkerungsgruppen bei Einhaltung des Schweizer Vorsorgewertes bei maximalem 

Dauerstrom an allen Orten mit Wohnnutzung ausgeschlossen werden könne. Durch diese 

Darlegung der fachlichen Prämissen und fachliche Untermauerung, die den Stand der 

medizinischen Wissenschaften im Sinne des § 12 Abs 5 Z 1 UVP-G 2000 darstellt, wird die 

Heranziehung dieses in Österreich nicht verbindlichen Wertes entsprechend untermauert 

und kann eine Befangenheit aus diesem Grund nicht gesehen werden. Dem 

Naturschutzbund ist es damit nicht gelungen, die Fachkunde des nichtamtlichen 

Sachverständigen Prof. Neuberger in Zweifel zu ziehen. 

Ergänzend darf darauf verwiesen werden, dass Prof. Neuberger auch beim Verfahren zur 

Errichtung und Betrieb der Steiermarkleitung als nichtamtlicher Sachverständiger fungierte 

und auch im Berufungsverfahren vor dem Umweltsenat mit der Ergänzung des Gutachtens 

von diesem betraut wurde, welcher ebenfalls keinerlei Bedenken im Hinblick auf seine 

Fachkompetenz hegte.  

Der Umweltsenat stellt damals in seiner Entscheidung vom 4.4.2008, US 8A/2007/1194, 

ergänzend fest, dass es „weder für eine Abhängigkeit dieses Sachverständigen von der 

Projektwerberin noch für eine Geschäftsbeziehung zu dieser […] es irgendwelche 

Anhaltspunkte“ gäbe. Herr Univ.-Prof. Dr. Neuberger sei nach den dortigen Ausführungen 

bisher bei UVP-Verfahren ausschließlich als Gutachter für Behörden und nicht für 

Antragstellerinnen tätig gewesen sei und an seiner Fachkunde nicht zu rütteln sei und dass 
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sich die (damals) in Rede stehenden Vorwürfe wohl als „Ausläufer des wissenschaftlichen 

Glaubenskrieges zum EMF-Thema“ zu werten seien. An dieser Einschätzung hat sich für die 

erkennende Behörde nichts geändert. 

Ein nichtamtlicher Sachverständiger kann wegen Befangenheit von den Verfahrensparteien 

abgelehnt werden, insbesondere wenn in Bezug auf die zu beurteilenden Fachfragen die 

Hemmung der unparteiischen Entschließung durch unsachliche psychologische Motive 

vorliegt oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann (Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 

16 zu § 53). In diesem Sinne auch Attlmayr, Der/Die Sachverständige im 

Verwaltungsverfahren, 2013, Rz 168, demzufolge der Anschein der Befangenheit bereits 

ausreicht. Insoweit reicht es für die Annahme einer Befangenheit bereits aus, wenn auch 

nur der äußere Anschein einer Unparteilichkeit mangelt. Der VwGH nimmt in letzter Zeit 

auch ohne Bezug auf Art 6 EMRK, d. h. auch bei Verwaltungsbehörden ohne 

Tribunalsqualität eine Befangenheit an, soweit auch nur der Anschein einer 

Voreingenommenheit entstehen könnte (Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 14 zu § 7, unter 

Verweis auf VwGH 12.11.2012, 2011/06/0202). 

Eine Befangenheit aus dem Grund, weil dieser Sachverständige der „Austrian Power Grid 

AG die Verwendung alter Leiterseile empfohlen habe“ entbehrt jedoch jeglicher 

Grundlage. Zum einen ist die Verwendung „alter“ - d.h. oberflächenbehandelter und damit 

durch Sandbestrahlung „künstlich gealterter“–Leiterseile eine projektimmanente und dem 

Stand der Technik entsprechende Maßnahme, um die Lärmbelastung durch 

Koronageräusche in sensiblen Bereichen, d.h. bei den stärkst betroffenen Wohnanrainern 

rund um die geplante Leitung, zu reduzieren; zum anderen kann seine „Empfehlung“ nur 

dahin gehend gedeutet werden, dass die Behörde diese Maßnahmen trotz projektgemäßer 

Berücksichtigung zusätzlich vorschreiben soll (was allerdings nach der Judikatur des VwGH 

bei projektimmanenten Maßnahmen nicht notwendig ist). 

8.1.1.10.4.1.2 Zum Vorwurf gegenüber Prof. Dr. Manfred Neuberger in Bezug auf die sgn. „Reflex-

Studie“ 

Zu den Vorwürfen von Herrn Kutil und weiterer Verfahrensparteien gegenüber Prof. Dr. 

Neuberger vom Juni 2015 im Zusammenhang mit den Fälschungsvorwürfen der sogenannten 

„Reflex-Studie“ und damit verbundenen Abberufungsantrag gegenüber diesem 

Sachverständigen ist Folgendes zu erwidern: 

Auf Seite 81 der Verhandlungsschrift zur mündlichen Verhandlung „380-kV-

Salzburgleitung“, 20401-1/43.270/2048-2014, findet sich das besagte Zitat von Prof. Dr. 

Neuberger: „Ebenfalls macht er Ausführungen zur sogenannten Reflex-Studie. Dr. 

Neuberger repliziert darauf und stellt fest, dass diese nicht gefälscht ist.“ 

Ob dieses Zitat dem tatsächlichen Wortlaut entspricht oder nicht, ist im Rahmen der 

Protokollrüge durch die Behörde zu beurteilen, beinhaltet aber keinen Vorwurf gegenüber 

Prof. Dr. Neuberger, da er nicht der Verfasser der Verhandlungsschrift ist. Fehler in der 

Wiedergabe in der Verhandlungsschrift, bei der es sich um ein Resümee- und kein 

Wortprotokoll handelt, können bei dieser schwierigen und über weite Strecken sehr 

emotionalen Verhandlung unmöglich ausgeschlossen werden. Eine bewusste Manipulation, 

wie offenbar von den Einwendern unterstellt, wird aber entschieden zurückgewiesen. 

Die Stellungnahme von Prof. Dr. Neuberger im Ergänzungsgutachten legt aber eine 

unkorrekte Wiedergabe seiner Aussage in der Verhandlungsschrift nahe. Prof. Dr. 
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Neuberger hat, wie auch und insbesondere eine Reihe von Verfahrensparteien, Korrekturen 

zur Verhandlungsschrift verlangt: In der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten 

äußert er sich u. a. dahin gehend, dass er mit folgender Korrektur im Resümee-Protokoll 

einverstanden sei: „… Ebenfalls macht er Ausführungen zur sogenannten Reflex-Studie, die 

von einem Gutachter der Tabakindustrie geleitet wurde und deren Ergebnisse zum Teil 

gefälscht wären.“ Dass Prof. Dr. Neuberger von Fälschung spricht, wird ihm übrigens von 

Herrn Köck von der IG-Erdkabel und Vertreter der Bürgerinitiative Köck-Adnet 

vorgeworfen, der wegen des Fälschungsvorwurfes eine Klage in den Raum gestellt hat. 

Es liegt somit nahe, dass es sich tatsächlich um eine unkorrekte Wiedergabe der Aussage 

von Prof. Dr. Neuberger in der Verhandlungsschrift handelt. Hier gilt aber wie für alle 

anderen Korrekturanforderungen zur Verhandlungsschrift und somit auch zur Forderung von 

Herrn Kutil, dass daraus nicht abgeleitet werden kann, dass die Verhandlungsschrift 

korrigiert werden muss.  

Dem im Akt befindlichen Urteil des Landesgericht Hamburg vom 13.3.2015, Az. 324 O 

511/14, ist zu entnehmen, dass die dortigen Beweisdargebote der Beklagten (Prof. Dr. 

Lerchl und Lj Verlag OHG) für den Vorwurf der Datenfälschung unzureichend waren. Da die 

Beklagten nach den dortigen Ausführungen die Darlegungs- und Beweispflicht treffe, 

wonach die Klägerin die Daten erfunden habe, dieser Beweis aber misslang, wurden die 

Beklagten auf Unterlassung verurteilt.  

Aus den Ausführungen im Urteil sowie dem Endbericht des Rates für Wissenschaftsethik der 

Medizinischen Universität Wien vom 13.11.2008, der ebenfalls mit der Einwendung 

vorgelegt wurde, ergibt sich weiters, dass das Verhalten der Klägerin (Mag. Diem-

Kratochvil) als wissenschaftliches Fehlverhalten („scientific misconduct“) und ihre 

Mitarbeit und Mitautorenschaft als eine „gravierende Sorgfaltspflichtverletzung“ bewertet 

wurde und letztlich die Daten als „nicht mehr wissenschaftlich verlässlich“ bewertet 

wurden. 

Ob die fachlichen Ausführungen von Prof. Neuberger im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung in dieser Form angemessen waren und ggf. zivilrechtliche bzw. strafrechtliche 

Folgen bzw. Klagen nach sich ziehen, möchte die Behörde nicht kommentieren. Ein UVP-

Verfahren ist kein geeigneter Austragungsort für zivilrechtliche bzw. strafrechtliche 

Auseinandersetzungen.  

Eine Auseinandersetzung der Behörde über die auf bestimmte Zelltypen erbgutschädigende 

Wirkungen von Mobilfunkstrahlungen, welche in der Reflex-Studie beschrieben wurde, kann 

dahin gestellt bleiben, zumal die Behörde nicht über die Genehmigung bzw. 

Nichtgenehmigung einer Mobilfunkanlage zu entscheiden hat und nach den Ausführungen 

des humanmedizinischen Sachverständigen in der ergänzenden gutachterlichen 

Stellungnahme vom 20.7.2015 mit den Feldern der 380-kV-Leitung in keiner Weise 

vergleichbar sind. Dass bei Abfassung dieser Studie einer Mitautorin ein „wissenschaftliches 

Fehlverhalten“ bzw. eine „gravierende Sorgfaltspflichtverletzung“ vorgeworfen wird und 

damit letztlich die Daten als „nicht mehr wissenschaftlich verlässlich“ bewertet wurden, 

legen zumindest berechtigte Zweifel am Inhalt dieser Studie nahe.  

Der Vorwurf eines „Vergreifens im Ausdruck“ kann dem besagten Gutachter aufgrund des 

nachfolgend ergangenen Urteils möglicherweise unterstellt werden, führt aber nicht dazu, 

an der Fachkunde des Gutachters Zweifel aufkommen zu lassen, die eine Abberufung 

rechtfertigen würden.  
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Zusammenfassend erfolgte daher die Vergabe des Gutachtens an einen fachlich 

kompetenten und unabhängigen Gutachter. Weder das letztgenannte noch irgendeines der 

anderen Vorbringen rechtfertigen Zweifel an der Fachkunde oder Unbefangenheit des 

nichtamtlichen Sachverständigen. Es liegt somit weder einer der in § 7 Abs 1 AVG 

aufgezählten Gründe vor, die gemäß § 53 AVG zu einem Ausschluss dieses Sachverständigen 

führen würden, noch wurden seitens der EinwenderInnen Umstände glaubhaft gemacht, die 

gemäß § 53 AVG die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel 

ziehen könnte.  

8.1.1.10.5 Zur Befangenheit / mangelnde Fachkunde der REVITAL-Gutachter 

8.1.1.10.5.1 Zur Bestellung der REVITAL als nichtamtliches sachverständiges Unternehmen 

Nach dem Vorbringen des Landesumweltanwaltes führe die wechselseitige Betrauung der 

Fa. REVITAL im ha. Verfahren (Prüfgutachter der Behörde) und im Verfahren zur Errichtung 

der Tauerngasleitung (Fachgutachter der do. Antragstellerin TGL) zu Interessenskonflikten 

bzw. zu einer projektfreundlichen Beurteilung (Parteilichkeit) bzw. zumindest zum 

Anschein der Befangenheit. Unter Hinweis auf VwGH 28.6.2004, 2003/10/0277, führt der 

Landesumweltanwalt aus, dass für das Vorliegen eines Befangenheitsgrundes der Anschein 

der Befangenheit genüge, um eine Parteilichkeit wahrscheinlich zu machen. Sie stellte 

daher einen entsprechenden Ablehnungsantrag gemäß § 53 Abs 1 AVG.  

Sowohl die Gemeinden Koppl und Eugendorf als auch die Bürgerinitiativen (Hochkreuz-

Eugendorf und Nockstein-Koppl) bringen im Hinblick auf die Bestellung der REVITAL vor, 

dass die wechselseitige Betrauung (siehe oben) u. a. deshalb eine Befangenheit indiziere, 

als in beiden Verfahren die Salzburg AG als Mitantragstellerin fungiere und die teammäßige 

Trennung, dargestellt in der Niederschrift vom 14.3.2013, 20401-1/43.270/218-2013, diese 

Parteien nicht vom Gegenteil überzeuge. 

Nach dem Vorbringen des Naturschutzbundes zum UVGA seien die Gutachter der REVITAL 

Landschaftsplaner und Geografen, zwei Seiten weiter merken diese an, dass die 

Beurteilung der biologischen und landschaftsästhetischen Auswirkungen der geplanten 380-

kV-Trasse nicht durch Universitätsprofessoren, sondern zum überwiegenden Teil durch 

Diplomingenieure mit Schwerpunkt Landschaftsplanung, bzw. Wissenschaftler mit 

Doktorats- oder Magistergrad in Biologie erfolgt sei. Flankiert wird der Einwand des 

mangelnden Fachwissens durch das weitere Vorbringen, die REVITAL bediene sich bei der 

Abfassung ihres Gutachtens einer nicht dem Stand der Technik entsprechende Methodik 

und verstoße diese gegen mehrere Grundsätze des UVE-Leitfadens des Umweltbundesamtes 

(2012). Die nicht nachvollziehbaren Beurteilungssätze entsprächen der von Brunner/Hödl, 

Vogelschutz an Verkehrswegen, RdU 2009/1, geäußerten Kritik. 

Fest steht, dass die Fa. REVITAL Naturraumplanung GmbH im Verfahren zur Errichtung und 

zum Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung als nichtamtliches sachverständiges Unternehmen 

mit Bescheid vom 28.9.2012, 20401-1/43.270/2-2012 für die Fachbereiche Naturschutz, 

Fauna und Flora, Biotope, Ökosysteme und Landschaft bestellt wurde. 

Fest steht weiters, dass für die oben genannten Fachbereiche ein Amtssachverständiger im 

Bundesland Salzburg nicht zur Verfügung stand. Diesbezüglich teilte die zuständige 

Abteilung 13, der bis 31.12.2014 auch der naturschutzfachliche Sachverständigendienst 

angehörte, bereits im Vorfeld der Antragstellung mit Schreiben vom 6.4.2011 der Behörde 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

513 

mit, dass „für dieses Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (auch im Vorfeld) kein 

naturschutzrechtlicher Sachverständiger zur Verfügung gestellt werden kann“. Daher 

wurde bereits im Vorfeld zum gegenständlichen Verfahren ein internes Auswahlverfahren 

zur Ermittlung eines geeigneten Sachverständigen bzw. eines geeigneten sachverständigen 

Unternehmen durchgeführt. Die Fa. REVITAL ist aus diesem Auswahlverfahren unter 

Beteiligung von Vertretern der Abteilung 4, der Abteilung 5 und der Abteilung 13 als 

bestgereihtes Unternehmen hervorgegangen. 

Da ein Amtssachverständiger auch dann nicht im Sinne des § 52 Abs 2 AVG zur Verfügung 

steht, wenn dieser aufgrund Arbeitsüberlastung tatsächlich nicht zur Verfügung gestellt 

werden kann, besteht schon nach den Bestimmungen des AVG trotz des grundsätzlichen 

Primat des Amtssachverständigen die Möglichkeit, sich nichtamtlicher Sachverständiger zu 

bedienen. Darüber hinaus eröffnet § 12 Abs 2 UVP-G 2000 der UVP-Behörde die 

Möglichkeit, nichtamtliche Sachverständige ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 

52 Abs 2 und 3 AVG zu bestellen. Bei UVP-Verfahren ist somit nicht grundsätzlich amtlichen 

Sachverständigen der Vorzug zu geben. 

Die Beziehung eines nichtamtlichen Sachverständigen für die genannten Fachbereiche 

erfolgte daher unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und wurde das zuvor 

durchgeführte Auswahlverfahren nach objektiven und im Vorhinein festgelegten Kriterien 

durchgeführt. 

Nach § 53 Abs 1 AVG ist auf Amtssachverständige § 7 anzuwenden. Andere (nichtamtliche) 

Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs 1 Z 1, 2 und 4 AVG 

zutrifft; außerdem können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände 

glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel 

stellen. Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur 

dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie den Ablehnungsgrund vorher 

nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig 

geltend machen konnte (Hengstschläger/Leeb, AVG § 53 Rz 18). Einer ausdrücklichen 

Einräumung der Möglichkeit zur Ablehnung bedarf es nach dem AVG nicht. Über den 

Ablehnungsantrag entscheidet die Behörde nach Abs 2 leg. cit. endgültig.  

Die in § 53 Abs 1 AVG angeführten Ausschlussgründe des § 7 Abs 1 Z 1, 2 und 4 AVG für 

nichtamtliche Sachverständige liegen gegenständlich nicht vor und wurden seitens der LUA 

auch nicht releviert. Die vom Landesumweltanwalt dargelegten Umstände, die einen 

Anschein der Befangenheit indizieren könnten, sind nach Ansicht der Behörde aufgrund 

nachfolgender Überlegungen nicht geeignet, die Unbefangenheit der REVITAL in Zweifel zu 

ziehen. Dem Vorbringen des Landesumweltanwaltes ist zum einen zu entgegnen, dass sich 

die in der Stellungnahme zitierte Rechtsprechung, nach der im Anwendungsbereich des Art 

6 EMRK schon der Anschein einer Befangenheit zu vermeiden ist, nur auf die 

entscheidenden Organwalter bezieht, nicht aber auf die „für die Erstellung der 

Entscheidungsgrundlagen herangezogenen Organwalter“ (siehe US 8.3.2007, US 9B/2005/8-

431, Steiermark-Leitung); nichtsdestotrotz soll dieser Vorwurf aber auch inhaltlich 

entkräftet werden, zumal nach der vom EGMR entwickelten Rechtsprechiung es 

zunehmend nicht nur darauf ankommt, ob sich der Sachverständige selbst für befangen 

erachtet, sondern darauf, dass auch nicht nach außen hin der Eindruck der Befangenheit 

entsteht. Es soll also auch nicht der Anschein der Befangenheit erweckt werden. Hier ist 

zunehmend eine erhöhte Sensibilität gefordert (Hinterwirth, Verfahrens- und 
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Gutachtensmängel und ihre Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit von Bescheiden, Vortrag 

am 19.1.2011 im Rahmen der Veranstaltung „Bauwesen für Sachverständige und Juristen – 

Spezielles aus Recht und Praxis“). 

Wenn die Einwender meinen, dass die Tätigkeit der REVITAL Integrative Naturraumpanung 

GmbH im gegenständlichen Verfahren den „Anschein der Befangenheit“ erwecke, weil sie 

auch im zwischenzeitig eingestellten UVP-Verfahren zur Errichtung und zum Betrieb der 

Tauerngasleitung – auf Einschreiterseite - mitbeschäftigt war und ist, ist zunächst 

auszuführen, dass nur natürliche Personen im Sinne des § 53 Abs 1 AVG nach § 7 AVG 

befangen sein können. Vor dem Hintergrund des § 53 AVG ist jedoch davon auszugehen, 

dass eine beauftragte juristische Person die intern von ihr eingesetzten Gutachter der 

Behörde bekannt zu geben hat (Bergthaler/Weber/Wimmer, UVP 297, Altenburger/Berger, 

UVP-G2, Rz 33 zu § 12 und Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G3, Rz 8 zu § 12). Nicht 

zuletzt deshalb, um den Verfahrensparteien die Möglichkeit zu eröffnen, Umstände 

glaubhaft zu machen, die die Unbefangenheit und Fachkunde des bzw. der jeweils tätigen 

Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Selbst wenn eine Personengemeinschaft ein 

Gutachten erstattet, bleibt es laut der zum AVG ergangenen Judikatur immer ein 

Gutachten der einzelnen Menschen (VwGH 25.9.1995, 95/10/0034 ua). Die REVITAL 

Integrative Naturraumplanung GmbH hat die für die 380-kV-Leitung als auch die für die 

TGL tätigen Sachverständigen unter Hinweis auf getrennte Teams für die jeweiligen 

Verfahren (380-kV-Salzburgleitung und Tauerngasleitung) bekannt gegeben. Für das 

Vorhaben 380-kV-Salzburgleitung arbeiten Dipl.-Ing. Klaus Michor, Dr. Oliver Stöhr, Mag. 

Matthias Gattermayr und Dipl.-Ing. Lukas Umgeher, für das Vorhaben Tauerngasleitung 

arbeitete Dipl.-Ing. (FH) Alexandra Rieder und Andreas Nemmert. Eine allfällig eine 

Befangenheit indizierende Doppelfunktion eines Sachverständigen; d.h. eine Beschäftigung 

sowohl für die TGL GmbH als auch für die 380-kV-Leitung, ist bzw. war aufgrund der 

Trennung der Teams bei der REVITAL ZT GmbH nicht gegeben. Zum anderen war die 

REVITAL ZT GmbH im TGL-Verfahren nicht als Fachgutachter ieS, sondern als 

Subunternehmer für die federführend dafür zuständigen freiland als SV-Koordinator tätig. 

Die REVITAL fungiert im Rahmen des Verfahrens Tauerngasleitung „nur“ als 

Subunternehmer der freiland für die SV-Koordination, sie war demnach im TGL-Verfahren 

kein Fachbeitragsersteller. Dass die Funktion eines beistehenden SV-Koordinators auf 

Einschreiterseite (TGL) zu einer einschreiterfreundlichen Darstellung im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitserklärung bzw. bei der Erstellung des UVGA im Verfahren 380-kV-

Salzburgleitung führen würde, ist im Übrigen – angesichts des Zusammenwirkens von mehr 

als 20 Fachgutachtern bei der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung bzw. des 

UVGA – nicht plausibel. Der vom Landesumweltanwalt relevierte Interessenskonflikt bzw. 

die Gefahr einer projektfreundlichen Beurteilung wird daher nicht gesehen und hat sich im 

Laufe des Verfahrens auch nicht ergeben. 

Darüber hinaus kann der eine Befangenheit indizierende Vorwurf der Gemeinden Koppl und 

Eugendorf und der do. Bürgerinitiativen betreffend der jeweils mitantragstellenden 

Salzburg AG dahingehend entkräftet werden, dass im Verfahren 380-kV-Leitung die 

Salzburg Netz GmbH und nicht die Salzburg AG als Mitantragstellerin fungiert und erstere 

von letzterer schon aufgrund der Bestimmungen des ElWOG unabhängig zu sein hat 

(„unbundling“); Im Sinne des § 42 Abs 3 Z 3 ELWOG 2010 hat der Verteilernetzbetreiber 

Salzburg Netz GmbH über alle erforderlichen personellen, technischen, materiellen und 
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finanziellen Ressourcen selbst zu verfügen, um seine Aufgaben und 

Entscheidungsbefugnisse unabhängig vom vertikal integrierten Energieunternehmen 

Salzburg AG wahrnehmen zu können. Die diesbezüglichen Bestrebungen und 

organisatorischen Umstrukturierungen wurden auch seitens der E-Control anerkannt. Im 

Verfahren zur Errichtung und zum Betrieb der Tauerngasleitung ist (war) hingegen die 

Salzburg AG zu 17 % am Konsortium TGL GmbH beteiligt. Es ist also nicht zutreffend, dass 

in beiden Verfahren die Salzburg AG als Mitantragstellerin fungiert. 

Die vom Landesumweltanwalt bzw. von den Gemeinden Koppl und Eugendorf relevierten 

Befangenheitsgründe liegen daher nach Ansicht der Behörde nicht vor. 

Der Vorwurf der mangelnden Fachkunde der Gutachter der REVITAL, wie vom 

Naturschutzbund geäußert, ist zum einen undifferenziert – einerseits wird vorgebracht, 

dass diese Landschaftsplaner und keine Geografen sind, andererseits wird moniert, dass 

diese keine Universitätsprofessoren, sondern Landschaftsplaner seien. Die mangelnde 

Fachkunde eines Gutachters kann dann einen Verfahrensmangel bedeuten, wenn die 

Behörde ihrem Bescheid ein Gutachten zugrunde legt, dass von einer dazu nicht 

ausreichend befähigten Person erstellt wurde (Hengstschläger/Leeb, AVG, § 53 Rz 9 mwN). 

Entscheidend ist weiters, dass sich dieser Fachkundemangel im Gutachten manifestiert.  

Dazu darf zunächst unter Verweis auf die Judikatur des VwGH darauf hingewiesen werden, 

dass ein höherer Ausbildungsgrad keine höhere fachliche Ebene des Gutachtens zuf Folge 

hat (VwGH 28.2.2006, 2005/06/0221; 26.5.2008, 2004/06/0039). Daüber hinaus verfügen 

die von REVITAL herangezogenen Gutachter sehr wohl über eine ausreichende fachliche 

Qualifikation: 

• DI Lukas Umgeher, ist Landschaftsplaner und im Bereich der 

Landschaftsbildbewertung, Überörtliche Raumplanung, mit der Abfassung von 

UVE-Fachbeiträgen tätig. 

• Dr. Oliver Stöhr, ist Ökologe und im Bereich Projektkoordination, Biotop- und 

Vegetationskartierungen, Faunistische Kartierungen (Heuschrecken, Libellen, 

Tagfalter), naturschutzfachliche Gutachten und UVE Fachbeiträge, Erstellung 

von Managementplänen, Sachverständigendienste, Sonderbauaufsicht 

(Vegetation), Strategischer Naturschutz (z.B.: Erstellung von Roten Listen, 

Mitarbeit in Fachausschüssen...), Referententätigkeiten und Publikationen tätig. 

• Mag. Matthias Gattermayr MSc, ist Ornithologe / Wildtierökologe und im Bereich 

Projektkoordination, Faunistische Kartierungen (Vögel, Wildtiere), 

Naturschutzfachliche Maßnahmenplanung, Monitoringprogramme: Konzeption 

und Durchführung, Naturschutzfachliche Gutachten und UVE-Fachbeiträge, 

Sonderbauaufsichten (Ornithologie), Sachverständigendienst, 

Referententätigkeiten und Publikationen tätig. 

• Dipl.-Ing. Klaus Michor, ist Landschaftsplaner und im Bereich der Raumplanung 

und Raumordnung tätig. 

Auch die Referenzliste auf der Homepage der REVITAL über die bisherigen Tätigkeiten 

zeugt von deren Kompetenz und dem Fachwissen der bestellten Gutachter. 

Die mangelnde Fachkunde kann daher nicht gesehen werden, zumal alle Gutachter der 

REVITAL über ausreichende Fachkenntnisse und Erfahrungen in den maßgeblichen 

Bereichen verfügen. Darüber hinaus hat sich auch im Gutachten der REVITAL kein 
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Fachkundemangel manifestiert, sondern wurde dieses von der Behörde als vollständig und 

schlüssig im Sinne der Denkgesetze erachtet, sodass weder die Ergänzung des vorliegenden 

Gutachtens, noch die Beiziehung weiterer Fachgutachter für erforderlich erachtet wurde. 

Im Übrigen wird angemerkt, dass auch der Amtssachverständigendienst der zuständigen 

Amtsabteilung (Abt. 5) keine Universitätsprofessoren für die Abfassung 

naturschutzfachlicher Gutachten beschäftigt. 

Hinsichtlich des Vorwurfs, dass sich die Gutachter der REVITAL einer nicht dem Stand der 

Technik entsprechenden Methodik bedient hätten und gegen mehrere Grundsätze des UVE-

Leitfadens verstoßen hätten, wird Folgendes festgestellt:  

Nach § 6 Abs 1 Z 4 UVP-G 2000 hat die Umweltverträglichkeitserklärung auch Angaben über 

die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen angewandten Methoden zu enthalten. 

Grundsätzlich obliegt es daher dem Projektwerber, die für ihr Vorhaben relevanten und 

aktuellen Rahmenwerke betreffend Methodik heranzuziehen und zu berücksichtigten. Im 

Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens wird u. a. die Methodenwahl nach dem 

Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften in 

einer umfassenden Gesamtschau aus fachlicher Sicht bewertet und allenfalls ergänzt (§ 12 

Abs 4 UVP-G 2000).  

Zum methodischen Ansatz der Fachbeitragsersteller der Antragstellerinnen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung und zur fachlichen Bewertung derselben wurde in den 

jeweiligen Teilgutachten zum naturschutzfachlichen Gutachten Stellung bezogen. Im 

Fachbeitrag Ornithologie“ unter Punkt E.2. stellt der Prüfgutachter fest, dass der gewählte 

methodische Ansatz – die RVS Vogelschutz - für die Auswirkungsbetrachtung 

nachvollziehbar sei. Die gewählte Methodik im Fachbereich Naturhaushalt/Terrestrische 

Biologie (RVS 04.01.11 Umweltuntersuchungen, siehe D.1.) wurde seitens der 

Prüfgutachter der Behörde zur Beurteilung der Auswirkungen als dem rezenten Stand der 

Technik entsprechend erachtet.  

Die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (kurz: RVS) werden von der 

Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV) erarbeitet und vom 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) für den 

Bundesstraßenbereich gegenüber der ASFINAG auf Basis des § 10 ASFINAG-

Ermächtigungsgesetzes, BGBl I Nr. 113/1997, für verbindlich erklärt. Für andere Vorhaben 

sind diese RVS jedenfalls nicht verbindlich, doch kommt ihnen bei der Auslegung des 

„Standes der Technik“ Bedeutung zu. Soweit ein Gutachten hinsichtlich seines Aufbaus, 

der Indikatorwahl, der Bewertungskriterien und den Bewertungsansätzen den gängigen 

Verfahrensanleitungen (bspw. UVP-Leitfäden bzw. den einschlägigen RVS) entspricht, kann 

davon ausgegangen werden, dass diese Methodik dem Stand der Technik entspricht, 

insbesondere dann, wenn die Wahl der Methodik schlüssig und nachvollziehbar dargelegt 

wird. Die RVS werden auch im aktuellen UVE-Leitfaden des Umweltbundesamtes (Wien 

2012) als „weitere Grundlagen“ mit dem Hinweis erwähnt, dass diese aus bisheriger 

Erfahrung häufig erforderliche Grundlagen darstellen.  

Auch nach Ansicht der mitwirkenden Naturschutzbehörde entspricht die Beurteilung der 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft auf Basis der entsprechenden RVS-Richtlinien 

dem Stand der Technik (Stellungnahme vom 8.5.2013). In diesem Sinne auch die 

Stellungnahme vom 28.8.2012 im Rahmen des Vorverfahrens nach § 4 UVP-G 2000 zum 
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UVE-Konzept, wobei dort – neben den RVS - auch die einschlägigen UVE-Leitfäden des 

Umweltbundesamtes als den Stand der Technik in Österreich wiederspiegelnde 

Bewertungsmethoden für die Sachverständigenbeurteilung des Landschafts- und Ortsbildes 

genannt werden. 

In der Entscheidung des Umweltsenats vom 11.6.2010, US 1A/2009/6-142, hat dieser zur 

Frage der Methodik für die Landschaftsbildbewertung ausgeführt, dass es diesbezüglich 

keinen wissenschaftlichen Konsens bzw. keinen Stand der Wissenschaften gäbe. Man könne 

bestenfalls von einem Stand des wissenschaftlichen Diskurses sprechen. Weiters führt er 

aus, dass die in Österreich gängigen Verfahrensanleitungen (UVP-Leitfäden) im Hinblick auf 

den Aufbau, der Indikatorwahl, der Bewertungskriterien und den Bewertungsansätzen als 

Stand der Technik anzusehen seien. In diesem Zusammenhang darf auch darauf 

hingewiesen werden, dass Genehmigungsverfahren „kein adäquater Schauplatz zur 

Austragung wissenschaftlicher Methodenkonkurrenzen“ sind (VwGH 27.6.2003, 

2002/04/0195, RdU-UT 2005/4 mit Anmerkungen Bergthaler, jüngst VwGH 5.3.2014, 

2012/05/0105). Entscheidend ist aus genehmigungsrechtlicher Perspektive nur, ob das 

angewendete Prognosemodell für die Beurteilung der konkreten Fragen geeignet ist; dies 

wurde von den Prüfgutachtern der jeweiligen Fachbeiträge sowie von der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde übereinstimmend bestätigt. 

Eine verbindliche Methodenwahl fordern weder die RVS noch die Leitfäden des 

Umweltbundesamtes. Der zitierte UVE-Leitfaden des Umweltbundesamtes (2012) weist 

unter A.2. „Benutzung des Leitfadens“ selbst darauf hin, dass der Leitfaden als Wegweiser 

für die Ausarbeitung einer Umweltverträglichkeitserklärung anzusehen sei, nicht jedoch als 

rechtsverbindliche Handlungsanleitung. Die Auswahl der sachadäquaten Methoden hat 

durch den Sachverständigen nach objektiven fachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen und 

obliegt nicht der Disposition der Parteien (VwGH 20.3.1996, 95/03/0235). Als sachadäquat 

kann bspw. die von REVITAL gewählte Abgrenzung des Untersuchungsraums nach 

Landschaftskammern beurteilt werden; diese entspricht zum einen den von Roth zitierten 

Kriterien (Roth, Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung – Entwicklung und 

Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren zur Bewertung des 

Landschaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen, 2012); zum anderen 

entspricht diese Gliederung auch den Empfehlungen des UVE-Leitfadens des 

Umweltbundesamts, wonach sich „insbesondere bei großräumigen und/oder heterogenen 

Untersuchungsräumen eine Gliederung in einzelne Teilräume anbiete“ und diese Methodik 

empfohlen werde. Diese Teilraumgliederung hat laut UVE-Leitfaden „fachlich begründet 

unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten“ zu erfolgen. Insofern kann 

diese Methodik als Stand der Technik am Sektor UVE-Methodik und keinesfalls als 

willkürliche Methodenwahl angesehen werden. 

Zwar sind die genannten UVE-Leitfäden, wie der Name schon sagt – unverbindliche 

Handlungsanleitungen für die Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung und nicht für 

das diese bewertende und allenfalls zu ergänzende Umweltverträglichkeitsgutachten, 

jedoch dokumentieren sie am Sektor UVE-Methodik jedenfalls den aktuellen Stand der 

Technik. 

Zur ergänzenden Forderung der LUA nach einer online-Landschaftsbildbewertung unter 

Einbeziehung der Bevölkerung darf neuerlich auf die Entscheidung „Heiligenkreuz“ (US 

vom 11.6.2010, US 1A/2009/6-142) verwiesen werden, wonach für 
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Landschaftsbildbewertungen vorrangig nutzerunabhängige Bewertungsmethoden zur 

Anwendung gelangen und sogenannte nutzerabhängige Methode der einschlägigen Praxis 

am UVP-Sektor widersprächen. Dieser Ansicht schließt sich die Behörde an.  

Nach den dortigen Ausführungen wird zwischen sogenannten nutzerabhängigen – auf Urteil 

der Bevölkerung fußend - und nutzerunabhängigen – auf Expertenbewertung fußend - bzw. 

kombinierten Verfahrensansätzen unterschieden (Experten/Laien Paradigma). 

Zu den von der LUA angesprochenen nutzerabhängigen Verfahren führt der US unter 

Bezugnahme auf die Ausführungen des Sachverständigen DI. Proksch in seinem Gutachten 

aus: „Auf dem Sektor der Landschaftsbildbewertung werden auch Nutzerbefragungen 

eingeführt, um mehrere Meinungen über die Schönheit von Landschaftsbildern zu erhalten 

und dadurch das subjektive Urteil eines einzelnen Bewerters auszuschließen. Diesem 

Zugang liegt implizit zugrunde, dass ein Urteil über Schönheit nur ein subjektives 

ästhetisches Urteil sein kann. Je mehr Bewerter also ähnliche Empfindungen bei der 

Betrachtung einer Landschaft haben, desto höher kann die potentielle allgemeine 

Akzeptanz der Urteile eingeschätzt werden. Dieser methodische Ansatz bewährte sich in 

der Praxis aufgrund des vergleichsweise hohen Aufwands einerseits und der konstatierten 

„Fremdbestimmtheit der befragten Personen“ nicht und erlangte in diesem Sinn auch 

keine praktische Bedeutung, weil sich in der individuellen Landschaftswahrnehmung, also 

in der Betrachtungssubjekt – Betrachtungsobjekt – Beziehung, zwangsläufig die jeweilige 

Sozialisation, Ausbildung, momentane Stimmungslage, Einfluss der Medien usw. abbilden, 

die in der Regel zu deutlich individualdifferenzierten Bewertungsmaßstäben und 

Bewertungen führen. Ebenso wenig bewährt haben sich sogenannte „kombinierte 

Verfahren“ aus nutzerunabhängigen und nutzerabhängigen Aspekten, die nahezu 

ausschließlich im Rahmen von Forschungsprojekten oder zur Unterstützung von 

Planungsentscheidungen (z.B. partizipative Landschaftsplanungsprojekte), nicht aber am 

gutachtlichen Sektor bzw. im Rahmen von Behördenverfahren eingesetzt wurden (GA DI 

Proksch, Seite 75). Bei konfliktären Projekten zeigt sich, dass seitens jener 

Planungsbetroffenen, die dem Vorhaben ablehnend gegenüberstehen, die Erheblichkeit der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes postuliert wird und von jenen, die einem Vorhaben 

tendenziell befürwortend gegenüberstehen, jeweils das Gegenteil ins Treffen geführt bzw. 

zumindest die Erheblichkeit der Beeinträchtigung in Frage gestellt wird. Das Thema 

„Landschaftsbild“ wird so zur Projektionsebene der Werthaltung gegenüber dem 

Projektvorhaben per se gemacht. Eine optionale Einbeziehung der Bewertung des 

Landschaftsbildes und seiner möglichen bzw. zu erwartenden projektbedingten 

Veränderungen im Rahmen eines nutzerabhängig erstellten Fachgutachtens würde in erster 

Linie diese Werthaltungen der Planungsbetroffenen abbilden, ohne dass es aus 

methodischer Sicht wertfrei möglich ist, generelle Werthaltungen gegenüber dem Projekt 

von jenen gegenüber zur Diskussion stehender Veränderungen des optisch-visuellen 

Erscheinungsbildes der Landschaftsszene zu trennen. Das bedeutet aber, dass die jeweilige 

Werthaltung zum Projektvorhaben selber auch die artikulierte Bewertung der 

projektgegenständlichen Veränderungen des Landschaftsbildes determinieren würde, 

sodass sich die Frage der sozialen Akzeptanz eines Vorhabens und das Thema 

Landschaftsbild nicht trennen lassen. Aus diesem Grund werden bei der 

Landschaftsbildbewertung nutzerunabhängige Landschaftsbildbewertungsansätze 
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angewendet und widerspricht die nutzerabhängige Methode der einschlägigen Praxis am 

UVP-Sektor und auch den normativen Vorgaben und Handlungsanleitungen.“ 

Die von der LUA geforderte online-Landschaftsbildbewertung wird daher seitens der 

Behörde beim gegenständlichen - zweifellos konfliktären - Vorhaben nicht nur als nicht 

erforderlich, sondern als der am UVP-Sektor einschlägigen Praxis wiedersprechend 

angesehen.  

Eine falsche Methodenwahl und eine daraus abgeleitete Befangenheit wegen mangelnder 

Fachkunde kann aus der nachvollziehbaren und mit der mitwirkenden Naturschutzbehörde 

abgestimmten Wahl dieser dem Stand der Technik entsprechenden Methodik keinesfalls 

abgeleitet werden. 

Auch die von den Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie den dortigen Bürgerinitiativen 

vorgebrachte Befangenheit von Dipl.-Ing. Michor ob seiner Beurteilung vom 27.8.2015, 

wonach sich „nach vorläufiger Einschätzung (nach Sichtung aller Einwendungen) an der 

Gesamtaussage in ihren Gutachten (UVGA und Ergänzungs-UVGA) nichts ändern werde“ ist 

zum einen nicht ohne fachliche Substanz, wie vorgeworfen, getroffen worden sondern in 

Kenntnis aller Einwendungen, und hat sich diese Einschätzung auch in ihrer ergänzenden 

Stellungnahme vom September 2015 bestätigt. Eine „Fokussierung“ auf die Erzielung einer 

Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens, wie vorgeworfen, kann daraus ebensowenig 

abgeleitet werden wie eine Voreingenommenheit des Fachgutachters.  

8.1.1.10.6 Zur Befangenheit von Dipl.-Kfmn. DDr. Richard Schmidjell 

Herr Dipl.-Kfmn. DDr. Richard Schmidjell, allgemein gerichtlich beeideter und gerichtlich 

zertifizierter Sachverständiger, Fachgebiet Raumplanung, wurde mit Bescheid der Behörde 

vom 27.10.2014, 20401-2/43.270/2471-2014, als Gutachter für den Fachbereich Tourismus 

bestellt. Der Naturschutzbund hat in seiner Funktion als Verfahrenspartei mit Mail vom 

10.12.2014, 20401-1/43.270/2542-20142, einen Ablehnungsantrag gegen den 

Beschwerdeführer eingebracht. Konkretisierend führt der Naturschutzbund aus, dass Herr 

DDr. Schmidjell auf der Homepage des Vereins Interregio Consulting auf Folgendes 

verweist: „Im vorliegenden Fall (VwGH 8.9.2009) ist im Hinblick auf das durch fachkundige 

Gutachten unterlegte Vorbringen davon auszugehen, dass ein öffentliches Interesse an der 

Errichtung, bzw. möglichst baldigen Inbetriebnahme der 380-kV-Salzburgleitung besteht. 

Der Verwaltungsgerichtshof nimmt vor allem auf Grund des vorgelegten Schreibens der E-

Control GmbH, der Regulierungsbehörde, die Gefährdung der Versorgungssicherheit und 

damit ein zwingendes öffentliche Interesse an.“ Der Naturschutzbund ging aufgrund dieser 

Zitierungen davon aus, dass der Verfasser des Gutachtens für den Bereich Tourismus nicht 

unbefangen an das Thema herangeht und stellte daher einen Ablehnungsantrag gegen den 

Fachgutachter. 

Mit Bescheid vom 15.12.2014, 20401-1/43.270/2553-2014, erfolgte die Abberufung dieses 

Gutachters durch die Behörde wegen zureichender Anhaltspunkte für das Vorliegen 

zumindest des Anscheins der Befangenheit. Die Behörde hat sich in Bezug auf das 

Tourismusgutachten von Herrn DDr. Schmidjell in weiterer Folge dazu entschlossen, das 

noch nicht vollständig vorliegende Gutachten zum Fachbereich Tourismus nicht weiter zu 

bearbeiten und auch dazu, dieses nicht zum Akt zu nehmen. Die Abberufung des 

Gutachters für den Fachbereich Tourismus erfolgte trotz eines entsprechenden 
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Ablehnungsantrags des Naturschutzbundes von Amts wegen. Der Behörde erschienen die 

vom Natutschutzbund angezogenen Gründe nicht stichhaltig genug für eine Abberufung.  

Die im Schreiben des Naturschutzbundes genannten Gründe für die Abberufung 

überzeugten die Behörde deswegen nicht, da die zur Begründung herangezogene 

Publikation von DDr. Schmidjell „Hohes öffentliche Interesse?“ in der maßgeblichen 

Passage bloß ein wörtliches Judikaturzitat aus einer Entscheidung des VwGH wiedergab. 

Die bloße Zitierung höchstrichterlicher Judikatur kann nach Ansicht der Behörde nicht zum 

Anschein einer Befangenheit des bestellten Gutachters führen, da diese lediglich die 

Rechtsansicht der Höchstgerichte, nicht aber seine eigene wiedergibt. Diesem 

Ablehnungsantrag wurde daher nicht Folge gegeben; vielmehr wurde der besagte 

nichtamtliche Sachverständige wegen des Anscheins der Befangenheit von Amts wegen 

abberufen. Die dagegen erhobene Beschwerde hat die Behörde mit 

Beschwerdevorentscheidung vom 23.2.2015 als unbegründet abgewiesen, da der 

Befangenheitsvorwurf nicht entkräftet werden konnte bzw. sich dieser durch einen Fund 

im ehemaligen Büro seines Vereinskollegen und Leiter der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde noch erhärtete. Die tragenden Gründe dafür waren u.a., dass es für 

die Behörde evident war und ist, dass es bereits bei der Angebotslegung trotz der strikten 

Trennung zwischen Sachverständigen und dem „Vereinskollegen“ (dem Leiter der 

Naturschutzbehörde) zu einer offenkundigen Zusammenarbeit gekommen ist. Dass eine 

solche Vorgehensweise im Hinblick auf eine unbefangene und unabhängige 

Gutachtenserstellung durch den Sachverständigen untragbar war und ist, bedarf keiner 

näheren Begründung. Erschwerend kommt hinzu, dass der Leiter der Naturschutzbehörde 

medial erklärte, von der Angebotslegung seines Vorstandskollegen nicht gewusst zu haben. 

Ein Rückzug auf die formale Trennung zwischen dem in Kalamitäten verstrickten und 

nachfolgend freiwillig aufgelösten Vereins einerseits und dem gerichtlich beeideten 

Sachverständigen andererseits erschien und erscheint der Behörde unter diesen Umständen 

nicht zuträglich.  

Ergänzend darf vermerkt werden, dass durch die für die Behörde nicht entkräftete 

gemeinsame Angebotslegung auch eine gemeinsame bzw. abgestimmte 

Gutachtenserstellung nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Dieses Gutachten wäre 

dann ggf. durch die mitwirkende Naturschutzbehörde im Rahmen ihrer 

Mitwirkungsobliegenheit bei der Interessensabwägung nach § 3a SNSchG entsprechend 

bewertet worden, wodurch es ggf. zu einer unzulässigen und nicht offengelegten 

Verquickung zwischen Behördenfunktion (mitwirkende Naturschutzbehörde) und 

Sachverständigentätigkeit gekommen wäre. Dass ein solches Szenario für eine objektive 

Verwaltungsführung nicht zuträglich ist, bedarf keiner weiteren Erläuterungen. 

An dieser Einschätzung der Behörde hat sich auch durch das nachfolgende Erkenntnis des 

BVwG – wie unten ausgeführt wird - keine Änderung ergeben, zumal dieses Erkenntnis zur 

Befangenheit des Gutachters keine Äußerungen enthält. 

Mit Erkenntnis des BVwG vom 31.7.2015, W155 2103995-1/2E, wurde die 

Beschwerdevorentscheidung der Behörde vom 23.2.2015, mit der die Beschwerde gegen 

die Abberufung des Gutachters DDr. Schmidjell als unbegründet abgewiesen wurde, zwar 

gemäß § 28 Abs 1 VwGVG ersatzlos behoben. Der allein tragende Grund dafür war aber, 

dass dieses Rechtsverhältnis (zwischen der Behörde und dem Gutachter) mit 

Auftragserfüllung beendet worden sei und eine Abberufung des Sachverständigen (als 
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contrarius actus zur Bestellung) nach Auftragserfüllung weder nötig noch möglich sei (ein 

nicht mehr bestehendes Rechtsverhältnis kann nicht nochmals beendet werden). Durch den 

Widerruf des Ergänzungsauftrags vom 12.12.2014 habe die belangte Behörde zu erkennen 

gegeben, dass sie den Berufungswerber nicht weiter heranziehen werde, daher habe zum 

Zeitpunkt der bescheidmäßigen Abberufung am 15.12.2015 das durch Bestellung 

begründete Rechtsverhältnis nicht mehr bestanden. 

An der (damaligen) rechtlichen Einschätzung der Behörde über das Vorliegen von 

Befangenheitsgründen bei DDr. Schmidjell hat sich bis zum Entscheidungszeitpunkt nichts 

geändert. Zum einen ist er seiner aus dem Sachverständigeneid ableitbaren Warnpflicht 

(Bekanntgabe allfälliger Befangenheitsgründe) nicht nachgekommen (Hinweis auf die 

vereinsmäßige Verbindung mit dem Leiter der Naturschutzabteilung und Angebotslegung 

über diesen Verein). Zum anderen ist davon auszugehen, dass es trotz der deswegen 

gewählten ad-personam-Bestellung zu einer gemeinsamen bzw. akkordierten 

Angebotslegung gekommen ist und auch eine gemeinsame bzw. akkordierte 

Gutachtenserstellung mit dem Leiter der Naturschutzbehörde nicht mehr ausgeschlossen 

werden kann. Letzteres wiegt besonders schwer, da DDr. Schmidjell von der 

Verfahrensleiterin darüber informiert wurde, dass aufgrund dieses Umstandes 

(Vereinskonstruktion) eine Bestellung des Vereins Interregio Consulting nicht erfolgen 

könne und nur eine ad-personam-Bestellung in Frage komme.  

Die Würdigung all dieser Umstände gibt somit weiterhin Anlass, an der 

Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung des nichtamtlichen Sachverständigen 

DDr. Schmidjell - wie dies die höchstgerichtliche Judikatur fordert - in einer Weise zu 

zweifeln, nach der eine parteiliche Ausübung seiner Tätigkeit als wahrscheinlich angesehen 

werden muss (vgl. in diesem Sinne etwa VwGH 12.10.2012, 2011/06/0202; 18.3.1992, 

90/12/0167; 17.9.2009, 2007/07/0164). 

8.1.1.10.6.1 Zum Antrag auf Akteneinsicht in das Tourismusgutachten von DDr. Schmidjell 

Zum Begehren mehrerer Verfahrensparteien, insbesondere des Naturschutzbundes und 2er 

Standortgemeinden und 2er Bürgerinitiativen, auf Akteneinsicht in das (nicht fertige) 

Tourismusgutachten des nichtamtlichen Sachverständigen wird auf Folgendes verwiesen: 

Soweit die Behörde zur - auch durch das BVwG vom 31.7.2015 unwidersprochen 

gebliebenen – Auffassung gelangt, dass eine Befangenheit eines nichtamtlichen 

Sachverständigen vorliegt, führt das dazu, dass das Gutachten als untauglich zu 

qualifizieren ist und in der Entscheidung nicht zu berücksichtigen ist, d.h. nicht zur 

Grundlage des Genehmigungsbescheides gemacht werden darf (VwGH 11.9.1997, 

97/07/0074, VwGH 5.3.2014, 2012/05/0086, ua). Konsequent weitergedacht führt das 

zwingend dazu, dass dieses Gutachten auch nicht Aktenbestandteil werden darf, zumal 

ansonsten – quasi „über die Hintertür“ diverser Parteienstellungnahmen – der Inhalt dieses 

Gutachtens letztlich doch in den Akt einfließen würde bzw. durch die Einbeziehung in den 

Akt unnotwendige Ermittlungsschritte gesetzt würden (idS VwGH 19.12.2000, 95/12/0007) 

Rechtswidrig wäre nur, wenn entscheidungswesentliche Dokumente nicht in den Akt 

aufgenommen werden, sich aber gleichzeitig die Behörde darauf stützt (VwGH 28.1.2004, 

2003/12/0173). Da die Behörde dieses Gutachten wegen der Befangenheit des Gutachters 

als untaugliches und damit nicht verwertbares Beweismittel qualifiziert und es aus diesem 
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Grund auch nicht in der Entscheidung berücksichtigt, ist es dem Akt nicht anzuschließen 

VwGH 11.9.1997, 97/07/0074; 5.3.2014, 2012/05/0086). 

Insofern geht die Behörde davon aus, dass dieses Gutachten rechtlich zulässig nicht zum 

Akt genommen wurde, von der Behörde auch nicht als Entscheidungsgrundlage 

herangezogen wurde und insofern nicht der Akteneinsicht durch die Verfahrensparteien 

unterliegt.  

Die Entscheidung der Behörde über die Befangenheit von DDr. Schmidjell war daher 

weiterhin aufrecht zu erhalten. Dies wurde den Akteneinsicht begehrenden 

Verfahrensparteien (Naturschutzbund und 2 Standortgemeinden und 2 Bürgerinitiativen) 

mit Schreiben vom 28.8.2015 auch mitgeteilt. 

Eine Neubestellung eines weiteren Gutachters bzw. eines „Obergutachters“ auf diesem 

Fachgebiet erübrigte sich, da zwischenzeitig zwei neue Gutachter (Prof. Dr. Quack & 

Architekt Dipl.-Ing. Aigner) bestellt wurden und auch ein von den Antragstellerinnen 

vorgelegtes Privatgutachten des Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR) zu diesen 

Fragestellungen vorliegt. Somit wurde der Fachbereich Tourismus gutachtlich ausreichend 

beleuchtet und es wurde auch das Parteiengehör dazu gewahrt.  

8.1.1.11 Zum Antrag auf Freigabe des Dokuments SZ 2543 zur 

Akteneinsicht 

Das von § 17 AVG eingeräumte subjektive Recht auf Einsicht in die Akten eines 

Verwaltungsverfahrens soll den Parteien die Möglichkeit geben, sich durch unmittelbaren 

Einblick eine genaue Kenntnis vom Gang des Verfahrens und von den 

Entscheidungsgrundlagen der Behörde zu erlangen. Dieses Recht steht somit in engem 

Zusammenhang mit dem Recht auf Gehör.  

Derartige (den Gang des Verfahrens bestimmende Anordnungen und 

Entscheidungsgrundlagen) Aktenbestandteile sind gemäß Abs 3 leg. cit. von der 

Akteneinsicht ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter 

Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der 

Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.  

Aktenbestandteile sind demnach von der Einsicht ausgenommen, als der Einsichtnahme 

bestimmte legitime Interessen entgegenstehen. Dadurch wird kein Ermessen der Behörde 

begründet (vgl. Novak, ÖJZ 1973, 256; siehe auch VwGH 25.6.1992, 91/16/0057 zu § 90 Abs 

2 BAO; VwGH 18.9.2002, 2001/07/0149), sondern hat diese das Interesse der Partei an der 

Akteneinsicht im Hinblick auf deren Zweck gegen das Interesse der anderen Partei(en) oder 

Dritter und - nach VwGH 18.3.1992, 91/12/0007, auch gegen die in Betracht kommenden 

öffentlichen Interessen – im Einzelfall abzuwägen (VwGH 22.5.2012, 2009/04/0187; 9. 4. 

2013, 2011/04/0207). Im Schrifttum wird sogar die Auffassung vertreten, dass den in § 17 

Abs 3 AVG genannten öffentlichen Interessen jedenfalls der Vorrang zukommt 

(Thienel/Schulev-Steindl5 129; Walter/Mayer8 Rz 179; vgl. auch Art 20 Abs 3 B-VG). 

Eine Beschränkung des Rechts auf Akteneinsicht kann sich demnach gemäß § 17 Abs 1 AVG 

aus dem betreffenden Materiengesetz ("soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht 

anderes bestimmt ist") bzw. gemäß § 17 Abs 3 leg. cit. zur Wahrung der dort genannten 

öffentlichen Interessen ergeben.  
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Eine Sonderbestimmung im UVP-G 2000 zur Beschränkung des Rechts auf Akteneinsicht in 

das gegenständliche Geschäftsstück existiert nicht, auch sprechen keine 

datenschutzrechtlichen Erwägungen für eine Verweigerung, weshalb sich eine zulässige 

Verweigerung nur auf die Gründe des Abs 3 leg. cit. stützen kann.  

Aus § 17 Abs 4 AVG ergibt sich weiters, dass die Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber 

den Parteien eines anhängigen Verfahrens eine Verfahrensanordnung darstellt, deren 

Rechtswidrigkeit erst mit dem Rechtsmittel gegen den das Verfahren abschließenden 

Bescheid geltend gemacht werden kann. Wird die Akteneinsicht verweigert, so ist in der 

Begründung des Bescheides nachvollziehbar darzulegen, welche Aktenteile davon betroffen 

sind und welche öffentlichen oder privaten Interessen dies im konkreten Fall rechtfertigen. 

Der Begründung (des in der Sache ergehenden Bescheides) muss somit entnommen werden 

können, durch welche Umstände eine Gefährdung welcher Aufgaben der Behörde die 

Verweigerung der Akteneinsicht im konkreten Fall rechtfertigt. 

Da die Gemeinden Eugendorf und Koppl sowie die dortigen Bürgerinitiativen 

unbestrittenermaßen Parteistellung im gegenständlichen Verfahren haben, ist über deren 

Antrag im abschließenden Bescheid abzusprechen. 

Das gegenständliche Geschäftsstück beinhaltet ausschließlich Darlegungen über den 

internen Willensbildungsprozess der entscheidenden Behörde. Die sich aus diesem internen 

Verwaltungsakt ergebenden Verfahrensschritte unterliegen – da entscheidungswesentlich – 

jedenfalls der Akteneinsicht und wurden von dieser auch nicht ausgenommen. Es besteht 

kein Anspruch auf Einsicht in verwaltungsinterne Aktenteile. Eine Bekanntgabe innerer 

Willensbildungsprozesse gegenüber den Parteien wäre aus Sicht der Behörde geeignet, den 

Zweck des Verfahrens zu beeinträchtigten bzw. eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde 

herbeizuführen. Die Herausgabe dieses Aktenbestandteiles könnte dazu führen, dass die 

internen Willensbildungsprozesse nicht frei und unbeeinflusst stattfinden können bzw. 

diese in der Öffentlichkeit diskutiert werden, was mit der Entscheidung „in der Sache“ 

nichts zu tun hat und für diese auch nicht förderlich ist. Das höchste Ziel in jedem 

behördlichen Verfahren muss sein, eine an der Sache orientierte, inhaltlich richtige 

Entscheidung zu treffen, aber nicht, die internen Entscheidungsprozesse darzulegen. Eine 

Diskussion um diese bzw. entsprechende Einwände dazu sind nicht geeignet, eine freie und 

unabhängige Sachentscheidung zu gewährleisten bzw. zu befördern. Den 

Verfahrensparteien wiederum werden keine entscheidungswesentlichen Aktenteile 

(Entscheidungsgrundlagen, Verfahrensanordnungen über den Gang des Verfahrens) 

vorenthalten, da diese jedenfalls der Akteneinsicht unterliegen. Die Interessensabwägung 

schlägt daher aufgrund der legitimen Interessen der Behörde an einer unabhängigen, freien 

und sachorientierten Verfahrensführung und Entscheidungsfindung im Sinne der Gesetze im 

gegenständlichen Fall gegen die Zulassung der (vollständigen) Akteneinsicht aus. 

Die vorstehende Begründung legt die behördlichen Gründe für die Verweigerung dar. 

Zugleich hat die Behörde dabei auch zu beachten, dass durch ihre Darlegungen die geheim 

gehaltenen Aktenteile nicht inhaltlich bekannt gegeben werden, da dann die Verweigerung 

der Akteneinsicht ad absurdum geführt werden würde, weshalb (noch) detailliertere 

Ausführungen zu unterbleiben haben. 

Diese Ausfühungen gelten auch für die übrigen – von der Akteneinsicht ausgenommenen – 

Dokumente. 
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8.1.1.12 Zur Befangenheit der Verfahrensleiterin 

Zur Befangenheit der Verfahrensleiterin (Einwendung Concin & Partner vom 21.1.2014, 

vom 7.4.2014 und 1.7.2014) wird eingangs festgestellt, dass sich bei zutreffen eines 

Befangenheitsgrundes der Organwalter selbst für befangen zu erklären und sich der 

Ausübung seines Amtes zu enthalten hat; ein förmliches Ablehnungsrecht der Parteien 

besteht nicht (VwSlg. 2422A/1952). 

8.1.1.12.1 Zum Vorwurf der Verweigerung der Akteneinsicht ab Antragstellung 

bzw. der verspäteten Übermittlung der 

Umweltverträglichkeitserklärung an die beiden Standortgemeinden: 

Beginn und Verlust der Parteistellung richten sich im Verfahren nach dem UVP-G 2000 

grundsätzlich nach dem AVG. 

Nach Übermittlung des Antrags und der Einreichunterlagen am 28.9.2012 hat die Behörde 

unverzüglich die Prüfung der Vollständigkeit veranlasst und mit Schreiben vom 4.12.2012 

und 18.12.2012 zwei umfangreiche Verbesserungsaufträge nach § 13 Abs 3 AVG erteilt. 

Nach Übermittlung verbesserter Einreichunterlagen wurden diese neuerlich den Behörden-

Sachverständigen übermittelt, um zu prüfen, ob den Verbesserungsaufträgen im vollen 

Umfang nachgekommen wurde. Nach Abschluss dieses Prozesses Ende Februar 2013 und 

Rückmeldung aller Sachverständigen, dass die Unterlagen nunmehr vollständig sind, hat die 

Behörde sofort die öffentliche Auflage der Einreichunterlagen in den Standortgemeinden 

und der Behörde veranlasst. Diese erfolgte vom 20.3. bis zum 15.5.2013. 

Im gegenständlichen Fall hat die Behörde darüber hinaus die Unterlagen ab 4.3.2013 auch 

elektronisch vollständig aufgelegt, ist also über die gesetzlichen Mindesterfordernisse – das 

UVP-G 2000 sieht eine 6-wöchige Auflagefrist der Einreichunterlagen lediglich in 

Papierversion vor - deutlich hinaus gegangen. Die elektronische Version der Unterlagen ist 

immer noch auf der Behördenhomepage verfügbar. Auch im Rahmen der Auflage des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens gewährte die Behörde ob des Umfanges und der 

Komplexität des Gutachtens eine deutlich längere Auflagefrist (7,5 anstatt 4 Wochen), 

ebenso wie bei der Auflage der Ergänzungen zum Umweltverträglichkeitsgutachten (8 

Wochen). 

Diese institutionalisierte Form der Bekanntmachung durch öffentliche Auflage und die 

dadurch geschaffene Möglichkeit, sich durch Einsichtnahme einen umfassenden Überblick 

über das geplante Vorhaben zu schaffen, stellt nach Ansicht der Behörde eine effektive 

Regelung dar, die ein hohes Maß an Publizität gewährt. Die von der Behörde vertretene 

Rechtsansicht, dass diese Auflagebestimmungen – wie im Schreiben an Concin & Partner 

am 27.2.2013, Zl. 20401-1/43.270/116-2013, rechtlich dargelegt - eine „andere 

Bestimmung“ iSd § 17 Abs 1 AVG iVm § 42 Abs 1 UVP-G 2000 darstellt, ist plausibel und 

vertretbar. Diese Form der Gewährung der Parteistellung hat im Übrigen zu keiner 

Verkürzung der Rechte der Parteien geführt.  

Die Parteien hatten, wie oben dargestellt, ausreichend Zeit zur Einsicht in die Unterlagen 

und zur Formulierung ihrer Stellungnahmen und Einwendungen. Dies ist augenscheinlich 

auch den Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie den dortigen Bürgerinitiativen gelungen, 

haben diese doch zeitgerecht jeweils umfassende, z.T. gutachterlich untermauerte, 
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Einwendungen im Umfang von mehreren 100 Seiten eingebracht. Zahl und Umfang der 

fristgerecht eingelangten Stellungnahmen und Einwendungen der anderen Parteien bzw. 

Verfahrensbeteiligten sind übrigens ein weiterer Beweis dafür, dass das Recht zur 

Stellungnahme bzw. zu Einwendungen nicht beeinträchtigt wurde. 

Ennöckl/Raschauer, UVP-G 2000, 2. Auflage (2006), Rz 9 und 32 zu § 19, legten den Beginn 

der Parteistellung generell erst mit dem Zeitpunkt der Kundmachung des UVP-pflichtigen 

Vorhabens gemäß § 9 und nicht mit Verfahrenseröffnung fest. Sie argumentierten dies 

insbesondere damit, dass diese Lösung rechtspolitisch sinnvoll sei, weil die 

Einreichunterlagen in der vor der Kundmachung liegenden Verfahrensphase entsprechend 

den Verbesserungsaufträgen der Behörde noch überarbeitet werden.  

Im Falle einer verfrühten Akteneinsicht hätten die Einschaunehmenden und 

Abschriftenherstellenden Parteien unterschiedliche, z.T. veraltete, Versionen der 

Einreichunterlagen als Grundlage ihrer (späteren) Einwendungen herangezogen. Verfrühte 

Einwendungen – also vor der gesetzlichen Einwendungsfrist von mindestens 6 Wochen – 

wären zurückzuweisen gewesen. Über diese fachlichen und rechtlichen Umstände hätte die 

Behörde interessierte Parteien zu manuduzieren gehabt. 

In der neuen Ausgabe ihres Kommentars (Ennöckl/Raschauer, UVP-G 2000, 3. Auflage 

(2013), Rz 19 zu § 19) vertreten die Autoren nun ohne nähere Begründung eine andere 

Rechtsansicht. 

Die in § 5 Abs 4 vorgesehene „unverzügliche“ Übermittlung der 

Umweltverträglichkeitserklärung an die Standortgemeinden hat die Behörde, wie im 

Schreiben vom 1.10.2012 diesen gegenüber angekündigt, ebenfalls nach Vorliegen eines 

verbesserten Exemplars, veranlasst. Auch diese Vorgehensweise erscheint der Behörde 

verfahrensökonomisch sinnvoll, da den Gemeinden nicht die unvollständige Erstfassung, 

sondern die vollständige Umweltverträglichkeitserklärung in Wahrung ihrer 

Stellungnahmemöglichkeit nach § 5 Abs 4 UVP-G 2000 zur Verfügung stand. 

Die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

vertretene und der Behörde über den UVP-Arbeitskreis bekannte Ansicht, dass die 

Übermittlung einer vollständigen Umweltverträglichkeitserklärung an die 

Verfahrensparteien Umweltanwalt und Standortgemeinden anzustreben sei, da diese erst 

nach Vorliegen einer aussagekräftigen, vollständigen Umweltverträglichkeitserklärung 

sinnvoll tätig werden können, erscheint plausibel und nachvollziehbar und wird 

vollinhaltlich mitgetragen. 

Zum geforderten förmlichen (bescheidmäßigen) Abspruch über den Antrag auf Gewährung 

der Akteneinsicht wird angemerkt, dass die vermeintliche Verweigerung der Akteneinsicht 

im Zuge eines Verwaltungsverfahrens eine bloße Verfahrensanordnung darstellt, die erst 

gemeinsam mit dem in der Sache ergehenden Bescheid bekämpft werden kann. Eine 

förmliche Absprache wäre nur dann erforderlich, wenn der das Akteneinsichtsbegehren 

geltend machende Person die Parteistellung im laufenden Verfahren nicht zukommt. (vgl. 

etwa VwGH 23.1.2007, 2005/11/0049 ua). Da den Gemeinden Koppl und Eugendorf im 

gegenständlichen Verfahren jedenfalls nach § 19 Abs 1 Z 5 iVm Abs 3 UVP-G 2000 

Parteistellung zukommt, war von einem förmlichen Abspruch in Form eines 

verfahrensrechtlichen Bescheides über die vermeintliche Verweigerung der Akteneinsicht 

vor Bescheiderlassung jedenfalls Abstand zu nehmen. 
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Diese Rechtsansicht wurde auch dem Vertreter der beiden Gemeinden und 

Bürgerinitiativen mit Schreiben vom 27.2.2013, 20401-1/43.270/175-2013, mitgeteilt. 

Besitzen die von Concin & Partner vertretenen Gemeinden – wie ausgeführt - unzweifelhaft 

Parteistellung im gegenständlichen Verfahren, so haben diese – wie ausgeführt - vor 

Abschluss des Verfahrens keinen Anspruch auf Erlassung eines selbständigen Bescheides zur 

Durchsetzung ihres Rechtes auf Akteneinsicht (§ 17 Abs 4 AVG) und erfolgt die 

Verweigerung der Akteneinsicht im Zuge eines anhängigen Verwaltungsverfahrens durch 

Verfahrensanordnung.  

8.1.1.12.2 Zum Vorwurf eines rechtswidrigen Bestellvorganges bei der Bestellung 

des nichtamtlichen sachverständigen Unternehmen REVITAL Integrative 

Naturraumplanung GmbH 

Die REVITAL Naturraumplanung GmbH wurde im gegenständlichen Verfahren mit Bescheid 

der Behörde vom 28.9.2012, Zl. 20401-1/43.270/2-2012, als nichtamtliches 

sachverständiges Unternehmen für die Fachbereiche Naturschutz, Fauna und Flora, 

Biotope, Ökosysteme und Landschaft bestellt. 

Bereits in diesem Bestellungsbescheid wurde auf die Notwendigkeit einer externen 

Beauftragung im Sinne des § 52 Abs 2 AVG hingewiesen, zumal keine Amtssachverständigen 

für diese Fachbereiche „zur Verfügung standen“. Die Abteilung 13, welcher der 

naturschutzfachliche Sachverständigendienst unterstellt war (nunmehr Abteilung 5), hat 

bereits im Vorfeld des gegenständlichen Verfahrens im Jahr 2011 auf die 

Nichtverfügbarkeit entsprechender Amtssachverständiger aufgrund personeller Engpässe 

hingewiesen. Landesrat Eisl hat in seiner Funktion als zuständiger Naturschutz-Landesrat 

die gegenständliche Bestellung der REVITAL aufgrund der Personalknappheit in der 

Naturschutzabteilung ausdrücklich bestätigt (Aktenvermerk vom 22.5.2013, 20401-

143.270/1578-2013). 

Im UVP-G 2000 ist die Bestellmöglichkeit nichtamtlicher Sachverständiger abweichend vom 

AVG geregelt. Nach § 12 Abs 2 UVP-G 2000 kann die Behörde nichtamtliche Sachverständige 

auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs 2 und 3 AVG bestellen. Das 

Primat des Amtssachverständigen gilt daher in UVP-Verfahren nicht.  

Ungeachtet dieser erweiterten Bestellmöglichkeit externer Experten hat die UVP-Behörde 

stets danach getrachtet, die jeweiligen Fachbereiche mit Amtssachverständigen 

abzudecken; nur wo dies nicht möglich bzw. zweckmäßig war, wurde auf nichtamtliche 

Sachverständige zurückgegriffen.  

Das Auswahlverfahren, aus welchen das Büro REVITAL als bestgereihtes Büro hervorging, 

wurde nach objektiven und im Vorhinein festgelegten Kriterien sowie in Abstimmung mit 

Landesrat Eisl als ressortzuständigem Energielandesrat und mit Landesrat Blachfellner als 

ressortzuständigem Umweltlandesrat durchgeführt. 

Dass der jeweilige Umweltlandesrat auch für UVP-Verfahren ressortmäßig zuständig ist, 

wurde bereits im Jahr 2004 einer interpretativen Klärung durch den Legislativdienst des 

Amtes der Salzburger Landesregierung zugeführt und in diesem Sinne beantwortet. Eine 

neuerliche Anfrage der Gemeinden Koppl und Eugendorf und der dortigen Bürgerinitiativen 

vom 25.8.2014 betreffend die ressortmäßige Zuständigkeit von Landeshauptmann-
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Stellvertreterin Dr. Astrid Rössler wurde im Einklang mit dieser Rechtsansicht mit 

Schreiben vom 27.8.2015, 20401-1/43.270/2309-2014, beantwortet.  

Die damalige Weisung des Landesrats Blachfellner wurde daher vom zuständigen 

Regierungsmitglied erteilt und vom zuständigen Abteilungsleiter HR Dr. Schwaiger 

inhaltlich wiederholend bestätigt. Im Übrigen entsprach sie auch – wie oben dargestellt - 

dem Ergebnis des Auswahlverfahrens und wäre die Bestellung von REVITAL als 

nichtamtliches sachverständiges Unternehmen im gegenständlichen Verfahren auch ohne 

Weisung in dieser Form erfolgt. 

Die Beiziehung des nichtamtlichen sachverständigen Unternehmens REVITAL erfolgte daher 

unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Rechtswidrigkeit kann bei dieser 

Vorgehensweise nicht gesehen werden. 

8.1.1.12.3 Zum Vorwurf der gesetzwidrigen Einflussnahme auf die nichtamtlichen 

Sachverständigen 

Das sachverständige Unternehmen REVITAL hatte – wie alle beigezogenen Prüfgutachter - 

neben Befund und Gutachten in ihrem Fachbeitrag zum Umweltverträglichkeitsgutachten 

auch zahlreiche Fragen des Prüfkatalogs der Behörde zu beantworten (siehe dazu die 

jeweiligen Fragebeantwortungen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 1).  

Darüber hinaus nahm die Behörde im Sinne der Ermöglichung einer umfassenden 

Beurteilung stets darauf Bedacht, alle wesentlichen Unterlagen (gutachterliche 

Stellungnahmen, Judikatur, Stellungnahmen der mitwirkenden Behörden), die für die 

Erstellung des jeweiligen Gutachtens von Relevanz sein könnten, den jeweiligen 

Fachgutachtern unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Diese Vorgehensweise wurde bei 

den nichtamtlichen Sachverständigen umso wichtiger erachtet, als diese nicht in den 

Amtsapparat eingebunden sind und diesen daher allenfalls relevante Dokumente der 

Behörden nicht bekannt sein mussten, so bspw. die Beurteilung der Abteilung 13 zum 

Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes (Schreiben der Abteilung 13 vom 10.9.2013) 

oder die Einschätzung der Abteilung 13 zu den Auswirkungen des 

Vertragsverletzungsverfahrens-Nr. 2013/1477 (Schreiben der Abteilung 13 vom 3.9.2013).  

Die Prüfung der Relevanz dieser Unterlagen im Hinblick auf das Gutachten und die 

fachliche Beurteilung derselben unterlagen ausschließlich der REVITAL und erfolgte keine 

wie immer geartete Einflussnahme durch der Behörde.  

Die Zitattexte im Begleitmail vom 25.9.2013, 20401-1/43.270/1671-2013, bezogen sich 

jeweils auf die Prüfungsergebnisse der in der Beilage im Volltext übermittelten 

gutachterlichen Stellungnahmen und waren weder tendenziös noch wurden diese 

verfälschend wieder gegeben. 

Auch der Vorwurf der Einflussnahme durch die Übermittlung rezenter Judikatur bspw. zum 

Thema Artenschutz wird aufs schärfste Zurückgewiesen. Der insbesondere in den 

übermittelten Judikaten zum Ausdruck kommende und mit EuGH-Urteilen belegte 

rechtliche Rahmen sollte den Fachgutachtern helfen, den Blick auf die maßgeblichen 

Fachfragen im Zusammenhang mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu 

schärfen und insoweit ihre fachlichen Beurteilungen treffsicherer machen. Auch das 

Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes bzw. eines potenziellen FFH-Gebietes kann 
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bspw. durch die Fachgutachter nur dann treffsicher beurteilt werden, wenn diese die dazu 

maßgebliche Judikatur - insbesondere auch des EuGH - kennen und innerhalb dieses 

rechtlichen Rahmens ihre fachlichen Beurteilung aufsetzen.  

Darüber hinaus ist die Grenzziehung zwischen Sachfrage (Tatsachenfrage) und Rechtsfrage 

oftmals fließend. Insbesondere müssen Sachverständige immer wieder auf technische 

Standards, Gesetze, Verordnungen, aber auch rezente Judikatur (hier: insbesondere des 

EuGH) Bezug nehmen, um in Befund und im Gutachten eine Beurteilungsbasis zu haben. 

8.1.1.12.4 Zum Vorwurf der nicht erfolgten (Teil-)Aktenübermittlung an Concin & 

Partner 

Concin & Partner bringt in seiner Funktion als rechtsfreundlicher Vertreter der 4 

Verfahrensparteien einen weiteren Grund für die vermeintliche Befangenheit der 

Verfahrensleiterin vor, dass ihr Mail vom 29.11.2013, in der sie die Übermittlung von 

Aktenbestandteilen forderten, seitens der Behörde nicht beantwortet, bzw. die 

Dokumentenübermittlung nicht erfolgt sei. 

Das Mail von Concin & Partner vom 29.11.2013 mit der Forderung nach „umgehender 

Übermittlung“ der dort genannten Aktenteile wurde nicht an die offizielle Mailadresse des 

Referats (damals: landw-recht@salzurg.gv.at), sondern an das persönliche Postfach der 

Verfahrensleiterin übermittelt und daher nicht die offizielle Einbringungsstelle gewählt. 

Darüber hinaus ist die Behörde – wie nachfolgend dargelegt - nicht verpflichtet, den 

Parteien Aktenkopien quasi „auf Zuruf“ zuzusenden.  

Aus dem Wortlaut des § 17 Abs 1 AVG, die Parteien können sich „von Akten oder 

Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien 

oder Ausdrucke erstellen lassen“, ergibt sich, dass zur Erleichterung sowohl für die 

Parteien selbst, als auch für die Behörden „an Ort und Stelle“ also im Amte Abschriften 

angefertigt oder Kopien hergestellt werden sollen. Es lässt sich jedoch daraus kein Recht 

ableiten, im Rahmen des Parteiengehörs den gesamten Akt bzw. den geforderten Aktenteil 

in Kopie von der Behörde zugesendet zu erhalten. 

Ein solcher Rechtsanspruch lässt auch nicht aus § 17 Abs 1 Satz 2 AVG („Soweit die Behörde 

die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf Verlangen die 

Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form gewährt werden.“) ableiten, da damit 

den Parteien kein Recht auf „Übermittlung“ zuerkannt wird. Ein Anspruch auf 

Übermittlung einer gewünschten Aktenkopie ist somit aus § 17 AVG nicht ableitbar (siehe 

dazu die in Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 6. 

Auflage, bei E 3b-d und E 20 wiedergegebene Judikatur sowie VwGH 25.02.2010, 

2009/06/0226). 

Der Rechtsvertretung der vier Verfahrensparteien wurde selbstverständlich das 

jederzeitige Einsichtsrecht bei der Behörde (in Salzburg) gewährt. Darüber hinaus wurden 

im gegenständlichen Verfahren wesentlich mehr Aktenbestandteile als gesetzlich 

gefordert, elektronisch via Behördenhomepage zur Verfügung gestellt. 
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8.1.1.12.5 Zum Vorwurf der unvollständigen Auflage der von den Antragstellern 

vorgelegten Einreichunterlagen 

Im Rahmen der ersten öffentlichen Auflage der Einreichunterlagen, welche vom 20.3.2013 

bis 15.5.2013 erfolgte, wurde der verfahrenseinleitende Antrag samt aller 

Einreichunterlagen vom 28.9.2012 sowie die beiden Antragsänderungen vom 21.12.2012 

und 31.1.2013 (mit-)aufgelegt und per Edikt darüber informiert.  

Danach haben die Antragstellerinnen noch diverse Eingaben gemacht bzw. ergänzende 

Unterlagen vorgelegt. Über diese wurde im Edikt über die Auflage des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens bzw. Bekanntmachung über die mündliche Verhandlung 

informiert und im Volltext in den 39 Standortgemeinden, bei der Behörde sowie 

elektronisch auf der Behördenhomepage zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 

Dabei wurde die mit Schriftsatz vom 25.9.2013, 20401-1/43.270/1664-2013 übermittelte 

Stellungnahme und ergänzende Urkundenvorlage nicht mitaufgelegt und über diesen 

Schriftsatz auch nicht im Edikt informiert. Dieses Vorbringen umfasste eine gutachterliche 

Stellungnahme von Dr. Hans-Peter Kollar zum Vorliegen eines faktischen 

Vogelschutzgebietes am Nockstein vom 12.9.2013 und eine gutachterliche Stellungnahme 

von Dr. Hans-Peter Kollar vom 23.9.2013 zur gutachterlichen Stellungnahme von DI. 

Hinterstoisser (Abt. 13). 

Die darin enthaltene gutachterliche Stellungnahme von Dr. Kollar zum Vorliegen eines 

faktischen Vogelschutzgebietes wurde den Sachverständigen der REVITAL mit Mail vom 

25.9.2013 übermittelt; auf diese gutachterliche Stellungnahme wurde auch im 

Fachgutachten der REVITAL auf Seite 698 Bezug genommen („Betreffend der Thematik zum 

„faktischen Vogelschutzgebiet“, insbesondere am Nockstein bei Salzburg, liegt auch eine 

detaillierte Stellungnahme von Kollar (2013) vor, deren Aussagen von REVITAL vollinhaltlich 

unterstützt werden“). 

Insoweit ist das Vorbringen der Einwenderinnen richtig.  

Diese gutachterliche Stellungnahme wurde ursprünglich dem Herrn Landeshauptmann mit 

Schreiben der Antragstellerinnen vom 17.9.2013, 20401-1/43.270-1658-2013, im 

Zusammenhang mit der Diskussion rund um das Vorliegen/Nichtvorliegen eines faktischen 

Vogelschutzgebietes beim Nockstein mit der Bitte um Sachlichkeit in dieser Diskussion 

übermittelt, zumal die diesbezüglichen Einwendungen nach Ansicht der Antragstellerinnen 

jeder fachlichen Grundlagen entbehrten. Dieses Schreiben hat die Verfahrensleiterin des 

gegenständlichen Verfahrens zunächst nur „in Kopie“ erreicht, war also in erster Linie an 

die Politik und nicht an die Behörde gerichtet. 

Erst später - nämlich am 25.9.2013 - wurde diese gutachterliche Stellungnahme im 

gegenständlichen Verfahren als weitere Eingabe vorgelegt. 

Da auf diese gutachterliche Stellungnahme im Fachgutachten der REVITAL Bezug 

genommen wird (siehe oben) und darüber hinaus als weitere Eingabe und Urkundenvorlage 

der Antragstellerinnen zu qualifizieren ist, wurde über deren Vorlage und Inhalt im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung informiert und gemeinsam mit der 

Verhandlungsschrift als Beilage zu dieser der öffentlichen Auflage mitaufgelegt. 
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Abschließend darf festgehalten werden, dass die Beurteilung des Vorliegens eines 

faktischen Vogelschutzgebietes durch den Fachgutachter von REVITAL aufgrund des 

Prüfauftrags der Behörde zu erfolgen hatte und auch erfolgt ist und die auf alleiniger 

Initiative der Antragstellerinnen erfolgte Vorlage des „Kollar-Gutachtens“ dazu nicht 

notwendig war. 

Ergänzend darf dazu angemerkt werden, dass diese allfällige Verletzung einer 

Formvorschrift bei Auflage von Schriftstücken und der Verständigung darüber nicht zu einer 

Gesetzwidrigkeit führt, wenn die Betroffenen, wie oben dargelegt, durch die spätere 

Auflage Gelegenheit haben, ihr Mitspracherecht wahrzunehmen (siehe US-Entscheidung 

vom 8.3.2007, 9B/2005/8-431, Steiermarkleitung, sowie VfSlg 17.166/2004 unter Hinweis 

auf die Vorjudikatur). 

8.1.1.12.6 Zum Ablehnungsantrag vom 7.4.2014 betreffend der Planung von 

Ersatzleistungen gemäß § 3a Abs 4 Sbg. NSchG 1999 idgF 

Der Rechtsvertreter der Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie der dortigen 

Bürgerinitiativen bringt im Wesentlichen vor, dass durch die Planungen zur Ausarbeitung 

von Ersatzleistungen das Ergebnis der Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 SNSchG 1999 

idgF vorweggenommen werde; dies trotz des Hinweises der Verfahrensleiterin, dass diese 

Ausarbeitung „unvorgreiflich des Ausgangs der Interessensabwägung“ erfolge. Durch diese 

Vorgehensweise verkenne die Verfahrensleiterin ihre Aufgabe, die darin bestehe, ein 

Verfahren auf Grundlage der Gesetze durchzuführen und nach § 37 AVG den Sachverhalt 

objektiv festzustellen und das Parteiengehör zu wahren. Die Behörde habe daher 

Ermittlungen in beiden Richtungen anzustellen (§ 3a sowie § 51 SNSchG), um einer 

drohenden Verzögerung des Verfahrens vorzubeugen. 

Außer Streit steht, dass sowohl die mitwirkende Naturschutzbehörde (Schreiben vom 

28.1.2014, 20401-1/43.270/1723-2014) als auch die Antragstellerinnen (Schreiben vom 

28.1.2014, 20401-1/43.270/1742-2014) seitens der Behörde „unvorgreiflich des Ausgangs 

der Interessensabwägung“ aufgefordert wurden, weitere – neben der bereits angebotenen, 

aber nicht ausreichend erachteten Renaturierung des Ursprunger Moors – mögliche 

Ersatzprojekte und –maßnahmen zu benennen bzw. bekannt zu geben, die den im 

Fachbeitrag Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft genannten 

Anforderungen entsprechen.  

Die frühe Planung möglicher Ersatzmaßnahmen und –projekte erfolgte nicht nur aus 

zeitökonomischen Gründen, um eine mögliche Verzögerung des Verfahrens hintanzuhalten 

- wiewohl der Rechtsvertreter richtigerweise darauf hinweist, dass die Anforderungen des 

§ 39 Abs 2 AVG auch eine Bedachtnahme auf die Raschheit des Verfahrens erfordern - 

sondern insbesondere und vor allem auch deswegen, um den Verfahrensparteien bereits im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung ein Grobkonzept einer mögliche Ersatzmaßnahme 

präsentieren zu können.  

Eine weitere Erschwernis bei der Vorschreibung allfälliger Ersatzleistungen liegt nach der 

geltenden Rechtslage darin, dass im Falle einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

kein Geldbetrag als Ersatzleistung vorgeschrieben werden kann, da bei Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes einzig § 3a Abs 4 erster Satz leg. cit. einschlägig ist, wonach die 

durch den Eingriff zu erwartende Beeinträchtigung „durch entsprechende Ersatzleistungen 
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auszugleichen“ ist. Ersatzleistungen haben daher bei Beeinträchtigung dieses Schutzgutes 

in Natural- und nicht in Geldleistungen zu erfolgen (VwGH 20.9.2012, 2011/10/0024). 

Darüber hinaus muss spätestens bis zum Zeitpunkt einer allfälligen positiven 

Bescheiderlassung die liquide Zustimmung des Grundeigentümers gemäß § 48 Abs 1 lit j 

leg. cit. vorliegen. Schon aus verfahrensrechtlicher Vorsicht muss dieser Eventualfall 

(positive Bescheiderlassung samt Vorschreibung notwendiger Ersatzmaßnahmen) seitens 

der entscheidenden Behörde mitbedacht und vorgeplant werden.  

Darüber hinaus hat die UVP-Behörde im Anschluss an die mündliche Verhandlung 

entsprechende Schritte unternommen, und damit zugleich auch – nach Vorliegen 

ausreichender Ermittlungsergebnisse - den Vorwurf einer einseitigen Ermittlung entkräftet, 

was nachfolgende Überlegungen darlegen. 

Soweit ein konkretes Vorhaben nach dem Salzburger Naturschutzgesetz (SNSchG) 

bewilligungs- bzw. anzeigepflichtig ist und die dadurch bedingte Beeinträchtigung der dort 

genannten Schutzgüter eine bestimmte Relevanzschwelle (bspw. „mehr als unbedeutende 

abträgliche Auswirkungen“ nach § 24 Abs 5 SNSchG) überschreitet, kann dieser Eingriff 

dennoch bewilligt bzw. deren Anzeige zur Kenntnis genommen werden, wenn dieses 

Vorhaben die Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG (Interessensabwägung) erfüllt. 

Nach § 3a Abs 2 SNSchG sind Maßnahmen, die nachweislich unmittelbar besonders 

wichtigen öffentlichen Interessen dienen, unter weitgehender Wahrung der Interessen des 

Naturschutzes (§ 2 Abs 3) zu bewilligen, wenn den anderen öffentlichen Interessen im 

Einzelfall der Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt und zur 

Maßnahme keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende 

Alternativlösung besteht. Zur Kompensation der Eingriffe hat die Behörde von Amts wegen 

Ersatzleistungen vorzuschreiben. Näheres dazu wird in § 3a Abs 4 bis 6 SNSchG geregelt.  

Wenn die Prüfung der Genehmigungs- bzw. Anzeigetatbestände unter Mitanwendung der 

Interessensabwägung nach § 3a Abs 2 nach dem SNSchG ein negatives Ergebnis erbringt, 

dann kann die Behörde auf Antrag des Bewilligungswerbers oder der anzeigenden Person 

gemäß § 51 Abs 1 SNSchG an Stelle der Untersagung eines Vorhabens die angestrebte 

Bewilligung unter Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen erteilen, die der Antragsteller 

zu benennen und die Behörde auf ihre Geeignetheit im Sinne des Gesetzes zu prüfen hat.  

Aus § 51 Abs 1 SNSchG geht somit klar hervor, dass anstelle der Untersagung eines 

Vorhabens unter bestimmten Voraussetzungen die angestrebte Bewilligung erteilt werden 

kann; dies bedingt jedoch eine vorherige Prüfung der Erteilung einer Bewilligung über den 

Weg einer Interessensabwägung iSd § 3a Abs 2 SNSchG. Bevor die ultima-ratio-

Genehmigungsmöglichkeit nach § 51 leg. cit. herangezogen wird, muss daher eine 

Genehmigungsmöglichkeit unter Anwendung des § 3a Abs 2 SNSchG geprüft und verneint 

werden und dem Einschreiter das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens mitgeteilt werden. In 

der Entscheidung VwGH 23.2.2009, 2007/10/0143, ergangen zum SNSchG, wird zum 

Verhältnis von § 3a Abs 2 SNSchG zu § 51 SNSchG Folgendes ausgeführt:  

Tatbestandsvoraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung unter Vorschreibung von 

Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 51 SNSchG ist, dass die Beurteilung der 

Bewilligungsvoraussetzungen des dort maßgeblichen § 24 Abs 5 SNSchG einschließlich der 

Voraussetzungen des § 3a Abs 2 SNSchG ein negatives Ergebnis gebracht habe. Weiters wird 

ausgeführt, dass die Bewilligung unter Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen 
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notwendigerweise die Beurteilung in sich schließe, das Vorhaben erfülle „für sich“ die 

(sämtliche) Bewilligungsvoraussetzungen gemäß § 24 Abs 5 SNSchG nicht, d. h. auch nicht 

das Überwiegen des öffentlichen Interessens an dem Vorhaben gegenüber den 

Naturschutzinteressen.  

Nach den damaligen Ermittlungsergebnissen war u. a. davon auszugehen, dass das 

gegenständliche Vorhaben bzw. Teile desselben, „mehr als unbedeutende abträgliche 

Auswirkungen“ auf die Eigenart oder ökologischen Verhältnisse der betroffenen 

Lebensräume sowie auf die in § 24 Abs 5 SNSchG genannten Schutzgüter bewirken kann 

bzw. dass das Vorhaben insbesondere das Landschaftsbild bzw. den Charakter der 

Landschaft iSd § 25 Abs 3 SNSchG „erheblich beeinträchtigt“ und somit das Vorhaben nur 

im Wege einer Interessensabwägung iSd § 24 Abs 5 bzw. § 25 Abs 3 jeweils iVm § 3a Abs 2 

SNSchG bewilligungsfähig sein kann und damit eine Auseinandersetzung mit der Frage des 

öffentlichen Interesses am Vorhaben im Verhältnis zum öffentlichen Interesse am 

Naturschutz erfordert. Soweit die Interessensabwägung kein überwiegendes Interesse an 

der Errichtung des gegenständlichen Vorhabens ergäbe, wären im Sinne der zuvor 

dargestellten stufenweisen Vorgehensweise, die Antragstellerinnen mit diesem negativen 

Ermittlungsergebnis zu konfrontieren gewesen, welche wiederum einen entsprechenden 

Antrag nach § 51 SNSchG unter Benennung entsprechender Ausgleichsmaßnahmen stellen 

hätten können. 

Die mitwirkende Naturschutzbehörde hat bereits im Schreiben vom 8.5.2013 die 

verfahrensleitende UVP-Behörde um ehest mögliche Mitteilung zum allfälligen Überwiegen 

der geltend gemachten öffentlichen Interessen gegenüber den berührten 

Naturschutzinteressen zur Wahrung der Verfahrenseffizienz ersucht, damit die 

Naturschutzbehörde die Prüfung des Umfangs der erforderlichen Ersatzleistungen 

vornehmen könne.  

Da die Behörde für eine Interessensabwägung neben den Einreichunterlagen ein 

entsprechendes „Sachsubstrat“ in Form des Umweltverträglichkeitsgutachtens, der 

Verhandlungsschrift über die mündliche Verhandlung vom 2. bis 5.6.2014 und des nach der 

Verhandlung beauftragten Ergänzungsgutachtens für erheblich hielt, konnte erst nach 

Vorliegen dieser wesentlichen Entscheidungsgrundlagen diesem Ansinnen der mitwirkenden 

Naturschutzbehörde – wenngleich unter ausdrücklicher Betonung der Vorläufigkeit dieser 

Abwägung – entsprochen werden.  

Auch um den Vorwurf einer einseitigen Ermittlung – wie von den vier Verfahrensparteien 

vorgebracht - zu entkräften und Überlegungen in alle Richtungen anzustellen, wurde die 

Möglichkeit einer Bewilligung nach § 51 SNSchG unter Vorschreibung von 

Ausgleichsmaßnahmen in die behördlichen Überlegungen mit aufgenommen. Diese 

Vorgehensweise bedingt jedoch – wie oben dargestellt – dass das Vorhaben nicht sämtliche 

Bewilligungsvoraussetzungen des § 24 Abs 5 bzw. des § 25 Abs 3 u. a. erfüllt und insoweit 

auch die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzung des Überwiegens bzw. Nichtüberwiegens 

des öffentlichen Interesses am gegenständlichen Vorhaben iSd § 3a Abs 2 SNSchG. Das 

öffentliche Interesse am Vorhaben wurde von den Antragstellerinnen iSd § 48 Abs 1 lit f 

SNSchG geltend gemacht. Entsprechende Nachweise und Belege dafür wurden vorgelegt. 

Um die Antragstellerinnen ggf. unter Vorhaltung des vorläufigen Ermittlungsergebnisses, 

das auch eine (dann negative) Interessensabwägung beinhalten muss, eine entsprechende 

Antragstellung allenfalls unter Setzung einer angemessenen Frist zur Vorlage 
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entsprechender Unterlagen zu ermöglichen, wurde das unmittelbare besonderes wichtige 

öffentliche Interesse des Vorhabens und dessen allfälliger Vorrang, Gleichwertigkeit bzw. 

dessen Nachrangs zu den Interessen am Naturschutz einer Vorabprüfung unterzogen und 

das Ergebnis der mitwirkenden Naturschutzbehörde mit dem Ersuchen um Benennung eines 

konkreten Ersatzleistungsprojektes gemäß § 3a Abs 4 SNSchG mit Schreiben vom 24.3.2015, 

20701-1/43.270/2718-2015, übermittelt. 

Insofern kann der geltend gemachte Vorwurf der einseitigen Ermittlungstätigkeit der 

Behörde schon aufgrund der durchgeführten vorläufigen Prüfung nach § 3a Abs 2 SNSchG 

entkräftet werden und waren Schritte im Sinne des § 51 SNSchG aufgrund des Ergebnisses 

der vorläufigen Prüfung nicht zu setzen. 

8.1.1.12.7 zum Vorwurf der Befolgung einer Weisung eines unzuständigen Organs 

im Zusammenhang mit den Bestellvorgängen (der nichtamtlichen 

Sachverständigen). 

Dieser Vorwurf wurde im Zusammenhang mit der Aktenzahl Nr. 7 im Verfahrensakt 

vorgebracht und zu dieser „Weisung“ angemerkt, dass die Verfahrensleiterin diese ob der 

Unzuständigkeit des anweisenden Landesrates nicht hätte befolgen dürfen, woraus 

wiederum eine Befangenheit der Verfahrensleiterin resultiere.  

In diesem Mail vom 28.9.2012 hat der (damals) zuständige Umweltlandesrat die 

Verfahrensleiterin zu Folgendem angewiesen: „Zur Frage der Bestellung aller 

Sachverständigen, auch des für den Naturschutz, hatte es sorgfältige Vorbereitungen und 

breit getragene Abstimmungen gegeben. Die Fa. REVITAL wurde auf Vorschlag der Abt. 4 in 

Abstimmung mit der Abteilung Naturschutz und unter Einbindung von Kollegen Eisl von mir 

akzeptiert, somit in Abstimmung ausgewählt und bereits im Vorverfahren bestellt. Daher 

ersuche ich Sie jetzt die Sachverständigen zu bestellen.“ Diese „Weisung“ wurde vom 

(damaligen) Abteilungsleiter mit dem Hinweis, dass dieser zu folgen sei, bekräftigt. Diese 

„Weisung“ hat der (damalige) Naturschutzlandesrat (Landesrat Eisl) mit Mail vom 

22.5.2013 inhaltlich unterstützt und ebenfalls bekräftigt.  

Abseits der Wortwahl („…daher ersuche ich…“), die berechtigte Zweifel an einer Weisung 

aufkommen lassen, darf zur Zuständigkeit des Umweltlandesrates in Salzburg für UVP-

Agenden auf Folgendes verwiesen werden: 

Nach Art 11 Abs 1 Z 7 B-VG ist die Vollziehung bei Umweltverträglichkeitsprüfung für 

Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, sowie - 

soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden erachtet wird -, 

die Genehmigung solcher Vorhaben, Landessache.  

In § 39 Abs 1 des UVP-G 2000 ist als Behörde 1. Instanz die örtlich zuständige 

Landesregierung, somit im gegenständlichen Fall – neben der Oberösterreichischen – die 

Salzburger Landesregierung normiert. Da es sich nicht um eine verfassungsrechtlich dem 

Kollegium vorbehaltene Kompetenz handelt, darf diese Angelegenheit nach der 

Geschäftsordnung der Landesregierung einem Mitglied der Landesregierung übertragen 

werden.  

Nach Artikel 101 Abs 1 B-VG übt die Vollziehung jedes Landes eine vom Landtag zu 

wählende Landesregierung aus. Zur Klarstellung, dass trotz dieser Bezugnahme auf das 
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Kollegialorgan „Landesregierung“ ein Ressortsystem in Sinne einer monokratischen 

Entscheidungsbefugnis einzelner Mitglieder der Landesregierung möglich ist, wird in § 3 Abs 

1 des BVG über die Ämter der Landesregierung außer Wien, BGBl. 289/1925 idF BGBl. I Nr. 

2/2008, Folgendes statuiert: „Die Abteilung des Amtes der Landesregierung besorgen die 

ihnen nach der Geschäftseinteilung zukommenden Geschäfte, soweit es sich um solche des 

selbständigen Wirkungsbereich des Landes handelt, nach den näheren Bestimmungen der 

Landesverfassung unter der Leitung der Landesregierung oder einzelner Mitglieder 

derselben...“.  

Die entsprechende landesgesetzliche Ermächtigung zur Einführung eines Ressort- bzw. 

Ministerialsystems findet sich für Salzburg in Art 36 Abs 3 L-VG 1999 idgF („Die Landes-

regierung beschließt die Verteilung der Geschäfte des selbständigen Wirkungsbereiches 

des Landes auf die Mitglieder der Landesregierung.“). In Hinblick auf die ihnen in der 

Geschäftsordnung der Landesregierung übertragenen Aufgaben kommt den dort genannten 

Regierungsmitgliedern die (fachliche) Leitung der entsprechenden Abteilungen des Amtes 

der Landesregierung bzw. der dort genannten Angelegenheiten zu. Der Geschäftsordnung 

der Landesregierung kommt als Verordnung in dieser Hinsicht zuständigkeitsgestaltende 

Wirkung zu (Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2013, 4. Aufl., Rz 306); dies wird 

auch durch § 3 Abs 3 der aktuellen Geschäftsordnung der Landesregierung, LGBl. Nr. 

43/2004 idF LGBl. Nr. 8/2014, untermauert, wonach diese „Geschäftsverteilung (...) die 

Unzuständigkeit eines Mitglieds der Landesregierung in anderen als den im nach der 

Geschäftsverteilung zukommenden Geschäfte“ bewirkt.  

Unter den in § 7 Abs 1 der Geschäftsordnung der Landesregierung, LGBl. Nr. 43/2004 in der 

damals geltenden Fassung angeführten Angelegenheiten, die der kollegialen 

Beschlussfassung durch die Landesregierung bedürfen, scheint der Vollzug des UVP-G 2000 

und die Erteilung von Genehmigungen nach diesem nicht auf; gemäß § 11 Abs 1 der 

Geschäftsordnung der Landesregierung werden die nicht der kollegialen Beschlussfassung 

vorbehaltenen Entscheidungen, Verfügungen und Amtshandlungen sowie sonstige 

Angelegenheiten der Landesverwaltung von den Mitgliedern der Landesregierung, die diese 

Angelegenheiten nach der Geschäftsverteilung führen, selbstständig erledigt. Die 

Geschäftsverteilung ist in § 3 der Geschäftsordnung der Landesregierung geregelt.  

Gemäß § 3 Abs 1 lit E Z 1 der Geschäftsordnung der Landesregierung, LGBl. Nr. 43/2004 in 

der damals geltenden Fassung wird Landesrat Blachfellner u.a. der gesamte 

Geschäftsbereich der Abteilung 5 (Umweltschutz) zugewiesen.  

Die Geschäftseinteilung des Amtes der Sbg. Landesregierung, LGBl. Nr. 86/1993 in der 

damals geltenden Fassung nimmt auf den Vollzug des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes zwar nicht explizit Bezug, sondern überträgt dem 

Referat 5/01 - Abfallwirtschaft und Umweltrecht - als Untereinheit der Abteilung 5 die 

„Vollziehung … der sonstigen Gesetze auf dem Gebiet des Umweltschutzes, soweit dafür 

nicht eine besondere Zuständigkeit gegeben ist“. Das UVP-G 2000 ist ein solches „sonstiges 

Gesetz auf dem Gebiet des Umweltschutzes“, da es nicht nur eine 

Verfahrenskonzentration (Zusammenfassung der maßgeglichen Genehmigungen nach 

diversen Materiengesetzen) vorsieht, sondern darüber hinaus einen eigenen normativen 

Gehalt aufweist und auch eigene Genehmigungstatbestände (§ 17 UVP-G 2000) vorsieht. 

Mangels diesbezüglicher besonderer Zuständigkeit anderer Abteilungen bzw. Referate fiel 
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damals die Vollziehung des UVP-G 2000 daher ist die Zuständigkeit des Referats 5/01 und 

damit in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 5.  

Auf Grund von § 3 Abs 1 lit E Z 1 in Verbindung mit § 11 Abs 1 der Geschäftsordnung der 

Landesregierung war daher davon auszugehen, dass für sämtliche UVP-Verfahren Herr 

Landesrat Walter Blachfellner zuständig war, und zwar in selbständiger Erledigung als 

monokratisches Organ.  

Durch einen internen Erlass des Herrn Landesamtsdirektor wurde bzw. wird ein Teilbereich 

der Vollziehung des UVP-G 2000 der Abteilungen 4 (nunmehr der Abteilung 7) übertragen. 

Diese rein amtsinterne Aufgabenzuweisung durch Erlass vermag jedoch die 

Ressortzuständigkeit der Regierungsmitglieder nicht abzuändern und bezweckt dies auch 

nicht. Vielmehr handelt es sich um eine rein innerorganisatorische Maßnahme. 

Es ist daher festzustellen, dass Herr Landesrat Walter Blachfellner – so wie nunmehr Frau 

LH-StVin Drin Astrid Rössler aufgrund der damaligen/aktuellen Geschäftsordnung der 

Landesregierung bzw. aufgrund der damaligen/aktuellen Geschäftseinteilung des Amtes 

der Salzburger Landesregierung - ressortmäßig für den Vollzug des UVP-G 2000 als 

„sonstiges Gesetz auf dem Gebiet des Umweltschutzes“ verantwortlich war bzw. ist. Dass 

der Rechtsvertreter der Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie der do. Bürgerinitiativen 

dies zwischenzeitig in Bezug auf Frau LH-StVin Drin Astrid Rössler als nunmehrige 

Umweltlandesrätin genauso sieht, geht aus seinen Schriftsätzen aus dem Jahr 2015 hervor, 

in denen er bspw. Frau LH-StVin Drin Rössler als „als ressortzuständiges Regierungsmitglied“ 

betitelt. Warum er dennoch im Schriftsatz vom September 2015 die daraus resultierenden 

Befangenheitsvorwürfe gegenüber der Verfahrensleiterin - neben weiteren vermeintlichen 

Verfehlungen - weiterhin aufrechterhält, erscheint unergründlich. Die Rechtsmeinung, 

wonach die Umweltlandesrätin, wie von den EinwenderInnen in ihrem Schriftsatz vom 2. 

November 2015 vorgebracht, zwar für den Vollzug des UVP-G 2000 ausschließlich und 

alleinig ressortmäßig zuständig sei, ihr aber aufgrund der – nach Ansicht der 

EinwenderInnen – unzulässigen Zuteilung des gegenständlichen Verfahrens an die Abteilung 

4 (nunmehr Abteilung 7) kein Weisungs-, Aufsichts- und Letztentscheidungsrecht in diesem 

Verfahren zukommt, mag andernorts rechtlich bewertet werden, kann aber nicht im 

Rahmen eines konkreten Projektgenehmigungsverfahrens Verfahrensgegenstand sein. Das 

Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter – wie weiter vorgebracht – ist 

jedenfalls nicht verletzt, da die sachlich und örtlich zuständige Behörde – gemäß § 39 Abs 1 

UVP-G 2000 iVm § 3 AVG ist dies die Salzburger Landesregierung – entscheidet und somit 

eine Zuständigkeit in Anspruch nimmt, die ihr von Gesetzes wegen zukommt. 

Zu den weiteren Befangenheitsvorwürfen gegenüber der Verfahrensleiterin 

(Ablehnungsanträge ggü. Matthias Gattermayr - keine Folge gegeben, Causa Schmidjell, 

Abfassung einer unvollständigen und unrichtigen Verhandlungsschrift, Bestellung von Prof. 

Dr. Quack und Dipl.-Ing. Aigner, rechtswidrige Erklärung des Schlusses des 

Ermittlungsverfahrens) darf auf die jeweiligen Ausführungen in der Bescheidbegründung 

verwiesen werden. 

Zusammenfassend darf unter Verweis auf obige Ausführungen festgehalten werden, dass 

die Befangenheitsgründe in der Person der Verfahrensleiterin nicht vorliegen und daher 

dem Antrag, die Verfahrensleiterin möge sich für befangen erklären und sich jeder 

weiteren Amtshandlung enthalten keine Folge gegeben wird.  
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8.1.1.13 Zur mangelnden Fachkunde des bautechnischen 

Amtssachverständigen Dipl.-Ing. Alexander Eggerth 

Seitens der Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie den dortigen Bürgerinitiativen wurde 

die mangelnde Fachkenntnis des bautechnischen Amtssachverständigen releviert. Die 

EinwenderInnen beschäftigen sich im Rahmen ihrer Vorwürfe eingehend mit der 

Studienordnung für die Studienrichtung Architektur, welches der Amtssachverständige an 

der TU Graz abgeschlossen hat, und führen dazu aus, dass die Studienordnung allein keinen 

Nachweis erbringen könne, dass die Prüfungen erfolgreich abgelegt worden seien, noch 

habe der Gutachter aufgrund dieses Studiums entsprechende Kenntnisse über die 

mechanische Festigkeit und Standsicherheit der beantragten Starkstromfreileitungsanlage 

erlangt. Insgesamt habe der Fachgutachter keine Nachweise liefern können, dass der über 

die fachliche Qualifikation zur Beurteilung des Fachbereichs Bautechnik der 380-kV-

Salzburgleitung verfüge. Zusammenfassend führen die EinwenderInnen aus, dass die 380-

kV-Starkstromleitung ein Ingenieursbauwerk und kein Hochbau sei und daher der genannte 

Sachverständige die Starkstromfreileitung fachlich nicht beurteilen könne. Dieser habe sich 

daher unverzüglich seines Amtes zu enthalten und die UVP-Behörde habe dies unverzüglich 

wahrzunehmen. 

Die mangelnde Fachkunde eines Gutachters kann dann zu einem Verfahrensmangel führen, 

wenn die Behörde ihrem Bescheid ein Gutachten zugrunde legt, dass von einer dazu nicht 

ausreichend befähigten Person erstellt wurde (Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz 9 zu § 53). 

Entscheidend ist weiters, dass sich dieser Fachkundemangel im Gutachten manifestiert.  

Zu den Vorwürfen der mangelnden Fachkenntnis ist auszuführen, dass der Fachgutachter 

im Rahmen seines Studiums auch bautechnische Fächer wie Baustoff-, Tragwerks-, 

Hochbau- und Gebäudelehre positiv absolviert hat und daher über eine facheinschlägige 

Ausbildung zur Beurteilung der dem Sbg. BauPolG unterliegenden baulichen Maßanhmen 

verfügt. Wie der Fachgutachter im Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

ausführt, sind für seine bautechnische Beurteilung jene Bauten und Bauteile, die im Sinne 

des Salzburger Baupolizeigesetzes bewilligungspflichtig sind, relevant. Seine Beurteilung 

bezieht sich vornehmlich auf die Fundamente, die Fundamentwannen mit den 

Entwässerkungskanälen und die aufgestellten Container in den Umspannwerken 

(Änderungen im UW Salzburg), mit deren Gründung und auf das neugebaute Umspannwerk 

im Pongau. Seine bautechnische Beurteilung bezieht sich somit auf Bauwerke im Sinne des 

Salzburger Baupolizeigesetzes. Für die Beurteilung der Auswirkungen auf Sach- und 

Kulturgüter waren die Masten und Leitungen miteinzubeziehen. Dass die Freileitung selbst 

kein nach dem Baurecht zu beurteilendes Bauwerk darstellt, kann sowohl aus der Literatur 

(Neubauer/Onz/Mendel, StWG, Rz 21 zu § 3; weitergehend Berka, ZfV 2006, 554) als auch 

aus dem Sbg. Baupolizeigesetz selbst erschlossen werden. Nach § 2 Abs 3 Z 7 Sbg. BauPolG 

bedürfen Bauten oder sonstige Anlagen, die nach dem Sbg. LEG 1999 (bzw. selbstredend 

auch nach dem StWG 1968) bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, keiner Bewilligung 

nach diesem Gesetz. Von der baurechtlichen Bewilligungspflicht sind im gegebenen 

Zusammenhang lediglich Transformatorstationen ausgenommen. Auch Umspannwerke sind 

als „oberirdischer Bau“ iSd § 1 iVm § 2 Abs 1 Z 1 Sbg. BauPolG von der 

Bewilligungsfreistellung nicht umfasst. Die bautechnische Beurteilung des gegenständlichen 

Vorhabens durch den besagten Fachgutachter bezieht sich daher lediglich auf die 

Umspannwerke (deren Errichtung und wesentliche Änderung), jedoch nicht auf die 
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Leitungsanlage selbst. Auch die von ihm vorgeschlagenen und von der Behörde in den 

Nebenbestimmungskatalog übernommenen Auflagen beziehen sich allesamt auf das 

Umspannwerk Pongau (siehe Nebenbestimmungen, Punkt 1 FB Bautechnik). Zu der 

Leitungsanlage selbst führt der dafür fachlich zuständige elektrotechnische 

Amtssachverständige in seinem Gutachten im Hinblick auf § 3 ETG aus, dass die 

Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen und der ungestörte Betrieb 

anderer elektrischer Anlagen sowie sonstiger Anlagen gewährleistet sei. Zudem sind die 

elektrischen Leitungsanlagen unter Einhaltung der im Einreichoperat angeführten 

verbindlichen Elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über 

Normalisierung un Typisierung under der ÖVE/ÖNORM 8120 (Verlegung von Energie-, 

Steuer- und Meßkabeln) zu errichten, zu betreiben und instandzuhalten (siehe FB 

Elektrotechnik, Punkt 10). Betreffend die Masten führt der geologische 

Amtssachverständige aus, dass die projektimmanenten Gründungskonzepte für sämtliche 

im Projekt vorkommende Bodenverhältnisse ausgelegt sind und dadurch die Standsicherheit 

der Masten gewährleistet ist. 

Warum der Fachgutachter zur Beurteilung der oben genannten bautechnischen Maßnahmen 

nicht entsprechend fachlich befugt sein soll, kann den Ausführungen der EinwenderInnen 

nicht entnommen werden. Zudem hat sich auch aus dem Gutachten kein Fachkundemangel 

manifestiert, der zu einem „unverzüglichen Handeln“ der Behörde hätte führen müssen. 

Darüber hinaus ist mit Attlmayr, Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2, Rz 

1.052, davon auszugehen, dass die Qualifikation eines Sachverständigen nicht dadurch in 

Frage gestellt wird, dass er in der Verwaltung in einem fachfremden Tätigkeitsbereich 

eingesetzt wird. Entscheidend ist lediglich, dass der Sachverständige über das dem 

Berufszweig entsprechende fachspezifische Wissen und das von einem solchen 

Sachverständigen vorausgesetzte Anforderungsprofil verfügt. Dies ist beim genannten 

Fachgutachter nicht zuletzt aufgrund seiner mehr als 20-jährigen Gutachtertätigkeit im 

bautechnischen Bereich zweifellos gegeben.  

8.1.1.14 Zur Befangenheit des Amtssachverständigen für Elektrotechnik 

Dipl.-Ing. Mösl 

Die seitens der Bürgerinitiative Kuchl im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

vorgebrachten Befangenheitsvorwürfe gegen Dipl.-Ing. Peter Mösl wegen des Verdachts, 

dass sein Vorgesetzter vom Leitungsabbau profitieren würde, ist zunächst auszuführen, 

dass der damit begründete Ablehnungsantrag bereits von ihm als auch von der 

Verfahrensleiterin im Rahmen der mündlichen Verhandlung als unbegründet abgelehnt 

wurde. 

Wiederholend wird darauf hingewiesen, dass nach der Rsp des VwGH die allfällige 

Befangenheit eines Sachverständigen nur dann mit Erfolg eingewendet werden kann, wenn 

sich sachliche Bedenken gegen die Erledigung dieses Verwaltungsorganes ergeben oder 

besondere Umstände hervorkommen, die geeignet sind, die volle Unbefangenheit 

desselben in Zweifel zu ziehen, etwa wenn aus konkreten Umständen der Mangel einer 

objektiven Einstellung gefolgert werden kann. Jeder Vorwurf einer Befangenheit hat 

konkrete Umstände aufzuzeigen, welche die Objektivität des Sachverständigen in Frage 

stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass eine parteiische Entscheidung 

möglich ist.  
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Derartige konkrete, zumindest den Anschein der Befangenheit des Amtssachverständigen 

Dipl.-Ing. Mösl erweckende Umstände werden mit dem Hinweis auf eine allfällige – nicht 

näher konkretisierte - Bevorteilung seines Vorgesetzten nicht dargetan. Soweit daraus eine 

ungebührliche Einflussnahme auf die Gutachtenserstellung des Amtssachverständigen durch 

den Vorgesetzten abgeleitet wird, darf dazu wiederholend festgestellt werden, dass die 

grundsätzlich bestehende Weisungsgebundenheit keinen Befangenheitsgrund darstellt, weil 

der Amtssachverständige inhaltlich nur an die Wahrheit und nicht auch an Weisungen 

gebunden ist (VwGH 26.6.1995, 93/10/0226, Hengstschläger/Leeb, 

Verwaltungsverfahrensrecht5, Rz 404). Der Ablehnungsantrag war daher wegen 

Unbegründetheit abzuweisen. 

8.1.1.15 Zur Befangenheit des nichtamtlichen Sachverständigen für 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft Prof. (em) Dr. 

Edmund Handschin 

Die Bürgerinitiative Kuchl gegen 380 kV bringt im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

eine vermutete Befangenheit des nichtamtlichen energiewirtschaftlichen Sachverständigen 

zum Ausdruck und fordert im Wortprotokoll seine sofortige Absetzung. Begründet wird die 

vermutete Befangenheit damit, dass dieser in der Vergangenheit mit der Energiewirtschaft 

eng verflochten gewesen sei und im Rahmen eines Unternehmens EUS namhafte 

Energiekonzerne in der Referenzliste zu finden seien. Daher bestünde die Gefahr eines 

Gefälligkeitsgutachtens für die Energiewirtschaft, um weitere Aufträge wie 

Konsulententätigkeiten zu akquirieren. Die Verhandlungsleiterin hat bereits im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung die Absetzung des nichtamtlichen Sachverständigen mit der 

Begründung abgelehnt, dass seitens der Behörde keinerlei Zweifel an der Kompetenz und 

Unbefangheit von Prof. Dr. Handschin bestünden. Der nichtamtliche Sachverständige weist 

in den Ergänzungen zum UVGA darauf hin, dass der Vorwurf der Befangenheit vollkommen 

ins Leere gehe, da er die Firma EUS im Jahr 2005 verkauft habe und keine Aufträge für 

Beratungstätigkeit akquirieren müsse. 

Für die Behörde ist es evident, dass ein Universitätsprofessor und langjähriger Inhaber des 

Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiewirtschaft an der Universität Dortmund über 

mannigfache Kontakte – auch abseits einer allfälligen unternehmerischen Tätigkeit - zu 

Energieunternehmen verfügt, daraus jedoch keine Befangenheit des Gutachters im 

gegenständlichen Verfahren abgeleitet werden kann. Warum seine frühere, zwischenzeitig 

beendete, unternehmerische Tätigkeit ihn an einer unparteiischen Begutachtung gehemmt 

hätte, ist der Behörde nicht nachvollziehbar. Eine persönliche Nahebeziehung zu den 

Antragstellerinnen, welche diesen Anschein indizieren würde, lag jedenfalls nicht vor.  

Zur Akquirierung des Energieexperten darf abschließend vermerkt werden, dass zunächst 

versucht wurde, einen österreichischen Experten für diesen Fachbereich zu finden, wobei 

sich dabei das Problem ergab, dass nur wenige ausgewiesene Experten keinerlei 

Tätigkeiten für den Verbund bzw. für die Hauptantragstellerin Austrian Power Grid AG 

ausgeübt haben. Aus diesem Grund fiel letztlich die Wahl auf Prof. Dr. Handschin, der nach 

Ansicht der Behörde sowohl über eine hohe Kompetenz und Neutralität als auch über ein 

sehr breites Fachwissen verfügt und dem nicht zuletzt aufgrund seiner Emeritierung keine 

Abhängigkeit zu Industrieaufträgen unterstellt werden kann. 
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Es erfolgte daher die Gutachtensvergabe an einen fachlich kompetenten und unabhängigen 

Gutachter. Daher war diesem Ablehnungsantrag (sofortige Absetzung) nicht Folge zu 

geben. 

8.2 FB Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 

Für den Fachbereich Abfalltechnik/Abfallwirtschaft sind keine Einwendungen eingebracht 

worden zu denen der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 und 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 sowie in der ergänzenden 

Stellungnahmen eine Schlussfolgerung durchgeführt hat bzw. betreffen die eingebrachten 

Einwendungen keine abfalltechnischen Belange. 

8.3 FB Bautechnik/Sach- und Kulturgüter/kulturelles Erbe 

Im Hinblick auf die meisten zum Fachbereich Bautechnik/Sach- und Kulturgüter/kulturelles 

Erbe eingebrachten Einwendungen führt der Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-40 bis 3-84 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-30 bis E3-33 

aus, dass bezüglich der bautechnischen Anlagen keine neuen Fragen eingebracht wurden. 

In den Einreichunterlagen für den Fachbereich Bautechnik sind alle Maststandorte genau 

eingezeichnet. Die dazugehörigen Mastprofile bzw. -bilder sind ebenfalls in den UVE-

Einreichunterlagen vorhanden. Die Sach- und die Kulturgüter betreffend ergeben sich in 

den meisten Einwendungen ebenfalls keine neuen Aspekte. Die Sach- und Kulturgüter 

(Burgen und Kirchen) sind in den UVE-Einreichunterlagen genau erhoben und dargestellt 

worden bzw. wurde eine nachvollziehbare Beurteilungsmethode angewendet. 

Bei folgenden Einwendungen wurde darüber hinaus eine fachliche Beurteilung des 

Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 erstellt: 

Zur Einwendung von Herrn Rupert Fagerer (5421 Adnet, Spumberg 87) betreffend 

Grabungsarbeiten beim Mast Nr. 103 (Spumbachgraben) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-43 und 3-46 aus, dass die 

Bemessung der Mastfundamente bautechnisch einwandfrei nach den Vorgaben des 

Geologen erfolgt ist. Ein Abrutschen des Masts Nr. 103 in den Spumbach bzw. eine 

Zerstörung des Ortsteiles Waidach ist nicht wahrscheinlich. 

 

In Bezug auf die Einwendung von Herrn Horst Lurger (5421 Adnet, Waidach 9) zum Mast 
Nr. 104 (Gst. Nr. 892/1, KG Spumberg) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-37 aus, dass die Mastfundierung 

bei statischer Bemessung nach dem Stand der Technik ein Abrutschen des Masten in den 

Spumbachgraben wirksam verhindert. Der in der Einwendung angesprochene sensible 

Untergrund im Bereich des Maststandorts wurde diesbezüglich vom geologischen 

Sachverständigen untersucht. 

 

Bezüglich der Einwendung der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau als mitwirkende 

Behörde zu der fehlenden gelben Gefahrenzone des Einödgrabens bzw. der 

Gemeindeinfrastruktur im Ansuchen um Bauplatzerklärung für das Umspannwerk St. Johann 
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im Pongau führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-45 aus, dass die fehlende Gefahrenzone etc. ohne Auswirkungen auf die 

Schutzgüter des Fachbereichs Bautechnik ist. Auch der Hinweis auf die zu hohe 

Gebäudehöhe von 21,0 m des Umspannwerkes St. Johann im Pongau hat keine 

Auswirkungen auf die Schutzgüter des Fachbereichs Bautechnik. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend die Wallfahrtskirche „Maria Bruneck“ auf der 

Passhöhe des Paß-Lueg führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seiten 3-46 und 3-55 aus, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Wallfahrtskirche „Maria Bruneck“ ausreichend in den Unterlagen zur 

Umweltverträglichkeitserklärung behandelt und bewertet wurden und er sich dieser 

Darstellung und Bewertung anschließt. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen betreffend die Fundierung der Masten Nr. 38 
und Nr. 39 führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-48 aus, dass bei den Masten Nr. 38 und Nr. 39 die Fundierung nach dem Stand 

der Technik (EURO-CODE) erfolgt ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes 
„Historische Altstadt von Salzburg“ führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-50 und 3-51 aus, dass es durch 

das Vorhaben zu keiner Veränderung der Situation in der Schutz- wie auch in der 

Pufferzone des Weltkulturerbes „Historische Altstadt von Salzburg“ kommt. Im Vergleich 

zu den bereits vorhandenen Beeinträchtigungen der umgebenden Stadt (Fluß- und 

Heizkraftwerk, Zäsur durch Eisenbahnanlage, Sender am Gaisberg etc.) wird dies besonders 

deutlich. Die kleinbereichsweisen Blickbeziehungen auf einzelne Teilbereiche der Leitung 

bzw. der Masten der 380 kV-Leitung von einigen ausgewählten Hochpunkten des Kapuziner- 

und Mönchsberges innerhalb der UNESCO-Schutzzone und die wenigen partiellen Ausblicke 

aus den Straßenräumen in Richtung Nockstein verändern diese Feststellung nicht. Diese 

sind unter anderem keine wesentlichen Blickbeziehungen. In diesem Sinne sind 

projektbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das UNESCO-Weltkulturerbe „Historische 

Altstadt von Salzburg“ aus fachlicher Sicht auszuschließen. Darüber hinaus wird aus 

rechtlicher Sicht auf Folgendes hingewiesen: Im Erkenntnis des VwGH vom 19.12.2013, 

2011/03/0160, „Semmering-Basistunnel neu“, hat der VwGH u.a. mit ausführlicher 

Begründung dargelegt, dass das UNESCO-Übereinkommen normiert, dass jeder 

Vertragsstaat anerkennt, dass es in erster Linie seine Aufgabe sei, Erfassung, Schutz und 

Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- oder 

Naturerbe sicherzustellen. Demgegenüber normiert Art. 6 Abs. 3 des UNESCO-

Übereinkommens, dass sich jeder Vertragsstaat verpflichtet, all jene Maßnahmen zu 

unterlassen, die zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Gefährdung jenes Kultur- oder 

Naturerbes führen, welche sich in einem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragstaates 

befindet. Art. 4 des UNESCO-Übereinkommens normiert eine weniger weitreichende 

völkerrechtliche Vorgabe zur Erhaltung von auf dem eigenen Hoheitsgebiet eines Staates 

liegenden Kultur- oder Naturerbe, als dies im Hinblick auf die Rücksichtnahme bezüglich 

des auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates liegenden Kultur- oder 
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Naturerbes vorschreibt. Aus dem UNESCO-Übereinkommen lässt sich daher unabhängig von 

der nicht zu gewärtigenden Beeinträchtigung kein Verbot ableiten, die Bewilligung des 

verfahrensgegenständlichen Vorhabens zu erlassen. 

 

Bezüglich der Einwendung der Wassergenossenschaft Gniglerbauer betreffend die 

Gefährdung der Gniglerbauerquelle (KG Heuberg, GP 782) durch die Mastfundamente 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-65 

aus, dass die Mastfundamente nach dem Stand der Technik bemessen und dimensioniert 

bzw. verankert werden. 

Bezüglich der Einwendung der Agrargenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg über den 

differenziert festgelegten Untersuchungsraum für die Schutzgüter führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-67 aus, das 

der Untersuchungsraum aufgrund der unterschiedlichen Sensibilität der Schutzgüter (z.B. 

Kulturgut bzw. Boden- und Landwirtschaft) auch entsprechend differenziert festgelegt 

wurde. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Bautechnik/Sach- und 
Kulturgüter/kulturelles Erbe führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-32 und E3-33 aus, dass die 

Auflagenvorschläge 5 (Sicherung absturzgefährlicher Stellen), 7 (Erstellung Energieausweis 

/beheizte Betriebsräumlichkeiten) und 8 (farbliche Abstimmung des Betriebsgebäudes St. 

Johann im Pongau) aus seiner Sicht nicht als erforderlich erachtet werden und entfallen 

können. Dies betrifft auch die Einschränkung der Auflagenvorschläge betreffend Salzburger 

Baupolizeigesetz. 

8.4 FB Betriebs- und Baulärm/Erschütterungen 

Hinsichtlich den in der Verhandlungsschrift aufgenommenen Einwendungen betreffend 

Erschütterungen verweist der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-187 auf den Fachbeitrag 

Geologie, in dem festgestellt wird, dass negative Auswirkungen durch Erschütterungen 

während der Bauphase ausgeschlossen werden können. Im gegenständlichen Fall liegen die 

angegebenen Spundungsstellen in einer Entfernung von mind. 100 m zu den 

nächstgelegenen Nachbarn. Wie das Ermittlungsverfahren ergeben hat, werden die 

zulässigen Grenzwerte für Gebäude nach der ÖNORM S 9020 unter Berücksichtigung von 

Abschlägen für stationäre Schwingungen, bereits nach wenigen Metern Abstand 

unterschritten. Dies vorausgesetzt, dass dem Stand der Technik entsprechende 

Arbeitsmaschinen zum Einsatz gelangen, für den Bereich der Vibrationsrammen somit 

hochfrequente Systeme mit variablem Moment. Durch den Einsatz derartiger Geräte kann 

auch das Auftreten von Bodenresonanzen verhindert werden. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Verwendung einer Fettummantelung der Freileitung 
und deren Einfluss auf die Lärmsituation führt der Sachverständige im ergänzenden 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-187 aus, dass die Seile 

projektgemäß außen nicht gefettet sind, was plausibel erscheint.  

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendung des Salzburger Naturschutzbunds betreffend 

getrennter Berechnung der Lärmbelastung auf den Zufahrtsstraßen und Baustellen 
während der Bauphase für die Morgenstunden führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-188 aus, dass die 

Lärmimmissionen für den Tageszeitraum (06:00 – 19:00 Uhr) ermittelt und dargestellt 

wurden. Zum neuen Themenfeld, dem der Gesamtlärmbetrachtung, ist aus rechtlicher 

Sicht Folgendes anzumerken: Nach den schlüssigen Ausführungen von Bergthaler/Schock, 

Lärm und Nachbarschaft - der "planungstechnische Grundsatz" der ÖAL-Richtlinie Nr 3/2008 

im Spiegel der Judikatur (Teil II), RdU-UT 2015/22, noch kein rechtlicher Durchbruch 

gelungen. Im Erkenntnis des BVwG 26. 11. 2014, W102 2000176-1, betreffend das Vorhaben 

"Spange Götzendorf/Umfahrung Landstraße B60", ist zwar das intensive Bemühen der 

erkennenden Richter dokumentiert, eine Gesamtlärmbeurteilung zu operationalisieren. 

Während es dem lärmtechnischen Sachverständigen gelingt, eine integrative gesamthafte 

Lärmbeurteilung vorzulegen, scheitert die medizinische Sachverständige daran, weil sie 

über gesicherte humanmedizinische Beurteilungsgrundlagen nur hinsichtlich der 

Beurteilung der Auswirkungen des Lärms bei einzelnen Verkehrsträgern verfügt, nicht aber 

für eine Gesamtbetrachtung - sie stößt damit "an die Grenze der wissenschaftlichen 

Machbarkeit". 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße betreffend 

möglicher Änderungen in Bezug auf die Errichtungsweise der Masten bzw. Erschließung 
der einzelnen Maststandorte führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-188 aus, dass gegenüber 

den Einreichunterlagen keine diesbezüglichen Änderungen erfolgt sind und daher eine 

Überarbeitung der Gutachten hinsichtlich der durch die Errichtungsweise verursachten 

Immissionen nicht erforderlich ist. 

 

Zur Einwendung von Herrn Josef und Frau Marianne Gruber (5431 Kuchl, Georgenberg 
35) und anderen Personen betreffend Berücksichtigung von Infraschall führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-189 aus, dass als Infraschall der Frequenzbereich unterhalb des Hörschalls < 20 Hz 

bzw. 16 Hz bezeichnet wird. Als mögliche Emittenten werden hier die Transformatoren in 

den einzelnen Umspannwerken (UW Salzburg und UW Pongau) angesehen. Hierzu wurden 

von den Antragstellerinnen ergänzende messtechnische Unterlagen vorgelegt, aus denen 

hervorgeht, dass bereits im unmittelbaren Nahbereich der Transformatoren die 

Hörschwelle bzw. die Wahrnehmbarkeitsschwelle im Infraschallbereich unterschritten 

wird. Die nächstgelegenen Nachbarn befinden sich in einer Entfernung von mindestens 

170 m. Da sich die schalltechnischen Emissionen der Transformatoren bereits im absoluten 

Nahbereich unterhalb der Hörschwelle bzw. der Wahrnehmbarkeitsschwelle befinden und 

es aufgrund der entfernungsbedingten Schallpegelabnahme zu einer weiteren 

Verminderung dieser Schallpegel kommt, ist aus technischer Sicht mit keiner 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

543 

Wahrnehmbarkeit von Immissionen im Infraschallbereich im Bereich der nächstgelegenen 

Nachbarschaft zu rechnen. 

8.5 FB Bodenschutz/Landwirtschaft 

Zu den Vorhabensauswirkungen auf das Schutzgut Boden verweist der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-371, 3-373, 3-374, 3-391 

und 3-395 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-388 und E3-391 auf seine gutachterlichen Ausführungen auf den Seiten 879 bis 

885 des Umweltverträglichkeitsgutachtens, wonach zusammenfassend aus 

bodenschutzfachlicher und landwirtschaftlicher Sicht festgestellt werden kann, dass bei 

projektgemäßer und auflagenkonformer Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens keine 

wesentliche Beeinträchtigung des Schutzguts zu erwarten ist. 

 

Betreffend die Einwendungen, in welchen ein Widerspruch zu landwirtschaftlichen 
Förderprogrammen angesprochen wird, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-361, 3-364, 3-365, 3-376, 3-

368, 3-380, 3-381, 3-382, 3-386 bis 3-395, 3-398 bis 3-400 und 3-403 sowie im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-380 aus, dass kein generelles 

landwirtschaftliches Förderprogramm bekannt ist, welches in einem besonderen Bezug zur 

Errichtung einer Hochspannungsfreileitung steht. Überdies ist dieses Thema nach 

Auffassung der Behörde für die Genehmigungsentscheidung irrelevant.  

 

Zu den Einwendungen, in denen die Verunmöglichung der flüssigen Düngung infolge des 

Vorhabens vorgebracht wird führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-361, 3-362, 3-369, 3-389 und 

3-401 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten 

E3-378, E3-390, E3-398, E3-400 und E3-401 aus, dass aufgrund des „Verspritzens“ des 

Flüssigdüngers mit Hochdruck im Bereich von Hochspannungsleitungen ein erhöhtes 

Gefahrenpotential besteht und daher bei der Düngung besondere Vorsichts- und 

Sicherheitsmaßnahmen zu beachten sind. Hinweise zur sachgerechten „Beregnung und 

Begüllung im Bereich elektrischer Anlagen“ liefert ein gleichlautendes Merkblatt 

herausgegeben von Österreichs E-Wirtschaft Akademie GmbH. Grundsätzlich ist eine 

Bewirtschaftung der Flächen nicht ausgeschlossen, ein allfälliger Mehraufwand ist im Zuge 

der Entschädigungsregelung bei der Projektwerberin geltend zu machen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu Widersprüchen bzw. zu unzureichender 
Auseinandersetzung mit der Alpenkonvention und der Beeinträchtigung von Moorböden 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-

363, 3-366 und 3-374 bis 3-378 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf den Seiten E3-378 bis E3-380 aus, dass die Ausweisung von 

Naturschutzgebieten oder Biotopen (z.B. Moorböden) gemäß Artikel 6 des Protokolls 

„Bodenschutz“ der Alpenkonvention im Rahmen des Projekts entsprechend berücksichtigt 

wird. Betreffend Artikel 9 dieses Protokolls (Erhaltung von Feuchtgebieten und Mooren) 

werden Moorflächen im Rahmen des Vorhabens soweit als möglich von einer Beanspruchung 

ausgenommen. In jenen Fällen, in denen es zu temporären Beanspruchungen kommt, 
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werden durch entsprechende Auflagenvorschläge die Beeinträchtigungen so gering wie 

möglich gehalten. Die Umsetzung des Artikels 10 dieses Protokolls, der die Mitgliedsländer 

zur Ausweisung und Behandlung von gefährdeten Gebieten (in Bezug auf geologische, 

hydrogeologische und hydrologische Risiken) verpflichtet, erfolgt unter anderem in den 

Gefahrenzonenplänen der Wildbach- und Lawinenverbauung. Beeinträchtigungen von 

Moorböden finden aus Sicht des Fachbereichs zwar statt, unter Berücksichtigung der 

Auflagenvorschläge sind die Auswirkungen auf das Schutzgut allerdings als gering zu 

bezeichnen. 

Zu den diesbezüglichen Vorbringen führt der Sachverständige des Weiteren auf Seite 3-396 

des Anhangs 3 des Umweltverträglichkeitsgutachtens aus, dass aufgrund der zeitlichen 

Nähe der Entstehung des Deutschen Bodenschutzgesetzes, des Bodenschutzprotokolls der 

Alpenkonvention sowie des Salzburger Bodenschutzgesetzes die Zielsetzungen, Definitionen 

und insbesondere der Bezug zu den Bodenfunktionen in den Gesetzesmaterien sehr ähnlich 

sind. In der Umweltverträglichkeitserklärung wurde verstärkt auf das Salzburger 

Bodenschutzgesetz Bezug genommen und damit indirekt auch die Inhalte des 

Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention abgedeckt. Daher ist aus Sicht des 

Sachverständigen die zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf 

die Alpenkonvention als ausreichend zu beurteilen. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend die durch das Vorhaben eingeschränkte 
Nutzungsmöglichkeit von steilen Grünlandflächen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-365 aus, dass die Errichtung 

einer Freileitung insbesondere im Bereich der Masten unbestritten zu 

Bewirtschaftungserschwernissen führt, welche mittels entsprechender Entschädigungen 

durch die Projektwerberin abgegolten werden sollen, wobei wirtschaftliche Aspekte 

grundsätzlich nicht Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung sind. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen, in welchen eine zusätzliche Belastung durch 
Schwermetalle infolge der Errichtung der Hochspannungs-Freileitungen befürchtet 

wird, führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den 

Seiten 3-366 und 3-368 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E3-379 aus, dass im Rahmen des eingereichten Projektes mit keinen 

zusätzlichen Schwermetalleinträgen zu rechnen ist, sondern durch den Rückbau der 

bestehenden 220 kV-Leitung und dem damit verbundenen Bodenaustausch die 

Schwermetallbelastung der Böden verringert werden. Seitens der Antragstellerinnen wurde 

nach Ansicht des Sachverständigen in der Umweltverträglichkeitserklärung glaubhaft und 

nachvollziehbar dargestellt, dass durch die modernen Beschichtungsverfahren der Masten 

(DUPLEX-Verfahren feuerverzinkt und anschließend beschichtet) ein relevanter 

Schadstoffeintrag ausgeschlossen werden kann. Geringfügige und mögliche 

Aluminiumeinträge aus den Leitungsseilen sind im Boden nicht von Relevanz, da Aluminium 

Bestandteil der Tonminerale im Boden ist und die Pflanzen Aluminium aus Boden und 

Wasser aufnehmen, woraus sich ein natürlicher Aluminiumgehalt in Pflanzen und 

pflanzlichen Lebensmitteln ergibt. Die im Vorhabensraum vorherrschende Bodenform ist 

trotz ihrer Seichtgründigkeit aufgrund ihres hohen Humusgehaltes und des hohen pH-Werts 

besonders in der Lage, Schadstoffe und auch Aluminium zurückzuhalten. Eine besondere 
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Gefährdung von Stoffausträgen aus den Böden ins Grundwasser ist dadurch nicht 

erkennbar. 

 

Zu den Einwendungen betreffend Imkerei und Bienenköniginnenzucht führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-371 und 3-

384 bis 386 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-394 bis E3-397 und E3-401 aus, dass in der Umweltverträglichkeitserklärung von 

Seiten der Antragstellerinnen empfohlen wird, die Aufstellung von Bienenstöcken innerhalb 

eines Bereichs von maximal 50 m beidseits der Leitungstrasse zu vermeiden. Der 

Sachverständige empfiehlt zusätzlich eine entsprechende Beweissicherung der 

Bienenhaltungen vor Errichtung der Freileitung und allfällige nachweisliche wirtschaftliche 

Nachteile (z.B. Übersiedlung der Bienenvölker an einen geeigneten Standort) abzugelten. 

Dieser Auflagenvorschlag wurde seitens des Sachverständigen in seiner ergänzenden 

Stellungnahme auf der Seite 3 weiter konkretisiert. Da Auswirkungen auf die Bienen 

außerhalb eines Bereiches von 50 m von der Freileitung (Leitungsmittelpunkt) 

ausgeschlossen bzw. als unerheblich beurteilt werden können, schlägt der Sachverständige 

vor, die Beweissicherung auf diesen Gefährdungsbereich einzugrenzen. Diese 

Auflagenvorschläge wurden von der Behörde übernommen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend wirtschaftliche Einschränkungen für 
Heumilchbauern führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-390 aus, dass ein über die 

wirtschaftlichen Einschränkungen im Bereich der Masten (Entschädigungsregelung) 

hinausgehender Nachteil für Heumilchbauern nicht erkennbar ist. 

 

Bezüglich der Einwendungen zum Thema Feinstaubbelastung von Nutzpflanzen und 
Gemüse führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-392 sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme auf der Seite 1 

aus, dass keine Indizien bzw. Hinweise für eine nachweisbare Schadstoffbelastung von 

Böden oder Gemüse aus der Benutzung der Straßen für den Bau der Freileitung vorliegen. 

Boden- und/oder Gemüseuntersuchungen sind daher aus Sicht des Sachverständigen nicht 

erforderlich, da diese keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn darstellen würden. Dies trifft 

in gleicher Weise auf die zu eigenen Zwecken gehaltenen Hühner zu, ein „irrelevanter“ 

Schadstoffeintrag kann zu keiner Gefährdung oder Beeinflussung landwirtschaftlicher 

Nutztiere im Wege des Schadstofftransfers Luft/Boden/Pflanze führen. 

 

Betreffend die Einwendungen zu den Auswirkungen der Rodungen auf den 
Oberflächenabfluss führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-398 aus, dass die im Zuge 

des Baus der Freileitung allfällig verursachten Veränderungen der Oberflächenabflüsse, 

welche allenfalls kleinräumig auftreten können, durch geeignete Maßnahmen im Zuge der 

Bauausführung (u.a. durch die entsprechenden fachkundigen Baubegleiter) zu beheben sein 

werden und eine Umweltunverträglichkeit des Vorhabens sich daraus aus Sicht des 

Sachverständigen nicht ableiten lässt. 
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Unter Bezugnahme auf die Einwendungen zum Thema Leitungsfette führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-402 aus, dass projektgemäß kein Fett auf die Oberfläche der Leitungen 

aufgetragen wird. Um eine Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Aluminium zu vermeiden, 

werden die Stahldrähte verzinkt und zusätzlich gefettet. Die Fette weisen Schmelzpunkte 

auf, die über den zu erwartenden Leitungstemperaturen liegen, sodass ein Austreten von 

Fetten und ein Eintrag in den Boden gesichert nicht zu erwarten ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Familie Krispler (5421 Adnet, Wimberg 15, 15a und 
15b) betreffend Beanspruchung durch die Leitungstrasse führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-398 und E3-

399 aus, dass die geplanten Beanspruchungen mit Ausnahme der verbleibenden 

Mastfundamente und der Überspannung temporär sind und keine erheblichen Auswirkungen 

auf die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bzw. die Weidenutzung haben. Die 

Verpflichtung aus den Vorgaben der biologischen Landwirtschaft (Auslauf an 200 Tagen 

davon 120 Weidetage) kann auf den verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 

ausreichend erfüllt werden. Durch die in der Umweltverträglichkeitserklärung enthaltenen 

Maßnahmen sowie die zusätzlichen Auflagen aus dem Fachbereich Bodenschutz und 

Landwirtschaft werden die Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung des 

Betriebes auf das mögliche Minimum beschränkt. Für die Grundbeanspruchung gebührt 

darüber hinaus eine entsprechende Entschädigung. Derartige Entschädigungen sind nicht im 

Rahmen des UVP-Verfahrens abzuhandeln. 

 

Bezüglich der Einwendung von Herrn Johann und Frau Maria Schlager-Haslauer (5321 
Koppl, Nocksteinstraße 80) betreffend mangelnde Verwertbarkeit und 
Substanzvernichtung ihres Eigentums führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-381 und E3-382 aus, dass 

die vorhabensbedingte Beanspruchung im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

(Mast 1045) Böden mit für regionale Verhältnisse geringer Bonität betrifft. Für die 

Grundbeanspruchung während des Baus sowie für die dauernde Beanspruchung der 

Mastaufstandsflächen werden von der Projektwerberin entsprechende Entschädigungen zu 

leisten sein, die den landwirtschaftlichen Ertragsausfall sowie die 

Bewirtschaftungsbehinderungen ausgleichen. Die übrigen landwirtschaftlichen Nutzflächen 

(überspannte Flächen) sind weiterhin nutzbar. Immissionen, welche die übliche 

landwirtschaftliche Nutzung der gegenständlichen Flächen einschränken oder 

verunmöglichen, sind nicht zu erwarten. Eine Substanzwertvernichtung in Bezug auf die 

landwirtschaftliche Nutzung kann daher aus Sicht des Sachverständigen nicht erkannt 

werden. 

 

In seinen Einwendungen befürchtet Herr Georg Mösl (5201 Seekirchen am Wallersee, 
Mayerlehen 4) eine Existenzgefährdung des Betriebes aufgrund der mangelnden 
Bebaubarkeit des Grundstückes 544 mit einem zukünftigen Legehennenstall. Dazu führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-383 bis E3-387 unter Zugrundelegung des Gutachtens der landwirtschaftlichen 

Amtssachverständigen DI Anita Schabetsberger – erstattet im Baubewilligungsverfahren 
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betreffend eine von Herrn Mösl angestrebte Erweiterung seines landwirtschaftlichen 

Betriebes (Baubehörde: Bürgermeisterin von Seekirchen) - aus, dass sich die Einwendungen 

auf eine zukünftig geplante Bewirtschaftung (Erhöhung der Tierzahl und allfällig 

Umstellung auf biologische Landwirtschaft) und eine damit verbundene Errichtung eines 

neuen Stallgebäudes im unmittelbaren Bereich der Trasse beziehen und das Vorhaben der 

380 kV-Leitung für die derzeitige Bewirtschaftung bzw. den aktuellen 

Bewirtschaftungsumfang keine maßgeblichen Bewirtschaftungsnachteile verursacht, 

welche nicht durch Entschädigungen ausgeglichen werden. Ein maßgeblicher 

Substanzwertverlust in Bezug auf die rechtmäßige und aktuelle Nutzung ist nach Ansicht 

des Sachverständigen demnach nicht erkennbar. 

 

Zur Einwendung betreffend die Existenzgefährdung des Betriebs Ziller (Spumberg 25) 
sowie des Verlusts des Bio-Status führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-389 und E3-390 aus, dass der 

Betrieb Spumberg 25 (EZ 21, KG Spumberg) nicht unmittelbar durch Maststandorte oder 

Überspannung betroffen ist. Eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung ist nicht 

erkennbar, wodurch auch eine Existenzgefährdung nicht abgeleitet werden kann. 

Hinsichtlich der Aberkennung des Biostatus eines Betriebs im Zusammenhang mit einer 

380 kV-Leitung sind keine Regelungen vorhanden. Eine solche Aberkennung ist auch nicht 

zu gewärtigen. Der in der Einwendung angeführte Pachtbetrieb (EZ 22, KG Spumberg) wird 

im westlichen Bereich überspannt, ein Maststandort befindet sich nicht auf der 

Liegenschaft. Eine Existenzgefährdung kann aus Sicht des Sachverständigen nicht erkannt 

werden. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Boden/Landwirtschaft führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-393 und E3-394 sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme auf der Seite 2 aus, 

dass eine Änderung der Auflagenvorschläge 1.2 (Information der Grundeigentümer 

und/oder des Nutzungsberechtigten), 2.3 (landwirtschaftlich/bodenkundliches 

Bauaufsichtsorgan) und 4.4 (Abfallentsorgung) aus seiner Sicht nicht möglich ist, hingegen 

die Auflagenvorschläge 2.4 (Höhe der Zwischenlagermieten), 2.12 (standortangepasste 

Folgebewirtschaftung), 3.2 (Erschließungen der Baustellen), 3.3.6 (standortgemäße 

Düngung und Wiederbegrünung), 3.4 (Erschließungen der Baustellen für die Demontage), 

4.6 (sachgerechte Entfernung von Bodenaushubmaterial) und 4.7 (Rekultivierung und 

Bodenaustausch auf den Mastrückbaustandorten) entsprechend konkretisiert bzw. 

adaptiert werden. 

8.6 FB Brandschutz 

Es wurden keine Einwendungen eingebracht, welchen im Rahmen einer fachlichen 

Auseinandersetzung durch den Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 oder in seiner 

ergänzenden Stellungnahme zu beurteilen waren.  
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Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend Präzisierung des Auflagenvorschlags 
1 führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E-34 aus, dass der Auflagenvorschlag 1 sich auf das neu zu errichtende 

Umspannwerk Pongau bezieht und entsprechend abgeändert wird. 

8.7 FB Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft und Elektrotechnik 

Für die Fachbereiche Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft und Elektrotechnik 

wird von den Sachverständigen generell festgestellt, dass die Trassenführung mit den 

entsprechenden Sicherheitsabständen, technischen Ausführungen und Vorkehrungen den 

einschlägigen Normen und Vorschriften entspricht und keine unzulässigen Risikoumstände 

oder Gefährdungen beinhaltet. Die nachfolgenden Ausführungen des Sachverständigen 

behandeln spezifische Themenbereiche. 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Unklarheit, Information und Befangenheit 
führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-85 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

E-3 auf der Seite E3-9 aus, dass die eingereichten Unterlagen in Bezug auf die 

energiewirtschaftlichen Aspekte vollständig und gut strukturiert im Fachbeitrag 

„Energiewirtschaft“ vorgestellt werden. Die Bemessungsspannung der neuen Leitung 

beträgt 380 kV, die Bemessungsleistung 2 x 1.500 MVA. Zusätzlich sind technische 

Alternativen im Fachbeitrag „Technische Alternativen“ vollständig und schlüssig 

vorgestellt. Darüber hinaus werden die verschiedenen Technologien der 

Energieübertragung sowie die zu beachtenden Sicherheitskriterien im Gutachten des 

Fachbereichs Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft ausführlich dargestellt und 

miteinander verglichen. Aus fachlicher Sicht sind die Bewilligungsvoraussetzungen der 

Materiegesetze erfüllt. 

 

Zur Einwendung von Herrn Johannes Spatzenegger (5201 Seekirchen, Maierlehen 64) 

betreffend den Stand der Technik der UVE-Fachbeiträge führt der energiewirtschaftliche 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-98 aus, dass 

die begutachtenden Einreichunterlagen auf einem hohen Niveau verfasst wurden. Vor 

allem ist zu betonen, dass die in diesen Fachbeiträgen angenommenen Szenarien 

nachvollziehbar und plausibel sind. Und zudem obliegt es den Sachverständigen der 

Behörde, die von den Antragstellerinnen vorgelegten Unterlagen zu überprüfen, was durch 

dieses Gutachten aus Sicht des Fachbereichs 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft gewährleistet wird. Auch ist gegenüber 

dem Vorwurf der Befangenheit des elektrotechnischen Sachverständigen festzuhalten, dass 

eine Gutachtenserstellung durch Amtssachverständige grundsätzlich nach in freier 

Überzeugung gewonnener Sachverständigenmeinung erfolgt und kein Versuch einer 

Einflussnahme auf das Gutachten unternommen wurde. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema technische Alternative 
Erdverkabelung/Teilverkabelung – Stand der Technik führt der energiewirtschaftliche 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-85 sowie in 

den ergänzenden Stellungnahmen auf den Seiten 3ff aus, dass Alternativlösungen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung ausführlich vorgetragen und auch im Gutachten auf 
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Plausibilität und Vollständigkeit überprüft wurden. Die Verkabelung/Teilverkabelung in 

einem 380 kV-Ringnetz entspricht aus betrieblicher Sicht nicht dem Stand der Technik. Was 

die ökonomischen Unterschiede zwischen Freileitung und Erdkabel angeht, geht aus dem 

Kapitel 6 des UVE-Fachbeitrags hervor, dass sowohl Investitions- als auch Gesamtkosten 

einer Kabelausführung deutlich über jenen einer Freileitung liegen. Diese Angaben wurden 

vom Sachverständigen unter Berücksichtigung anderer Studien geprüft und für 

nachvollziehbar erachtet. Nach Ansicht des Sachverständigen ist unbestritten, dass eine 

380 kV-Freileitung weltweit dem Stand der Technik entspricht und weltweit neue 

Leitungsverbindungen überwiegend als Freileitungen geplant und errichtet werden. 

Demgegenüber entspricht aus betrieblicher Sicht eine Verkabelung im Österreichischen 

380 kV-Ringnetz nicht dem Stand der Technik. Dies gilt sowohl für Teilverkabelungen als 

auch für eine Vollverkabelung. Zur vorgebrachten Machbarkeit von Teilverkabelungen bei 

Talquerungen, insbesondere im Bereich Bruck an der Glocknerstraße, ist auszuführen, dass 

auch eine solche Teilverkabelung nicht dem Stand der Technik entspricht. Dabei ist der 

Begriff „Stand der Technik“ im Gutachten 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft auf der Grundlage der Definition in den 

österreichischen Gesetzen unter Berücksichtigung des Energieprotokolls (beste verfügbare 

Technik) verwendet worden. Die von DI Unglaub vorgetragene Interpretation des 

Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichts (Erkenntnis vom 26.8.2014, W104 
2000178-1), wonach Erdkabel in Teilabschnitten von europäischen Höchstspannungs-
Übertragungsleitungen als Stand der Technik anzusehen seien, hält der 

energiewirtschaftliche Sachverständige auf Seite 3 der ergänzenden Stellungnahmen für 

verfehlt. Dem schließt sich die Behörde an. Insbesondere enthält das zitierte Erkenntnis 

des BVwG weder die Feststellung, dass Erdkabel in Teilabschnitten in Höchstspannungs-

Übertragungsnetzen Stand der Technik seien, noch handelt es sich bei der diesem 

Erkenntnis zugrundeliegenden 220 kV-Leitung um eine Leitung im Übertragungsnetz. 

Sämtliche dem deutschen EnLAG unterliegenden Höchstspannungskabelstrecken und auch 

die angesprochene ca. 1 km lange Erdkabelverbindung bei Riniken sind nach Auffassung des 

energiewirtschaftlichen Sachverständigen Pilotprojekte und daher schon von der Definition 

weder eine beste verfügbare Technik noch Stand der Technik. Der Sachverständige weist 

darauf hin, dass das Schweizer Bundesgericht in der Rechtssache Riniken die Ausarbeitung 

eines 1 km langen Kabelprojekts vorgeschrieben hat, wobei das Gericht dieses ausdrücklich 

als Pilotprojekt bezeichnet hat. Das ist zwischenzeitlich erfolgt und der Kabelabschnitt ist 

seit 2013 im Genehmigungsverfahren. Es wurde bislang keine Entscheidung getroffen. Ein 

solches Pilotprojekt, noch dazu nicht in einem Ringübertragungsnetz, ist daher weder aus 

technischer noch aus betrieblicher Sicht mit dem gegenständlichen Vorhaben vergleichbar. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend einer höheren Effizienz und 
Ressourcenschonung einer Erdleitung im Vergleich zu einer Freileitung führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-88 aus, dass dieser Themenbereich in den Ausführungen des Sachverständigen 

auf Seite 3-88 UVGA die „Technische Alternative“ im UVE-Fachbeitrag in den Kapiteln 4 

(Betriebliche Aspekte), 6 (Kosten), 7 (Umweltaspekte) sowie im Anhang A (GIL) behandelt 

wird. Die dort getätigten Angaben und Schlussfolgerungen sind für den Sachverständigen 

klar, plausibel und nachvollziehbar. Demnach ist eine Erdleitung gegenüber einer 

Freileitung keineswegs als effizienter oder ressourcenschonender anzusehen.  
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Zur Einwendung von Herrn Roland Grabler (5411 Oberalm), in welcher behauptet wird, die 

380-kV-Salzburgleitung sei nicht Teil des Rings, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-98 aus, dass die Vorteile des 

380 kV-Ringes in Kapitel 2 seines Gutachtens festgestellt wurden und die Salzburgleitung 

sehr wohl integrierter Bestandteil des 380 kV-Versorgungsrings für Österreich ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Erdleitungen/ Hochspannungs-Erdleitungen 
(z.B. durch eine Gas-Isolierte-Leitung, GIL) und bereits „Anerkannte Regel der 
Technik“ führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-91 aus, dass die GIL-

Technologie im Gutachten des Fachbereichs 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft ausführlich vorgestellt und bewertet 

wurde. Die Realisierung der neuen Salzburgleitung als GIL entspricht nicht dem Stand der 

Technik. Für weitere Einzelheiten wird auf das Gutachten Abschnitt 3.5 verwiesen. Die 

Mehrkosten einer Verkabelung/Teilverkabelung wurden bei der Beurteilung in Kapitel 3.4 

berücksichtigt. Zur praktischen Umsetzung von Erdkabeln finden sich Ausführungen 

einerseits im UVE-Fachbeitrag „Technische Alternativen“ und andererseits in Kapitel 3.4 

des UV-Gutachtens. Dazu ist auszuführen, dass eine 380 kV-Freileitung unbestritten 

weltweit dem Stand der Technik entspricht und weltweit neue Leitungsverbindungen 

überwiegend als Freileitung geplant und errichtet werden. Demgegenüber entspricht eine 

Verkabelung im Österreichischen 380 kV-Ringnetz nicht dem Stand der Technik. Dies gilt 

sowohl für Teilverkabelungen als auch für eine Vollverkabelung. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Versorgungszuverlässigkeit führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-91 aus, dass die neue 

Hardanger Verbindung im Hinblick auf die geforderte hohe Zuverlässigkeit als Freileitung 

und nicht als Kabel gebaut wurde. Ferner verweist der Sachverständige auf die hohen 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit jedes Segments eines Ringnetzes. 

Die Verkabelung/Teilverkabelung in einem Ringnetz in der 380 kV-Spannungsebene 

entspricht nicht dem Stand der Technik und kommt deshalb als Alternative zur Freileitung 

nicht in Frage. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen betreffend die Variante Supraleitung führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-93 aus, dass ein Supraleiterkabel zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 

Alternative zum gegenständlichen Vorhaben einer 380 kV-Freileitung darstellt. Derartige 

Systeme werden bis dato versuchsweise nur im Mittelspannungsbereich (10 kV) eingesetzt, 

wobei es sich dabei um kurze Strecken bzw. Pilotprojekte handelt. 

 

Zu den Einwendungen betreffend Übertragungsverluste führt der elektrotechnische 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-117ff und 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-39ff aus, 

dass bezüglich Leitungsverlusten im Vergleich zwischen Freileitung und Kabel auf das 

Gutachten Kapitel 3.4 zu verweisen ist. Die Wirkverluste der Freileitung liegen beim 

gegenständlichen Leitungsprojekt (380 kV-Leitung mit Leiterseilen z.B. vom Typ 680/85) 
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bei typischen Leitungsauslastungen im Bereich von einigen wenigen Prozentpunkten. Aus 

elektrotechnischer Sicht ist die 380 kV-Spannungsebene im Vergleich zu 110 kV- und 

220 kV-Leitungen besonders verlustarm. Zwischen Freileitung und Erdkabel bestehen laut 

Auffassung des Sachverständigen keine grundsätzlichen Unterschiede im Hinblick auf 

Übertragungsverluste, sondern hängen diese Verluste von den jeweiligen 

Betriebszuständen ab. Dass Erdkabel generell wesentlich geringere Übertragungsverluste 

aufweisen, ist somit falsch. Freileitungen sind normgerecht ausgeführt den 

witterungstechnischen Anforderungen gewachsen. Gegen alle möglichen und entsprechend 

unwahrscheinlichen Ereignisse sind weder Freileitungen noch Erdkabel sicher. 

Zur Einwendung von Herrn Josef und Frau Marianne Gruber (5431 Kuchl, Georgenberg 
35) und anderen Personen betreffend Nachvollziehbarkeit der Nullvariante und der 
technischen Alternative Erdkabel führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-96 aus, dass sowohl die 

Nullvariante als auch die Technische Alternative Erdkabel in den entsprechenden 

Fachbeiträgen in der Umweltverträglichkeitserklärung hinreichend behandelt wurden. 

Zudem ist auf die Beurteilung der Nullvariante im Gutachten des Sachverständigen (Kapitel 

3.1) und die ausführliche Auseinandersetzung mit der Technischen Alternative „Kabel“ in 

Kapitel 3.4 dieses Gutachtens zu verweisen. Im UVE-Fachbeitrag „Technische Alternative 

Erdkabel“ finden sich zudem grundsätzliche Überlegungen zu neuartigen Kabelverlegungen 

(z.B. die Verlegung von Reservephasen).  

 

Betreffend die Einwendung des Naturschutzbunds, in welcher behauptet wird, dass ein 

Erdkabel (UGC) auch im Hochspannungsbereich Stand der Technik ist, führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf den Seiten E3-37ff aus, dass es sich bei der Stellungnahme der EU-

Kommission aus dem Jahr 2003 lediglich um ein „Background Paper“ mit einem Überblick 

aktueller und geplanter Leitungsprojekte in Europa handelt. Einige Projekte wurden 

inzwischen ausgeführt, andere aufgegeben oder sind nach wie vor im Projektstadium. Zum 

Stand der Technik äußert sich dieses Papier jedoch nicht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die bessere Versorgungssicherheit bei 
„Erdleitungen“ führen die Sachverständigen im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-45 und E3-100 aus, dass bei 

Erdleitungen eine bessere Versorgungssicherheit nicht eindeutig gegeben sei, als derzeit 

auf der 380 kV-Ebene. Bei einem Schaden, der auch bei Erdkabeln vorkommt, ist die 

Verfügbarkeit wesentlich geringer als bei Freileitungen. Auch wenn Kabelhersteller 

wesentliche Ausfälle nicht angeben, sind solche auf Montage- oder Systemfehler von 

Kabelkomponenten zurückzuführende Ausfälle jedoch evident. Manchmal treten diese erst 

nach Jahren auf. Beispielsweise gab es monatelange Ausfälle von 220 kV- und 380 kV-

Kabeln in Berlin. Kabelsysteme sind vor Schäden durch Umweltereignisse nicht durch die 

Tatsache, dass sie unter der Erde liegen, gefeit. Muren, Hangrutschungen, Setzungen 

können ein unterirdisch verlegtes Höchstspannungssystem beschädigen. Auch eine 

Auswaschung und Beschädigung der Kabeltrasse in der Nähe von Flüssen ist vorstellbar 

(siehe „freigelegte“ Gasleitung zwischen Freilassing und Red Bull Academy beim 

Hochwasser im Juni 2013). Diese Schadensereignisse würden auch bei einer betroffenen 
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Kabeltrasse beide Systeme beschädigen. Freileitungen sind zusätzlich Stürmen und Lawinen 

ausgesetzt, sind für diese Belastungen jedoch dimensioniert oder werden durch bauliche 

Maßnahmen dagegen geschützt bzw. werden Trassen weitest möglich so gewählt, dass sie 

solchen Gefährdungszonen ausweichen. Eine Störung beim Kabel bedeutet, anders als bei 

der Freileitung, auch immer eine Beschädigung des Kabels und es ist eine Reparatur 

notwendig, die Zeit in Anspruch nimmt. Bei der Freileitung gibt es eine Vielzahl von 

Störungen, die zu keiner Beschädigung führen (z.B. Blitzschlag) und durch eine 

automatische Wiedereinschaltung behoben werden können. Daher ist auch eine Mitführung 

eines 110 kV-Systems auf der 380-kV-Freileitung vergleichsweise kein großer Nachteil. 

Bezüglich der Einwendungen zur Verwirklichung des Leitungsrings führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf den Seiten E3-63ff aus, dass auch nach Verwirklichung dieses Projekts 

(noch) kein „Leitungsring“ in Österreich existieren wird, da vor allem laut Grafik auf Seite 

227 des Umweltverträglichkeitsgutachtens zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach im 

Kärntner Grenzgebiet zur Steiermark nur eine 220 kV-Leitung vorhanden sei. Die geplanten 

Netzverstärkungen im Raum Kärnten zwischen Lienz und Obersielach sind im 

Netzentwicklungsplan 2012 der APG beschrieben und von der E-Control genehmigt (ebenso 

in der zwischenzeitlich erschienenen Neuauflage des Netzentwicklungsplanes). Der Bau der 

neuen 380 kV-Salzburgleitung ist auch für den sicheren Betrieb dezentraler Anlagen von 

großer Bedeutung. Im Gutachten Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft wird 

ausführlich auf die regionale Bedeutung der neuen 380 kV-Salzburgleitung im Hinblick auf 

dezentrale Versorgungsmöglichkeiten hingewiesen. 

 

Zu den Einwendungen, welche die Umsetzung des ggst. Vorhabens als volkswirtschaftlich 
unverantwortliches Handeln bezeichnen, führen die Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-95 und 3-100 aus, dass die 

volkswirtschaftliche Bedeutung der neuen 380 kV-Freileitung im Gutachten des 

Fachbereichs Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft ausführlich begründet 

wird. Die erforderlich Gegenüberstellung zwischen Freileitung und Erdverlegung sowie die 

Auseinandersetzung mit den Begriffen anerkannte Regeln der Technik, beste verfügbare 

Technik bzw. Stand der Technik sind nach Auffassung des Sachverständigen in den UVE-

Unterlagen vollständig und plausibel enthalten.  

 

Zur Einwendung von Herrn Anton und Frau Marianne Steiner (5440 Golling Scheffau 139) 

betreffend die Lebensdauer der Leitung führt der energiewirtschaftliche Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-57 aus, dass auf 

Grund bisheriger Erfahrungen Freileitungen eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren 

erreichen. Bei VPE-Kabeln liegen Erfahrungen erst seit Mitte der 1990er Jahre vor. Nach 

Hochrechnungen und Prognosen der Kabelhersteller liegt die Lebensdauer von solchen 

Kabeln bei ca. 40 Jahren. Soweit dem Sachverständigen bekannt ist, ist das älteste Kabel 

dieser Bauart in Europa zum jetzigen Zeitpunkt erst 17 Jahre in Betrieb. Zu den 

Ausführungen, dass aufgrund der in der Umweltverträglichkeitserklärung dargestellten 

Technologien eine ausfallssichere Kabelvariante sehr wohl möglich sei, ist auszuführen, 

dass jede noch so aufwändige Kabelanordnung im 380 kV-Ring der APG aus betrieblicher 

Sicht nicht dem Stand der Technik entspricht. Dem Vorbringen, dass Erdkabel eine längere 
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Haltbarkeit als Freileitung aufweisen würden, ist entgegenzuhalten, dass Erdkabel in der 

neuen XLPE-Technik erst seit 17 Jahren in Betrieb sind und die Kabelindustrie von einer 

Lebensdauer von ca. 40 Jahren ausgeht. Eine Freileitung hingegen wird für eine 

Lebensdauer von mindestens 80 Jahren dimensioniert. Beispiele, dass diese Lebensdauer 

auch tatsächlich erreicht wird, gibt es im europäischen Raum sehr wohl. Zu den angeblich 

geringeren Übertragungsverlusten sowie Aspekten der Teilverkabelung wird auf das 

Gutachten verwiesen. Zur Lebensdauer der gegenständlichen Leitungsanlage ist 

auszuführen, dass die Antragstellerin in ihren Unterlagen von einer Lebensdauer von 

mindestens 80 Jahren ausgeht. Dies steht im Einklang mit internationalen Erfahrungen. 

Betreffend die Einwendungen zur Notwendigkeit bzw. Bedarfsrechnung als Begründung 
für die Errichtung der 380-kV-Salzburgleitung führen die Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-93 und 3-100ff sowie in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf Seiten 2 und 3 aus, dass die energiewirtschaftliche 

Bedeutung sowie der Bedarf der neuen 380 kV-Salzburgleitung aus regionaler, nationaler 

und europäischer Sicht im Gutachten Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft 

ausführlich dargestellt seien. Zur angeblich fehlenden Bedarfsrechnung ist auszuführen, 

dass der Bedarf für das Leitungsprojekt im UVE-Fachbeitrag Energiewirtschaft anhand von 

energiewirtschaftlichen Lastflussszenarien dargelegt wurde. Wie im Gutachten des 

Sachverständigen in Kapitel 2 ausgeführt wird, wurde diese Bedarfsrechnung auch unter 

Berücksichtigung anderer Studien verifiziert. Das gegenständliche Vorhaben steht 

zweifelsfrei im öffentlichen Interesse (EU-weit, national und regional). Die Notwendigkeit 

der neuen 380 kV-Freileitung ist ausführlich und schlüssig im APG-Netzentwicklungsplan 

2012 für den Zeitraum 2013 – 2022 begründet. Der Netzentwicklungsplan ist vom 

österreichischen Regulator ohne Einschränkung genehmigt worden. ENTSO-E hat die neue 

Freileitung in ihren 10-Jahres-Plan wie beantragt aufgenommen. Technische Alternativen 

sind geprüft worden. GIL sind im Gutachten des Fachbereichs 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft ausführlich vorgestellt und bewertet 

worden. Die Realisierung der neuen Salzburgleitung als GIL entspricht nicht dem Stand der 

Technik. Das gegenständliche Projekt spielt eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem 

TEN-E Netz. Darüber hinaus erfüllt es aber auch wichtige Aufgaben aus nationaler und 

regionaler Sicht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend eine unsymmetrische Belastung und 
gegenläufige Lastflüsse führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-95ff aus, dass aus 

energiewirtschaftlicher Sicht unsymmetrische Belastungen aufgrund der unterschiedlichen 

Einbindung der beiden Systeme in die jeweiligen Umspannwerke auftreten können, wobei 

dies allerdings nur bei schwacher Leitungsbelastung relevant ist. Hohe Leitungsbelastungen 

treten hingegen insbesondere bei überregionalen Lastflusssituationen auf, bei denen sich 

eine symmetrische Leitungsbelastung bei der gegenständlichen Leitungsanlage zwischen 

dem Netzknoten St. Peter und dem Netzknoten Tauern einstellt. Der Einwand, dass ein 

Betrieb der Leitung auch nur für wenige Stunden pro Tag mit dem 1,4 bis 1,6-fachen des 

thermischen Grenzstromes auftritt, widerspricht dem (n-1)-Kriterium und spielt deshalb 

aus betrieblicher Sicht keine Rolle. Eine solche Betriebsweise wurde auch nicht beantragt. 

 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

554 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen zum Thema Naturkatastrophen führen die 

Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-94, 3 -

108 und 3-109 aus, dass eine Naturkatastrophe (wie der Ausfall der 380 kV-Leitung 

zwischen dem Netzknoten Tauern und dem Netzknoten Lienz durch einen Murenabgang) 

keinen Anlass gibt, die vom Sachverständigen getroffene Aussage, dass die Freileitung dem 

Stand der Technik entspricht, in Zweifel zu ziehen. Zur Standsicherheit und zu 

Naturgefahren im Allgemeinen wird auf die Fachbereiche Wildbach- und Lawinenverbauung 

und Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik verwiesen. Aus elektrotechnischer Sicht ist 

zur Übertragungssicherheit festzuhalten, dass im Fall eines Leitungsausfalls, wenn 

erforderlich, innerhalb kurzer Zeit ein Leitungsprovisorium errichtet werden kann, die 

Errichtung eines Leitungsprovisoriums hingegen im Fall eines Leitungsausfalls bei einer 

erdverlegten Leitung nicht möglich ist. 

 

Zu den Einwendungen betreffend EMP (Elektro-Magnetischer Puls) führt der 

elektrotechnische Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-108 aus, dass es sich bei Sonneneruptionen um bekannte Phänomene handelt, die 

in Mitteleuropa zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen in der Stromversorgung 

führen, weshalb sie auch nicht als störfallrelevant zu betrachten sind. Nuklearkriege oder -

explosionen sind keine im Rahmen der UVP zu behandelnden Störfälle einer elektrischen 

Leitungsanlage. 

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds betreffend Vergleiche mit anderen Ländern führt 

der energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-92 aus, dass die Beispiele aus Deutschland, Dänemark und Japan 

(Stadteinspeisung Tokio) nicht auf die Verhältnisse in Salzburg übertragbar sind, da sowohl 

in Deutschland, Japan wie auch in Dänemark vermaschte Transportnetze existieren. Diese 

haben im Vergleich zum Ringnetz einen wesentlichen größeren Raumbedarf. Wegen 

fehlender Betriebspraxis von Kabelstrecken in Ringnetzen betreibt TenneT das 

niederländische Ringnetz ohne Verkabelung.  

 

Bezüglich der Stellungnahme des BMWFJ (A-1011 Wien, Stubenring 1) zur Prüfung des 
öffentlichen Interesses an der Projektverwirklichung durch einen entsprechenden 
Sachverständigen führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-92 aus, dass er selbst dieses 

Thema abgedeckt hat, weshalb die Bestellung eines weiteren Sachverständigen zu diesem 

Thema nicht erforderlich war. 

 

Zur Stellungnahme der A1 Telekom Austria AG betreffend Vorschriften führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-93 aus, dass entsprechend der Projektbeschreibung der Antragstellerinnen beim 

Bau und Betrieb die einschlägigen ÖVE-Vorschriften eingehalten werden. Dabei handelt es 

sich um eine verbindliche Selbstbindung. 
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Unter Bezugnahme auf die Einwendungen der Landesumweltanwaltschaft (A-5020 
Salzburg, Membergerstraße 42), dass auf Grund des Energieprotokolls zur 

Alpenkonvention die beste verfügbare Technik anzuwenden ist, erwidert der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

den Seiten 3-97ff, dass der Alpenkonvention und dem Energieprotokoll vor allem durch die 

projektgemäß vorgesehenen umfangreichen Demontagen, insbesondere der sog. 

Hagengebirgsleitung, in hohem Maße Rechnung getragen wird. Darüber hinaus wird im 

energiewirtschaftlichen Gutachten mehrfach klargestellt, dass auch dem Begriff der besten 

verfügbaren Technik projektgemäß entsprochen wird. Dazu darf aus rechtlicher Sicht auf 

den ausführlichen Vergleich zwischen den Rechtsbegriffen „Stand der Technik“ und „beste 

verfügbare Technik“ unter Punkt 2.9.4.3.3.1 verwiesen werden. Dort wurde auch 

festgestellt, dass im gegenständlichen Fall die „beste verfügbare Technik“ nach dem 

Energieprotokoll bzw. nach der IE-RL angezogen wurde, im Hinblick auf die 

Tatbestandsmerkmale der beiden Rechtsbegriffe jedoch keine maßgeblichen Unterschiede 

feststellbar sind.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen des Österreichischen Alpenvereins (A-6020 Innsbruck, 
Olympiastraße 37), dass eine Kabeltrasse genau auf der Freileitungstrasse zu 
untersuchen sei, führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-98 aus, dass diese Meinung 

verfehlt ist, da eine Kabeltrasse aus technischen Gründen und zu ihrer Optimierung nicht 

trassenident verlaufen würde. Eine derartige Kabeltrasse würde deshalb z.B. nicht im 

Hochgebirge verlaufen, sondern eher in Talnähe und in Bereichen mit guter Zugänglichkeit. 

Dies schon allein wegen der erforderlichen Materiallieferungen, da sich bei den 

Kabeltrommeln Gewichte von ca. 40 t mit allen damit verbundenen Transportproblemen im 

Hochgebirge ergeben würden. Dazu darf aus rechtlicher Sicht ergänzt werden, dass die 

Antragstellerinnen neben räumlichen Alternativen auch technische Alternativen, 

wenngleich nicht verortet, geprüft haben (vgl. UVE-C).  

 

Betreffend jene Einwendungen, die eine unzureichende Information während der 
Informationsveranstaltungen oder im Rahmen von Einzelgesprächen vorbringen, führt 

der elektrotechnische Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-103 aus, dass dies von ihm nicht nachgeprüft werden kann und auch nicht im 

Rahmen des Gutachtens zu beantworten ist. Der Sachverständige weist darauf hin, dass die 

Spannungen in den Einreichunterlagen hinreichend dargelegt wurden. Die Nennspannung 

der neuen Leitung beträgt 380 kV, die Bemessungsleistung 2 x 1.500 MVA. Zum Bedarf für 

die neue 380 kV-Freileitung wird auf das Fachgutachten des Fachbereichs 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft verwiesen.  

 

Bezüglich der Einwendungen, in welchen eine höhere Verletzungsgefahr durch 
herabfallende Eiszapfen befürchtet wird, führt der elektrotechnische Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-103 aus, dass auf Basis der 

jahrzehntelangen Erfahrung mit Freileitungen die Aussage getroffen werden kann, dass der 

Eisabfall von Leiterseilen und sonstigen Teilen einer Freileitungsanlage keine Gefahr für 

Personen darstellt. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema mangelnde Übertragungssicherheit einer 
Freileitungsanlage führt der elektrotechnische Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-104, dass aus 

elektrotechnischer Sicht zur Übertragungssicherheit festzuhalten ist, dass im Fall eines 

Leitungsausfalles, wenn erforderlich, innerhalb kurzer Zeit ein Leitungsprovisorium 

errichtet werden kann. Die Errichtung eines Leitungsprovisoriums ist hingegen im Fall eines 

Leitungsausfalls bei einer erdverlegten Leitung nicht möglich. Zur technischen Alternative 

Erdkabel und GIL wird weiters auf das Fachgutachten 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft verwiesen. Zur mangelnden 

Übertragungseffizienz einer Freileitungsanlage aufgrund von Übertragungsverlusten ist 

Folgendes auszuführen: Die Freileitungsverluste liegen beim gegenständlichen 

Leitungsprojekt (380 kV-Leitung mit Leiterseilen z.B. vom Typ 680/85) bei typischen 

Leitungsauslastungen im Bereich von 1 % bis 2 %. Aus elektrotechnischer Sicht ist die 

380 kV-Spannungsebene im Vergleich zu 110 kV- und 220 kV-Leitungen besonders 

verlustarm. Im Übrigen wird auf das Fachgutachten 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft verwiesen. Wie in diesem Gutachten 

ausführlich dargestellt wird, entspricht der Bau der neuen 380 kV-Freileitung den 

Anforderungen des ElWOG. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema Beurteilung der EMF (Elektromagnetischen 
Felder) verweist der elektrotechnische Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf Seiten 3-118 und 3-105 auf das 

Fachgutachten Umweltmedizin. Hinsichtlich EMF kann festgehalten werden, dass die 

österreichischen Grenzwerte gemäß ÖNORM E 8850 eingehalten werden. Zum Verweis auf 

den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments vom 2.4.2009 und die darüber 

hinausgehenden Vorsorgewerte und deren Sinnhaftigkeit wird auf das Fachgutachten 

Umweltmedizin verwiesen. Zur Doppelbelastung durch hochfrequente Radio- und TV-

Sender vom Gaisberg sowie niederfrequente Felder der 380 kV-Leitung ist Folgendes 

auszuführen: Es ist wissenschaftlich unbestritten, dass hochfrequente elektromagnetische 

Wellen und niederfrequente elektrische und magnetische Felder sowohl hinsichtlich ihrer 

physikalischen Eigenschaften und Wirkmechanismen als auch im Hinblick auf ihre 

biologischen Auswirkungen grundsätzlich völlig unterschiedlich sind. Mobilfunkwellen und 

Felder von Hochspannungsleitungen können sich daher in Hinblick auf biologische 

Auswirkungen gegenseitig weder verstärken noch abschwächen und werden daher in den 

anzuwendenden Normen auch unterschiedlich behandelt. In Häusern gibt es praktisch 

keine zusätzlichen elektrischen Feldeinträge durch die Freileitung von außen, schon gar 

nicht aus Entfernungen von 70 m. Da es von außen keine elektrischen Feldeinträge gibt 

(nur diese sind verfahrensrelevant), können diese auch nicht verstärkt werden. Störungen 

von Flugmodellen durch Emissionen von Freileitungen sind nicht bekannt. Zudem sind 

immer häufiger funkferngesteuerte Helikopter im Einsatz, die von Netzbetreibern zur 

Leitungsinspektion eingesetzt werden. Nennenswerte Ionisationen, welche Gefährdungen 

verursachen könnten, sind nicht bekannt. Sowohl die Sicherheitsabstände nach 

ÖVE/ÖNORM EN 50341 „Freileitungen über AC 45 kV“ als auch die Abstände zu 

Wohnobjekten zur Gewährleistung der Immissionsgrenzen nach Vornorm ÖVE/ÖNORM 

E 8850 „Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 

0 Hz bis 300 GHz - Beschränkung der Exposition von Personen“ werden durch das Projekt 
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sicher eingehalten. Sogar der „Vorsorgewert“ von 1 µT der magnetischen Flussdichte wird 

bei allen Wohnobjekten projektgemäß eingehalten. Dort, wo maximale Immissionen durch 

elektrische und magnetische Felder stattfinden, nämlich direkt unter der Leitung, wurden 

in der Umweltverträglichkeitserklärung die in der ÖVE/ÖNORM E 8850 empfohlenen 

Summen der elektrischen und magnetischen Felder (E/Eref+B/Bref) in Bezug auf die 

Referenzwerte für die maximalen Betriebsspannungen und die thermischen Grenzströme 

angegeben und bestätigen diese Ausführungen die Einhaltung sogar dieser konservativen 

Bedingungen. In der Umweltverträglichkeitserklärung sind für alle Fälle des 380 kV-

Doppelsystems, auch bei Mitführung der 110 kV-Systeme auf der 380 kV-Freileitung, die 

Felder (elektrische und magnetische) richtig angegeben und wurden diese Angaben auch 

vom Institut für Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering der TU Wien vom 

September 2012 nachgerechnet und bestätigt.  

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Köck-Adnet betreffend natürliche "Belastung" durch 
elektromagnetische Felder führt der elektrotechnische Sachverständige in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 7 aus, dass die Behauptung, die natürliche EMF-

Belastung betrage 0,0002 Nanotesla schlichtweg falsch sei. Hinsichtlich des 

Erdmagnetfeldes in Mitteleuropa ist festzustellen, dass dieses in der Horizontalkomponente 

20 µT, in der Vertikalkomponente 44 µT misst und somit den Vektor von 48 µT bei einem 

Winkel von 65° bildet. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendung von Herrn Werner Hanke (5431 Kuchl, 
Georgenberg 85) zur elektrostatischen und elektromagnetischen Belastung führt der 

elektrotechnische Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 2 

und 3 aus, dass im Inneren von Gebäuden keine elektrostatische Exposition durch Eintrag 

von außen möglich ist. Auch von einer "elektromagnetischen Belastung" kann keine Rede 

sein. Alle in Frage kommenden Expositionen durch Magnetfelder aus dem Betrieb der 

380 kV-Salzburgleitung sind um Größenordnungen unter den zulässigen Werten und es sind 

daher, auch aus elektrophysiologischer Sicht, keinerlei negative Auswirkungen möglich.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zur Entstehung des Phänomens, wonach eine 
handelsübliche Leuchtstoffröhre im Wirkungsbereich der 220 kV- bzw. 380 kV-Leitung 
ohne Energiezufuhr selbst zu leuchten beginnt, führt der elektrotechnische 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 den Seiten E3-

124f aus, dass es sich dabei um eine kapazitive Kopplung im elektrischen Feld der 

Freileitung handelt, wodurch die Leuchtstofflampe zum Leuchten angeregt wird. Über 

diese Kopplung wird eine geringe Menge Energie zugeführt. Dies kann auch bei Feldstärken 

kleiner 5 kV/m erfolgen. Eine Gefährdung von Personen ist daraus nicht abzuleiten. 

 

Bezüglich der Einwendungen, in welchen eine Beeinträchtigung von Hörgeräten und 
Herzschrittmachern befürchtet wird, führt der elektrotechnische Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-107ff aus, dass manche 

Hörgeräte durch elektrische Geräte, wie z.B. Handys, Energiesparlampen oder 

Diebstahlssicherungsanlagen, gestört werden können. Im Alltag sind solche 

elektromagnetischen Quellen sehr häufig und auch in Form von Elektrogeräten und 
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Elektroinstallationen, aber auch bei Straßen- und Eisenbahnen anzutreffen. Um unter 

diesen Alltagsbedingungen zufriedenstellend funktionieren zu können, müssen Hörgeräte 

daher eine gewisse Störfestigkeit, insbesondere gegenüber 50 Hz-Magnetfeldern, 

aufweisen. Die Immissionen dieser genannten Quellen können bis zu mehr als 1000-fach 

stärker sein als die Immissionen der 380-kV-Salzburgleitung bei Wohnobjekten. Zur 

Beeinträchtigung von Herzschrittmachern ist aus fachtechnischer Sicht Folgendes 

auszuführen: Da implantierbare Herzschrittmacher und Cardioverter-Defibrillatoren (ICD) 

für ihre ordnungsgemäße Funktion die schwachen EKG-Signale des Herzens messen müssen, 

ist eine Störbeeinflussung durch elektrische und magnetische Felder von Elektrogeräten 

und elektrischen Anlagen nicht grundsätzlich auszuschließen. Aus diesem Grund fordern die 

sicherheitstechnischen Gerätevorschriften (z.B. EN 45502-2-1 und EN 45502-2-2) 

gerätetechnische Schutzmaßnahmen. Diese bestehen darin, dass die Implantate eine 

Mindestimmunität gegenüber äußeren Störfeldern aufweisen müssen und sie darüber hinaus 

stärkere Störfelder erkennen können müssen (die sich ja von den EKG-Signalen 

unterscheiden). In diesem Fall müssen sie in einen störfesten Sicherheitsbetrieb 

umschalten. Darüber hinaus besteht eine weitere entscheidende Sicherheitsmaßnahme bei 

den Implantaten in der Verwendung störfester Elektroden (Bipolar-Elektroden). Derzeit 

werden bereits fast alle Herzschrittmacher mit störunempfindlichen Bipolar-Elektroden 

ausgerüstet. Im ungünstigsten Fall eines Herzschrittmachers mit monopolarer Stimulation 

und mit sehr empfindlicher Einstellung (niedrige Sensing-Schwelle) wäre eine 

vorübergehende Umschaltung in den Sicherheitsbetrieb ab einer magnetischen Induktion 

von ca. 15 µT, also unmittelbar unter den Leiterseilen, für jenen Rest der 

Herzschrittmacher nicht mehr grundsätzlich auszuschließen, der nicht mit bipolarer 

Stimulation arbeitet. Die unbeabsichtigte Umschaltung in den Sicherheitsbetrieb stellt 

jedoch keine Gesundheitsgefährdung dar. Nach Rückkehr in Feldbereiche niedrigerer Werte 

schaltet der Herzschrittmacher automatisch wieder in den Normalbetrieb um. Die 

Umschaltung in den Sicherheitsbetrieb geschieht umso zuverlässiger, je stärker die 

äußeren Magnetfelder sind. Im Alltag sind die häufigsten und mit Abstand stärksten 

Störquellen für Herzschrittmacher die elektrischen Haushaltsgeräte und elektrische 

Bahnen. Ihre Störfelder können bis zu 530-fach über jenem Feldpegel liegen, bis zu dem 

eine Störbeeinflussung ausgeschlossen werden kann. Hinweise und Verhaltensregeln in der 

Nähe dieser Störfelder sind Gegenstand einer ausreichenden Patienteninformation. Zum 

Thema Herzschrittmacherträger und Personen mit implantierten Defibrillatoren wird vor 

allem auch auf das Fachgutachten Umweltmedizin verwiesen. Es sind keine Fälle bekannt, 

bei denen es zu elektrischen Aufladungen von Werkzeugen durch das Magnetfeld von 

Freileitungen gekommen ist.  

 

Betreffend die Einwendungen, in welchen eine Gefahr für das Grundwasser durch vom 
Leitungskabel abtropfendes Öl befürchtet wird, führt der elektrotechnische 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-116 aus, 

dass die Leiterseile in Aluminium/Stahl-Aufbau zwar im Inneren Seilfett enthalten können, 

jedoch nicht nachgefettet werden. Eine „Wiederaufbringung“ von Fett ist daher auch nicht 

möglich. Das Fett dient vor allem als Korrosionsschutz des Stahlanteils im Inneren des 

Leiterseils und verbleibt auch dort. Dieses Schutzmittel hat einen Tropfpunkt, der deutlich 

über der betrieblich höchsten Seiltemperatur sowie über jener, die durch 
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Sonneneinstrahlung erreicht werden kann, liegt. Dies gilt auch für hohe 

Leitungsauslastungen und gleichzeitig hohe Sonneneinstrahlung. 

 

Im Hinblick auf jene Einwendungen, in welchen die gewählten Masttypen kritisiert 

werden, führt der elektrotechnische Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seiten 3-119ff und 3-104ff aus, dass die im Projekt vorgesehenen 

Masttypen dem Stand der Technik entsprechen. Jede Mastform hat Vor- und Nachteile 

(Masthöhen, Trassenbreiten, variable Spannfeldlängen, Eignung für schwierige Gelände, 

Weitspannfelder, Überspannungen, Abspannungen, Richtungsänderungen) und im Projekt 

sind die Masttypen nach den jeweiligen Erfordernissen ausgewählt. Alle Masten des 

gesamten Leitungszuges sind aus technischer Sicht hinsichtlich extremer Wettersituationen 

wie Blitzschläge, Eislasten und Windgeschwindigkeiten, welche eine möglichst hohe 

Ausfallsicherheit und kurze Instandsetzungszeiten ermöglichen, geeignet. Dem Vorwurf, 

dass die gewählten Mastbilder in den Unterlagen nicht enthalten seien, ist zu entgegnen, 

dass sämtliche im Projekt zum Einsatz gelangenden Mastbilder im Detail in den 

Einreichunterlagen enthalten sind. Zur Frage, ob die vorgelegten Fotomontagen zur 

Beurteilung ausreichend sind, wird auf das Fachgutachten Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft verwiesen. Zusätzlich ist festzuhalten, dass die 

Transportmöglichkeiten im Projektgebiet die durchgehende Anwendung dieser Masttype – 

„Tennet“ - nicht gestatten (lange und schwere Bauteile). Zudem ist es für Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten erforderlich, zu diesen Maststandorten jederzeit mittels Autokran 

zuzufahren. In einem kurzen Abschnitt in günstigem Gelände wird das Mastbild der Tennet 

in einer adaptierten Form verwendet. Alle Masten werden projekts- und vorschriftsgemäß 

mit einem Gefahrenhinweis („Achtung Hochspannung“ und Blitz-Symbol) versehen, was als 

ausreichend beurteilt wird. Lebensgefahr besteht daher nicht. 

 

Bezüglich der Einwendungen zum Thema Abstände von der Trassenmitte führt der 

elektrotechnische Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-123 aus, dass aus fachlicher Sicht die angeführten Abstände der 380 kV-Freileitung 

von Wohnobjekten (80 m bis 160 m) zulässig sind. Freileitungen und Erdkabel der 30 kV-

Ebene sind nicht Gegenstand des Projekts oder des Gutachtens. Lebensgefährdungen sind 

bei Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln, wie z.B. Verbot des Besteigens von 

Freileitungsmasten, nicht gegeben. Immissionen durch elektromagnetische Felder sind weit 

unterhalb zulässiger Werte und daher kann von keiner unzumutbaren Belastung gesprochen 

werden. Abschirmmaßnahmen sind daher weder erforderlich noch sinnvoll. Auch 

unmittelbar unter der 380 kV-Freileitung in Spannfeldmitte werden die zulässigen 

Referenzwerte für Dauerexpositionen der Allgemeinbevölkerung eingehalten. Der für alle 

Wohnobjekte eingehaltene Vorsorgewert der magnetischen Flussdichte (magnetische 

Induktion) von 1 µT wurde freiwillig projektiert und beträgt nur 1 % des derzeit gültigen 

Referenzwertes nach ICNIRP 1998 und WHO für die Allgemeinbevölkerung. Der 

Referenzwert für die magnetische Flussdichte bei ebenfalls 50 Hz der ICNIRP 2010, welche 

möglicherweise künftig übernommen werden könnte, beträgt das Doppelte und somit 

würden nur 0,5 % der zulässigen Exposition ausgeschöpft. Hinsichtlich Vorsorgewerten, 

Referenzwerten usw. verweist der Sachverständige auf den Abschnitt 5 seines Gutachtens. 

Direkt unter der 380 kV-Freileitung und bei Mitführung des 110 kV-Systems beträgt die 
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magnetische Flussdichte (magnetische Induktion) in Spannfeldmitte maximal 20 µT und 

somit nur 20 % des zulässigen Referenzwertes der Dauerexposition für die 

Allgemeinbevölkerung. Die Immissionswerte der magnetischen Induktion der 380 kV-

Freileitung unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den einzelnen Masttypen, oben 

genannte Höchstwerte sind bei jedem Masttyp eingehalten. Aus fachlicher Sicht kann daher 

keine Nutzungseinschränkung aufgrund von elektromagnetischen Feldern gesehen werden. 

Auch werden die derzeit gültigen zulässigen Werte der ICNIRP 1998 und WHO für die 

elektrische Feldstärke von 5 kV/m eingehalten, nachdem maximal 3,5 kV/m in 

Spannfeldmitte auftreten. Die Abstände zu Wohnobjekten zur Gewährleistung der 

Immissionsgrenzen nach Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850 „Elektrische, magnetische und 

elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz - Beschränkung der 

Exposition von Personen“ werden sicher eingehalten. Sogar der „Vorsorgewert“ von 1 µT 

der magnetischen Flussdichte wird bei allen Wohnobjekten projektgemäß eingehalten. Es 

sind daher keine weiteren Maßnahmen zur Reduktion von EMF erforderlich. Aus diesem 

Grund sind daher auch keine anderen Masttypen erforderlich. Im Projekt der APG sowie im 

Fachgutachten des Sachverständigen sind alle Mitführungsabschnitte dargestellt. Mobilfunk 

ist nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Dass in Österreich das 

Höchstspannungsnetz kein Maschennetz, sondern ein Ringnetz darstellt, ist eine Tatsache. 

Das gegenständliche Vorhaben bewirkt einen wesentlichen Lückenschluss in diesem Ring. 

Hinsichtlich des Bedarfs, der Notwendigkeit und der Ausführung der 380-kV-Salzburgleitung 

als Freileitung wird auf das Fachgutachten des Fachbereichs Energiesysteme/ 

Energietechnik/Energiewirtschaft verwiesen. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema Energieeffizienz-Gesetz führt der 

energiewirtschaftliche Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

Seiten 3-45ff aus, dass entsprechend den Unterlagen der E-Control für die nächsten 20 

Jahre mit einer Verbrauchszunahme in Österreich von 2 % bis 2,5 % pro Jahr zu rechnen ist. 

Dies ist ebenfalls im Gutachten Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft mit Bild 

2.14 verdeutlicht, wo neben der Effizienzverbesserung und Effekte durch Smart Grids neue 

Energiedienstleistungen und die E-Mobilität berücksichtigt werden. Der Bau der neuen 

380 kV-Salzburgleitung ist eine wesentliche Voraussetzung, um dieses von der EU 

geforderte Ziel bezüglich der erneuerbaren Energien zu erreichen. 

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds, in welcher der Leitungsring als reines 
Kunstprojekt bezeichnet wird, führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite 3-36ff aus, dass 

Bild 2.2 des Gutachtens Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft das 

österreichische Netz als Ringnetz zeige, der eingezeichnete Ring jedoch nicht im 

geographischen Sinn zu verstehen sei, sondern graphisch hervorgehoben die funktionale 

Struktur der bestehenden und geplanten Leitungen des 380 kV-Rings zeigt. Natürlich 

verläuft das physikalische österreichische 380 kV-Ringnetz weder über Tschechien noch 

über Ungarn, Slowenien oder Deutschland. Die Entscheidung, das österreichische 380 kV-

Übertragungsnetz als Ringnetz zu bauen, hat historische Gründe. Es verbindet die 

Erzeugungs- und Verbraucherzentren und bildet auch aus heutiger Sicht den kleinsten 

räumlichen Aufwand zur gesicherten und wirtschaftlichen Energieversorgung der Regelzone 
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Österreich. Auf den Umbau der bestehenden innerösterreichischen Nord-Süd-220 kV-

Leitungen zu einem vermaschten 380 kV-Netz wurde daher verzichtet, wobei die durch das 

380 kV-Ringkonzept bedingten erhöhten betrieblichen Anforderungen bewusst in Kauf 

genommen wurden. Das 380 kV-Ringnetz ist deshalb kein Kunstgebilde, sondern bildet 

eines der beiden grundsätzlichen Netzformen in Übertragungsnetzen (Ringnetz und 

vermaschtes Netz). In der mündlichen Verhandlung wurde der Unterschied zwischen diesen 

beiden Netzformen am Beispiel Österreich (Ringnetz) und Deutschland (vermaschtes Netz) 

veranschaulicht. Die Notwendigkeit der Verstärkung des österreichischen 

Übertragungsnetzes, im Sinne der Fertigstellung des innerösterreichischen 380 kV-Rings, 

und dabei insbesondere der Bau der 380 kV-Salzburgleitung wurde durch das Gutachten 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft bestätigt. Das gegenständliche Vorhaben 

380 kV-Salzburgleitung stellt einen weiteren Schritt zur Vollendung dieses 380 kV-Rings 

dar.  

Der letzte Schritt zum 380 kV-Ringschluss wird der Umbau der 220 kV-Leitungsverbindung 

zwischen Lienz und Obersielach sein. Beide Projekte sind im Netzentwicklungsplan 2012 

der APG beschrieben und von der E-Control genehmigt. Neben dem dann später 

geschlossenen 380 kV-Ring werden weiterhin die innerösterreichischen 220 kV-Leitungen 

bestehen. Sie dienen der Versorgung der an sie angeschlossenen Verteilernetze und haben 

im Vergleich zur neuen 380 kV-Salzburgleitung nur ca. 15 % der Transportkapazität. 

Aufgrund dieser enormen Differenz der Kapazitäten können diese 220 kV-Leitungen somit 

die erforderliche Redundanz nicht erfüllen, wie sie für ein vermaschtes Übertragungsnetz 

notwendig wäre. Die maßgebliche Netzebene im österreichischen Übertragungsnetz ist 

somit die 380 kV-Ebene in der Ausgestaltung eines Ringes. In jedem europäischen 

Mitgliedsland der ENTSO-E ist der Regelzonenführer (in Österreich ist das die APG) für den 

Betrieb des eigenen Übertragungsnetzes verantwortlich. Die bestehenden und geplanten 

380 kV-Leitungen zu den Regelzonen im benachbarten Ausland können deshalb den 380 kV-

Ring nicht ersetzen. Sie dienen der Realisierung des europäischen Strombinnenmarktes und 

der Störaushilfe. 

 

Zur Einwendung von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub zum Thema Sonderfall Österreichische 
Ringnetzleitung mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
(Entscheidung vom 26.8.2014, W104 2000178-1) zu einer 220 KV-Leitung und zu den 

fehlenden Mastenmuster in exponierter Lage führt der energiewirtschaftliche 

Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 3ff aus, dass es sich 

dabei um eine private 220 kV-Leitung zum Stromhandel handelt, also um eine Merchant-

Line, die nicht zu einem öffentlichen Übertragungsnetz gehört und auch keinen besonderen 

Anforderungen an die Versorgungssicherheit unterliegt. Dazu folgendes Zitat aus dem 

BVwG-Urteil vom 28.08.2014, GZ W104 2000178-1: „Dies verdeutlicht, dass die Erhöhung 

der Versorgungssicherheit jedenfalls keinen Hauptaspekt des Vorhabens darstellt." Das 

zweite Zitat aus diesem Urteil, welches Dipl.-Ing Unglaub auf Seite 14 seiner Einwendung 

anführt, hat er falsch interpretiert, da ein „Stand der Technik“, zumindest für kurze 

Verkabelungsstücke in topografisch einfachen Gebieten in dauernder Entwicklung 

begriffen“ bezieht sich gerade NICHT auf die „beste verfügbare Technik“ für die 

besonderen Anforderungen an ein Ring-Übertragungsnetz, sondern vielmehr (wie er dieses 

Urteil weiter nicht zitiert hat) auf ein Pilotprojekt in einem Maschennetz. Zudem ist 

festzuhalten, dass die Erdkabeltechnologie für 220 kV mit jener für 380 kV nicht 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

562 

vergleichbar ist, sondern letztere nicht nur wesentlich höhere Anforderungen stellt, 

sondern auch in den Ausfallzeiten nach einem Schaden wesentlich ungünstiger liegt. Dies 

wurde in den Gutachten Elektrotechnik und 

Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft ausführlichst anhand zahlreicher 

Beispiele zu Ausfallzeiten dargestellt.  

 

Betreffend die Einwendung von Herrn Dipl.-Ing. Unglaub zum Thema Betrachtung des 

Verbundnetzes mit den Nachbarländern für die Kompensation von Leitungsausfällen 

führt der energiewirtschaftliche Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf 

den Seiten 3ff aus, dass der Regelzonenführer keine ausländischen Verbindungen in die für 

ihn geltenden Anforderungen an Stabilität, Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit 

einrechnen darf, sondern gesetzlich verpflichtet ist, diese Anforderungen im eigenen Netz 

zu erfüllen. Dipl.-Ing. Unglaub spricht sich für eine temporäre Leistungsregelung aus, da 

diese wirtschaftlicher sein soll, als der Ausbau des Stromnetzes. Dieser Einwand 

berücksichtigt in keiner Weise die erforderlichen Systemleistungen, z.B. Regelenergien, 

welche bereits im Gutachten Energiesysteme/Energietechnik/Energiewirtschaft dargelegt 

wurden. Auffallender Weise wird in diesem Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit 

argumentiert, während bei anderen Einwendungen gegen die Freileitung der Aspekt der 

Wirtschaftlichkeit zuungunsten von Erdkabelprojekten abgelehnt wird. 

 

Zur Einwendung von Herrn Anton Steiner (5440 Golling, Scheffau 139) zur Genehmigung 
der Salzburgleitung 1 nur für 220 kV führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-55ff aus, dass 

der erste Teilabschnitt der 380 kV-Salzburgleitung von St. Peter nach Salzburg für die 

Spannungsebene 380 kV genehmigt ist, jedoch gegenwärtig noch mit 220 kV betrieben 

wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen von Europacable zum Thema Kabellieferung mittels 
Schiff führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-43 aus, dass die angeführte 

Möglichkeit für das gegenständliche Projekt nicht in Frage kommt.  

 

Zum Thema Abschaltungen führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-43 aus, dass 

Freileitungssysteme keineswegs „schon bei kleinsten Arbeiten (z.B. Instandhaltung)…“ 

komplett abgeschaltet werden müssen. Im Gegenteil ist es eine Stärke der Freileitung, 

dass die elektrischen Systeme am Mast selektiv abgeschaltet werden können, um an einem 

anderen System arbeiten zu können.  

 

Unter Bezugnahme auf jene Einwendungen, welche die Erstellung von 
Universitätsgutachten über die erforderliche Sicherheit nach den n-1 bzw. n-2-Kriterium 

für eine 380 kV-Hochspannungsfreileitung im Doppelsystem bzw. auch über die 

erforderliche Sicherheit nach den n-1 bzw. n-2-Kriterium für eine 380 kV-

Hochspannungsfreileitung im Doppelsystem unter Mitführung der 110 kV-Einfachsystem 
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fordern, führt der energiewirtschaftliche Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-45 aus, dass das (n-2)-Kriterium 

nur in besonderen betrieblichen Situationen relevant ist. Die betriebliche Bewertung des 

(n-1)-Kriteriums erfolgt jedoch nicht auf Grundlage eines einzelnen Leitungszuges, sondern 

ist immer der gesamte zu verantwortende Netzbereich zu betrachten. Deshalb müssen der 

Betriebsführer des 380 kV-Übertragungsnetzes und der des 110 kV-Verteilernetzes jeweils 

für sich die Einhaltung des (n-1)-Kriteriums sicherstellen. Somit ist festzuhalten, dass eine 

Mitführung stets einen betrieblichen Kompromiss darstellt; jedoch die Vorteile (z.B. 

geringerer Raumbedarf) überwiegen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Anrainergemeinschaft Hausenbichl zum Thema 

Verletzung von Menschenrechten und Anwendung der „Rio-Deklaration“ sowie die 
"Aarhus Konvention" in diesem Verfahren führt der elektrotechnische Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-102 und in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 7ff aus, dass aus technischer Sicht eine 

Verletzung der Menschenrechte in keiner Weise gegeben ist. Zu Grundsatz 15 ist 

festzustellen, dass hinsichtlich EMF sehr wohl der Vorsorgegrundsatz angewendet wurde 

und zwar sogar in einem überaus hohem Ausmaß, da neuere Forschungen sogar eine 

Erhöhung bisheriger Referenzwerte für Magnetfelder im 50 Hz- Bereich für unbedenklich 

erachten. Der angewendete Vorsorgewert von 1 µT ist 100 bis 200-fach geringer als es für 

eine Gesundheitsvorsorge laut WHO erforderlich ist. Schon gar nicht kann laut WHO von 

schwerwiegenden oder gar bleibenden Schäden gesprochen werden. Aus fachtechnischer 

Sicht ist daher eine Verletzung der Menschenrechte in keiner Weise gegeben.  

 

Zur Einwendung von Herrn Hans U. Jakob betreffend Bestätigung der elektrischen und 
magnetischen Feldverläufe führt der elektrotechnische Sachverständige in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 3 aus, dass die TU-Wien die Feldberechnungen exakt 

gleich wie in der Umweltverträglichkeitserklärung an der ungünstigsten Stelle, nämlich in 

Spannfeldmitte, und den Mindestseilhöhen für verschiedene Mastformen gerechnet und die 

Übereinstimmung mit dem UVE-Gutachten bestätigt hat. Die Abb. 12 / TU-Wien zeigt bei 

maximalen Dauerstrom identische Feldverläufe wie Abb. 21 / UVE-Gutachten. Gleiches 

trifft auch für die Feldverläufe bei thermischem Grenzstrom im Störfall bei Ausfall eines 

Systems (Abb. 15 / TU-Wien und Abb. 32 / UVE) zu. Aus dem detailreicheren UVE-

Gutachten geht unter anderem eindeutig hervor, dass bei allen Wohnobjekten für eine 

Belastung mit thermischem Grenzstrom und den bei diesen Objekten vorgesehenen 

Masttypen der Wert von 1 µT unterschritten wird (Tabelle 5, UVE-Gutachten). Die von 

Herrn Hans U. Jakob in sehr verallgemeinerter Form angestellten Umrechnungen sind für 

die der 380 kV-Salzburgleitung nächstgelegenen Gebäudeteilen mit Wohnnutzung nicht 

zutreffend. Die Tabelle 5 des UVE-Gutachtens berücksichtigt hingegen das konkrete 

Projekt mit den projektierten Masttypen und Abständen zur Leitungsachse. Ebenso nicht 

anwendbar sind seine Umrechnungen für unrealistische Betriebszustände. Seine 

Einwendungen betreffend einer schweizerischen Rechtsprechung und sonstige 

schweizerischen oder auch eigenen Definitionen wie jene, dass Magnetfelder 

„extrapoliert“ werden müssten, sind weder konkret noch auf Österreich übertragbar. Dass 

es durch den Abbau von bestehenden 220 kV und 110 kV Freileitungen zu einer 
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wesentlichen Reduktion der Exposition durch Magnetfelder von Wohnobjekten kommt, ist 

unbestreitbar und wurde im Abschnitt 6.2 des UVE-Gutachtens Elektromagnetische Felder 

eindeutig und nachvollziehbar errechnet und dargestellt. 

 

Bezüglich der Einwendungen zu Stromflüssen und Hochrechnungen auf den maximal 
zulässigen Betriebsstrom führt der elektrotechnische Sachverständige in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 3 aus, dass, nachdem die Begriffe des 

Nennbetriebszustandes und des maximal zulässigen Betriebsstromes hinsichtlich 

magnetischer Felder technisch identisch sind, gegen den Austausch der Formulierung kein 

Einwand besteht. Die Definition des Lastflussfalles wird mit gleichzeitiger maximaler 

Belastung beider Systeme konkretisiert. Was die gutachterliche Stellungnahme von Dipl.-

Ing. Unglaub zur UVGA-Ergänzung vom 19.01.2015 betrifft, so verwechselt dieser 

offensichtlich zunächst Handelsstromflüsse (zur Verrechnung) mit physikalischen 

Stromflüssen (in den Leitungssystemen tatsächlich fließenden Strömen). 

 

Zu der im Gutachten Tourismus des ÖIR enthaltenen Analyse der Situation des 
Stromverbrauchs führt der energiewirtschaftliche Sachverständige in seiner ergänzenden 

Stellungnahme auf den Seiten 1 und 2 aus, dass sich der Stromverbrauch im 

Tourismussektor von 2003 bis 2013 um 27 % erhöht hat, während der gesamte 

Stromverbrauch im Land Salzburg im selben Zeitraum „nur“ um 9 % gestiegen ist. Einige 

Regionen, v.a. die tourismusintensiven Gemeinden, weisen einen hohen und steigenden 

Stromverbrauch auf. In diesen Regionen, wie z.B. Obertauern, Saalbach-Hinterglemm, 

Dienten am Hochkönig, Kleinarl usw. hat der Tourismussektor einen Anteil am gesamten 

Stromverbrauch von weit über 50%. Energieversorgungssicherheit spielt im Sektor 

Tourismus somit eine große ökonomische Rolle. Vor allem im Bereich des Wintertourismus, 

bei dem die Anforderungen (z.B. Beschneiungsanlagen) in den vergangenen Jahren zu 

einem steigenden Energiebedarf in den Wintersportregionen führten, zeigt sich diese 

Notwendigkeit. Stromausfälle könnten hier potenziell – z.B. durch Ausfall von 

Beschneiungsanlagen und damit kürzeren Wintersaisonen – zu Einbußen im Tourismus 

führen. Der Ausfall von Liftanlagen würde nicht nur zu einem wirtschaftlichen Schaden 

führen, sondern darüber hinaus auch eine Gefährdung der Lift-Benutzer verursachen. Zur 

Überprüfung dieser Aussagen hat der Sachverständige über die Salzburger Landesregierung 

die Strommengen im Netz der Salzburg Netz GmbH der Kalenderjahre 2003 bis 2013 als 

Netzlast und den Anteil der Endverbraucher, den Stromverbrauch im Netz der Salzburg 

Netz GmbH für das Jahr 2013 - aufgeschlüsselt nach Gemeinden mit Angabe der Werte für 

Großkunden, Tourismus und Massenkunden - angefordert. Die Behörde hat diese Daten 

beschafft und dem Sachverständigen zur Verfügung gestellt. Nach einer ausführlichen 

Datenanalyse kommt der Sachverständige zum Schluss, dass die drei im ÖIR-Gutachten auf 

Seite 88 gemachten Aussagen plausibel und richtig sind. Die erfolgreiche 

Weiterentwicklung des Tourismus im Land Salzburg ist zwingend auf eine sichere und 

wirtschaftliche Stromversorgung angewiesen. Diese sicherzustellen ist gesetzliche Aufgabe 

der APG. 
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8.8 FB Forstwesen/Wald 

Den Einwendungen, dass durch die geplante Leitungsführung wertvolle Waldflächen 
betroffen sind, stimmt der Sachverständige zu und führt im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-417 aus, dass Waldflächen 

durch das Forstgesetz einen besonderen Schutz genießen und Rodungen dabei nur unter 

bestimmten Voraussetzungen zulässig sind. Aus forstfachlicher Sicht war im Zuge des 

gegenständlichen Verfahrens die Durchführbarkeit von Rodungen abzuklären. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema Windgefahr führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-405, 3-410, 3-414 und 3-415 

sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme auf der Seite 1 aus, dass in Wäldern, die von 

einem Starkwindereignis betroffen sind, mit einem entsprechend hohen Holzanfall zu 

rechnen ist. Daraus auf eine vermehrte Windanfälligkeit des gesamten Bereichs zu 

schließen ist jedoch nicht nachvollziehbar. Auf Seite 3-408 der Anlage 3 zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten sowie auf den Seiten E3-406, E3-409, E3-414, E3-415 und 

E3-416 der Anlage E-3 im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten sowie auf der 

Seite 1 seiner ergänzenden Stellungnahme führt der Sachverständige aus, dass die 

Windwurfgefährdung entlang der gesamten Trasse aus forstfachlicher Sicht insgesamt als 

gering eingeschätzt wird, da der Trassenverlauf weitgehend parallel zu den 

vorherrschenden Windsystemen erfolgt, die unbefristeten Rodungen punktuell angeordnet 

und nicht zusammenhängend sind, der Nebenbestand nach Möglichkeit erhalten wird, 

sodass keine größeren zusammenhängenden Waldschneisen entstehen, die Ausbildung von 

Traufen und die Bepflanzung mit raschwüchsigen Pionierbaumarten die Windwurfgefahr in 

den angrenzenden Wäldern minimiert, erforderliche Kahlflächen wieder aufgeforstet 

werden und der Leitungsbereich als Wald bewirtschaftet wird. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend ökologisch hochwertige Standorte am 
Nockstein mit dementsprechender Vegetation führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-405 und 3-409 aus, dass diese 

ökologisch hochwertigen Standorte durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden, da die 

Rodungen lediglich punktuell erfolgen, der Trassenbereich wieder aufgeforstet wird und ab 

einer Hangneigung von 60 % zur Erosionssicherung eine Hochabstockung der Bäume 

vorgesehen ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu dem Thema, dass die Trasse über weite Strecken im 
Wald liegt führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-405 aus, dass die ökologisch besonders wertvollen Waldgesellschaften im Bereich 

des Nocksteins soweit als möglich erhalten werden und die vorgesehenen unbefristeten 

Rodungen nur punktuell und nicht zusammenhängend sind, sodass der tatsächliche 

Waldverlust gering ist. 

 

Zu den Einwendungen, durch die großflächigen Rodungen würden negative 
Veränderungen hinsichtlich der kleinklimatischen Veränderungen und Auswirkungen 
auf Schutz- bzw. Bannwald entstehen, führt der Sachverständige im 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

566 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-407, 3-410, 3-414, 3-415 und 

3-417 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten 

E3-408, E3-409 und E3-415 aus, dass dauernde Rodungen lediglich punktuell durchgeführt 

werden und befristete Rodungen nur vorübergehend sind und diese Flächen wieder in Wald 

übergeführt werden, infolge der klimatischen Verhältnisse im Untersuchungsraum mit 

keinen erheblichen Randschäden wie Trockenstress oder Rindenbrand zu rechnen ist, die 

Eingriffe in Waldbereichen mit hoher Schutzfunktion durch eine zumindest 

Teilüberspannung minimiert werden, Bannwälder überspannt werden und damit negative 

Auswirkungen auf bestehende Populationen und die Geohydrologie, die durch 

Veränderungen der kleinklimatischen Verhältnisse verursacht werden, sowie auf Schutz- 

und Bannwald, äußerst gering sind und lediglich punktuell auftreten können. 

 

Zur Einwendung, dass es sich im Bereich des Nocksteins um ausgedehnte Schutz- und 
Bannwaldflächen handelt, führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-403 aus, dass in diesem 

Abschnitt zwar Schutzwaldbereiche existieren, Bannwälder jedoch im Bereich des 

Nocksteins nicht ausgewiesen sind. 

 

Zu den Bedenken, dass Rodungen im Bannwald möglich sein sollen, führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-405 aus, dass die unbefristeten Rodungen nur im Bereich der Leitungsmasten 

erforderlich sind, diese Rodungsflächen daher räumlich voneinander getrennt und sehr 

klein sind. Bei den befristeten Rodungen handelt es sich lediglich um vorübergehende 

Maßnahmen. Diese Bereiche werden wieder aufgeforstet. Bezüglich des in diesen 

Bereichen bestehenden Waldweideverbots wird vom Sachverständigen angemerkt, dass 

dieses Verbot nach dem Bannwaldbescheid nur bis zur Kultursicherung gilt, solange also, 

bis die Kultur dem Äser entwachsen ist. Bezüglich der Naturwaldstandorte wird angemerkt, 

dass die Waldbestände in diesen Bereichen der potentiellen natürlichen Waldgesellschaft 

entsprechen. Daran wird sich auch durch den Leitungsbau nichts ändern. 

 

Hinsichtlich der Befürchtung, dass durch die Rodungen der Brennholzbedarf nicht mehr 
gedeckt werden kann, wird seitens des Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-407 darauf verwiesen, dass dies 

im Rahmen der abzuschließenden Dienstbarkeitsverträge zu regeln sein wird. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema Verlust von Holzreserven führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-407 aus, 

dass durch die erforderlichen unbefristeten Rodungen zwar für den einzelnen Waldbesitzer 

ein Verlust an absolutem Holzzuwachs eintritt, dies jedoch aus forstfachlicher Sicht keine, 

über den einzelnen Waldeigentümer hinausgehenden Auswirkungen hat. Hinzu kommt nach 

Auffassung der Behörde, dass die Rodungen und Fällungen zu keiner Schmälerung der 

dinglichen Einschlagsrechte führen werden. 
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In Bezug auf die Einwendungen betreffend die verminderte nachhaltige Holznutzung und 
eventuelle Folgeschäden führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-411 aus, dass dies prinzipiell im Zuge der abzuschließenden 

Dienstbarkeiten zu regeln ist. Aufgrund der Baumartenmischung, die in den 

Fichtenbeständen großteils einen stabilisierenden Lärchenanteil aufweist, sowie der Nadel-

Laubholzmischbestände bzw. Laubholzbestände und der Bodenverhältnisse, die lediglich 

einen geringen Anteil an seichtgründigen Böden aufweisen, ist entlang der Trasse mit einer 

nur geringen Windgefährdung zu rechnen, entlang der Rodungs- und Schlagflächen sind die 

Ausbildung von Traufen sowie die Bepflanzung mit raschwüchsigen Pioniergehölzen 

geplant. Eine Auswirkung auf benachbarte Bestände durch Windwurfgefahr wird als gering 

eingestuft. Sollten trotzdem Randschäden auftreten, die im Zusammenhang mit den 

erforderlichen Rodungen stehen, ist dies im Zuge von Entschädigungen durch die 

Antragstellerinnen zu regeln. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die unterbundene Waldbewirtschaftung neben und 
unter der Leitung führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-407 aus, dass sowohl neben als auch unter der Leitung eine 

ordnungsgemäße forstliche Waldbewirtschaftung nicht unmöglich ist und die erforderlichen 

waldbaulichen Maßnahmen wie bisher durchgeführt werden sollen. Die erforderliche 

forstliche Bewirtschaftung in den Bereichen neben der Leitungstrasse sowie in den zur 

Gänze oder teilweise überspannten Leitungsbereichen obliegt weiterhin den jeweiligen 

Grundeigentümern. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Bringungserschwernisse führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-407 und 3-

408 aus, dass diese im Einzelfall zu prüfen sein werden und gegebenenfalls seitens der 

Antragstellerinnen die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Bringung zu schaffen und 

allfällige Bringungserschwernisse von diese im Zuge von Dienstbarkeitsübereinkommen 

abzugelten sind. 

 

Betreffend die Einwendungen eventuell auftretenden Wirtschaftserschwernisse führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-411 und 3-

416 aus, dass diese gemäß festgelegten Richtsätzen bzw. entsprechenden Waldgutachten 

(Rahmenvereinbarung zur Berechnung für die Entschädigung für die Grundinanspruchnahme 

land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke, abgeschlossen zwischen der Kammer 

für Land- und Forstwirtschaft Salzburg und den Antragstellerinnen) abgegolten werden. 

 

Bezüglich des in der Einwendung von Frau Astrid Siegler (5600 St. Johann/Pongau, 

Katzlmoosweg 1) geforderten Ersatzwegs führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-411 aus, dass eine solche 

Bringungsanlage von einer nach dem Forstgesetz befugten Fachkraft geplant werden muss 

und seitens der Grundeigentümerin nach den geltenden Bestimmungen des Forst- und des 

Naturschutzgesetzes bei den zuständigen Behörden eingereicht bzw. von diesen genehmigt 

werden muss. 
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Zu der in Einwendungen geforderten Einhaltung der Gewichtsbeschränkung bei 
Forststraßen führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-404 aus, dass bei Benützung privater Forststraßen eine 

Nutzungsvereinbarung zwischen Wegerhalter und den Antragstellerinnen abzuschließen 

sein wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Holz- und Streubezugsrechte führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-408, 3-410, 

3-411 und 3-413 aus, dass die Überprüfung des Bestehens und des Ausmaßes dieser Rechte 

durch die mitwirkende Agrarbehörde erfolgt und für den Fall, dass die Bedeckung dieser 

dinglichen Rechte nicht mehr ausreichend möglich ist, von dieser entsprechende Auflagen 

vorzuschlagen sind, um die Bedeckbarkeit zu gewährleisten. 

 

Bezüglich des in den Einwendungen angeführten Verbots der Teilung von Waldflächen 
unter 5.000 m² wird seitens des Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-408 angeführt, dass dies für die Ausweisung von 

Grundstücksparzellen gilt. 

 

In Bezug auf die in den Einwendungen angeführte Wertminderung von durch das 
Vorhaben beanspruchten Waldgrundstücken stellt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-408 fest, dass diese im Zuge 

von Übereinkommen zwischen den Betroffenen und den Antragstellerinnen von dieser 

abzugelten sein werden. 

 

Betreffend die Einwendungen zu den geplanten Ersatzleistungen nach dem Forstgesetz 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-

413 und 3-414 aus, dass derartige Ersatzleistungen von den Antragstellerinnen in der 

Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht und im Rahmen der UVP auf Eignung 

überprüft wurden. Dabei ist es irrelevant, wer der jeweilige Grundeigentümer ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu möglichen negativen Auswirkungen der Rodungen 
und der zu erwartenden größeren Kahlflächen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-408 bis 3-410, 3-415, 3-417 

und 3-418 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seite E3-404, E3-406 und E3-407 aus, dass die Rodungen großteils punktuell (unbefristete 

Rodungen hauptsächlich für Maststandorte) und nicht zusammenhängend durchgeführt 

werden, die befristeten Rodungsflächen aufgeforstet werden und der Wald im 

Trassenbereich dauerhaft als Wald bewirtschaftet wird, in Waldbereichen mit hoher 

Wertigkeit der Schutzfunktion Teilüberspannungen sowie in Objektschutzwäldern und 

Bannwäldern weitgehende Waldüberspannungen vorgesehen sind, größere 

zusammenhängende Kahlflächen durch Belassung des Nebenbestands weitgehend 

vermieden werden, vorübergehende Freiflächen sobald als möglich mit standortgerechten 

Baumarten aufgeforstet werden und ein Bestandstrauf ausgebildet wird, ab einer 

Hangneigung von 60 % eine Hochabstockung der zu fällenden Bäume vorgesehen ist und 
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damit aus forstfachlicher Sicht nicht mit den angeführten negativen forstlichen 

Auswirkungen sowie deren Folgeauswirkungen auf die Geohydrologie von oberirdischen und 

teilweise seichten unterirdischen Gewässern gerechnet wird.  

 

Zu den Einwendungen bezüglich der Abstockung der Bäume in einer Höhe von 
mindestens 1,5 m führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-416 aus, dass dies auch eine Forderung des Fachbereichs Forst für 

Trassenbereiche ab einer Hangneigung von 60 % ist. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend Veränderung der Abflussverhältnisse führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-416 aus, 

dass die Veränderung des Oberflächenwasserabflusses als geringfügig eingestuft wird, da 

die unbefristeten Rodungen nur punktuell, kleinflächig und nicht zusammenhängend 

erfolgen und bei der Trassenfreischlägerung der Nebenbestand soweit als möglich erhalten 

und die Trasse wieder umgehend mit standortgerechten Baumarten aufgeforstet wird. 

 

Zu den Einwendungen betreffend den Verlust an Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten durch Abholzungen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-409 aus, dass die Rodungen nur 

kleinflächig erfolgen und der Trassenbereich, sofern er durch Wald führt, großteils Wald 

bleibt und nachhaltig bewirtschaftet wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen bezüglich der Einrichtung von Altholzzellen für 
baumbrütende Vögel führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seiten 3-414 und 3-416 aus, dass diese Maßnahmen im Einvernehmen mit 

den Grundeigentümern zu treffen sind und aus forstfachlicher Sicht nicht dem Forstgesetz 

widersprechen. 

 

Die Einwendungen betreffend negative Auswirkungen auf die Waldökosysteme und den 
Waldboden beantwortet der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-412 dahingehend, dass die unbefristeten Rodungsflächen nur punktuell, 

kleinflächig und voneinander getrennt liegen, sodass diese Auswirkungen lediglich räumlich 

begrenzt sind und keine darüber hinausgehenden Wirkungen entfalten. 

 

Bezüglich der Forderung, dass im Bereich der Waldschneisen dauerhafte 
Wildäsungsflächen angelegt werden sollen, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-418 aus, dass der Bereich der 

Waldschneisen, bis auf die erforderlichen Rodungen als Wald erhalten und als Wald 

nachhaltig und kleinflächig bewirtschaftet wird. Sollte der Verbissdruck in den 

angrenzenden Wäldern zu groß sein, sind Maßnahmen aus jagdlicher Sicht zu treffen. 

 

Unter Bezugnahme auf das im Gutachten von Prof Türk eingebrachte Thema Düngewirkung 
der Forst- und Waldökosysteme durch Reinstickstoffeintrag führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-403 und E-404 
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aus, dass dieser Eintrag laut Bundesamt und Forschungszentrum für Wald zwischen 1985 

und 2002 rückläufig ist, durch das Vorhaben kein zusätzlicher Stickstoffeintrag erfolgt, die 

Auswirkungen der Anlage von Schneisen und Trassenaufhieben mit denen einer üblichen 

flächigen Waldbewirtschaftung, wie sie im Altersklassenwald üblicherweise erfolgt, 

gleichzusetzen und eine Änderung der Gesamtstickstoffdeposition daher nicht zu erwarten 

ist. 

 

Zur Aufnahme von Rodungen im Anhang 1 UVP-G 2000 stellt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-412 fest, dass diese 

Bestimmung Rodungen nicht ausschließt. 

 

Zu den Einwendungen betreffend Einhaltung der Bestimmungen des Forstgesetzes zum 
Schutzwald führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-412 aus, dass Rodungen nach den gesetzlichen Bestimmungen sehr wohl auch 

im Schutzwald möglich sind. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Einhaltung der Bestimmungen der 
Alpenkonvention führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf den Seite 3-412, 3-414 und 3-416 sowie im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-403 und E-406 aus, dass 

diese aus forstfachlicher Sicht berücksichtigt werden. Die Bestimmung des Artikels 6 

„Schutzfunktion des Bergwaldes“ im Bergwaldprotokoll bedeutet nicht, dass Rodungen 

oder Fällungen in Bergwäldern mit hoher Schutzfunktion (S3-Flächen) unzulässig sind, 

sondern, dass auf einen Bestand in seiner Gesamtheit abzustellen ist. Diese Bestimmung 

stellt eine Wiederholung des im Forstgesetz verankerten Rodungsverbots dar, wobei jedoch 

unter bestimmten Voraussetzungen (öffentliches Interesse) eine Rodungsbewilligung erteilt 

werden kann. Beim gegenständlichen Projekt kommt es lediglich zu punktuellen Rodungen 

in Schutzwaldbereichen, der Bergwald bleibt in seiner Gesamtheit bestehen, sodass kein 

Widerspruch zum Bergwald- und Bodenschutzprotokoll der Alpenkonvention besteht. 

Betreffend die diesbezüglichen Einwendungen der Gemeinde Eugendorf und der 

Bürgerinitiative „Hochkreuz - Eugendorf“ stellt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-412 und 3-413 fest, dass nach 

der Liste der administrativen Einheiten des Alpenraumes in der Republik Österreich in der 

Gemeinde Eugendorf keine Bergwälder vorkommen und somit die einschlägigen 

Bestimmungen des Bergwaldprotokolls für die Gemeinde Eugendorf nicht gelten. 

Betreffend den Einwand, dass die geplante Trasse im Bereich des Nocksteins im 

Widerspruch zum Bergwaldprotokoll der Alpenkonvention stünde, führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite/n E3-403 aus, dass im Bereich des Trassenabschnitts 18 (Bestand Nr. 18/8) die Anlage 

des erforderlichen Trassenaufhiebs schräg zu Falllinie erfolgt und es sich bei diesem 

Bereich aufgrund der Hangneigung und der seichtgründigen Bodenverhältnisse um einen 

Standortschutzwald handelt. Die Erosion wird durch Hochabstockung der zu fällenden 

Bäume hintangehalten, außerdem erfolgt eine rasche Wiederaufforstung der Fläche. Bei 

der geplanten Maßnahme handelt es sich nicht um eine Rodung, sondern um eine 

Baumentnahme, die einer forstlichen Nutzung gleichzusetzen ist. Ein Widerspruch zum 
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Bergwaldprotokoll der Alpenkonvention besteht nach Ansicht des Sachverständigen daher 

nicht. 

 

Zu der seitens der Gemeinde Koppl vorgebrachten Einwendung, dass den Waldbeständen 
im Trassenabschnitt Teil 18 teilweise hohe Schutzfunktion und hohe 
Wohlfahrtsfunktion zukommt, stimmt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-412 zu und verweist in Bezug 

auf die Auswirkungen auf das Umweltverträglichkeitsgutachten. 

 

In Bezug auf die Einwendungen zur Betroffenheit von Wäldern mit hoher Wertigkeit der 
Wohlfahrtsfunktion in der Gemeinde Eugendorf führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite/n 3-413 aus, dass Waldbestände 

mit einer hohen Wertigkeit der Wohlfahrtsfunktion im Bereich der Gemeinde Eugendorf 

nicht betroffen sind und die projektbedingten Eingriffe in Waldflächen keine relevanten 

Veränderungen in Bezug auf die Oberflächenwasserabfluss- oder die 

Versickerungsverhältnisse nach sich ziehen werden. 

 

Betreffend die Einwendung, dass im Tennengau keine Ausgleichsflächen vorgesehen 

sind, führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-414 aus, dass nach dem Forstgesetz eine Beurteilung, ob eine Rodung möglich ist 

oder nicht, unabhängig von einem eventuellen Ausgleich zu treffen ist und 

Ausgleichsmaßnahmen im Fall einer Rodung mögliche negative Auswirkungen abschwächen 

sollen. Eine Situierung von Ersatzaufforstungen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung des 

Waldzustandes auch im Tennengau ist wegen der teilweise geringen Waldausstattung zwar 

sinnvoll, aber nicht unbedingt erforderlich und wurde von den Antragstellerinnen nicht 

angeboten. 

 

Zur Einwendung von Herrn Johannes Pisetta (Mitglied der Agrargenossenschaft Kellau-

Voregg-Moosegg) betreffend Bannwald im Bereich zwischen den Masten 136 und 137 
(Bereich Kerterer Schlucht) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-414 aus, dass in diesem Bereich 

kein Bannwald vorhanden ist. 

 

Zur Forderung von Herrn Peter Leyerer (Obmann des Güterweges Blasbichl und der 

Forstlichen Bringungsgenossenschaft Blasbichl) betreffend Inanspruchnahme der 
Weganlage durch die Antragstellerinnen, Durchführung einer Bestandsaufnahme und 

Ersatz allfälliger Schäden durch die Antragstellerinnen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-417 aus, dass dies im Zuge 

eines Dienstbarkeitsübereinkommens zu regeln ist. 

 

Zur Einwendung von Frau Barbara Loidl (Tenneck Bundesstraße 23) betreffend den Mast 
1191 und die dazugehörigen Trassenrodungen führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-405 aus, dass die örtliche 

Einstufung der Waldfunktionen durch die relativ geringe Hangneigung 221 (mittlere Schutz- 
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und mittlere Wohlfahrtsfunktion) beträgt, der Standort zur Verhagerung neigt und durch 

Luftschadstoffe durch die Prallhanglage beeinträchtigt ist, der Maststandort jedoch nur 

mäßig geneigt ist. Die befristeten Rodungen für den Trassenaufhieb sind nur 

vorübergehend und mit forstlichen Nutzungen gleichzusetzen. Eine besondere 

Windanfälligkeit durch „stumme Zeugen“ konnte in diesem Bereich nicht festgestellt 

werden und ist auch nicht zu erwarten, da die Trasse parallel zur Hauptwindrichtung 

verläuft. 

 

Betreffend die Einwendung der Standortgemeinde Adnet, des Tourismusverbandes Adnet 

und der WG Spumbach betreffend die massiven Abholzungen und Rodungen im 
Einzugsbereich des Spumbachs und des Spumbachgrabens führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-412 aus, dass 

dies nicht nachvollzogen werden kann, da unbefristete Rodungen lediglich im Bereich der 

Masten durchgeführt werden, diese räumlich voneinander getrennt und kleinflächig sind, 

diese Flächen im Fall befristeter Rodungen wieder aufgeforstet werden und die 

Leitungstrasse nachhaltig forstlich bewirtschaftet wird. 

 

In Bezug auf die Einwendung von Herrn Franz Wintersteller (5431 Kuchl, Georgenberg 292) 

betreffend die Hochwassergefährdung im Bereich der Masten 133, 1134 und 1135 führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-413 aus, dass es sich bei den angesprochenen Nutzungen großteils um 

Schlägerungen handelt, die normalen forstlichen Nutzungen entsprechen. Die befristeten 

Rodungen sind von den Auswirkungen auf den Wasserhaushalt her wie vorübergehende 

forstliche Nutzungen zu bewerten. Negative Auswirkungen auf den 

Oberflächenwasserabfluss sind daher nicht zu erwarten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Familie Krispler (5421 Adnet, Wimberg 15, 15a und 
15b) betreffend Bewirtschaftung der Waldfläche zwischen Bach und Leitung führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-413 und E3-414 aus, dass es sich bei der gegenständlichen Fläche um einen 

Standortschutzwald nach dem ForstG 1975 idgF handelt, dessen Bewirtschaftung zur 

Aufrechterhaltung der Schutzfunktion möglichst kleinflächig, hauptsächlich durch 

Einzelstammentnahmen zu erfolgen hat. Diese Bewirtschaftung wurde augenscheinlich bis 

jetzt durchgeführt und ist auch nach der Umsetzung des Vorhabens möglich. Sollte dies 

wider Erwarten nicht möglich sein, sind die Bewirtschaftungserschwernisse mittels 

Zusatzvereinbarung abzugelten. 

 

Zur Einwendung von Herrn Josef und Frau Marianne Gruber u.a. betreffend die 
Holzbringung im Bereich des geplanten Maststandorts Nr. 124 führt der Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-414 und 

E3-415 aus, dass es sich dabei um einen Schutzwald außer Ertrag handelt, der 

Schutzwaldbereich mehrschichtig, stufig aufgebaut ist und bis dato nicht bewirtschaftet 

wurde. Sollten zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion waldbauliche Maßnahmen 

erforderlich sein, hat die Bewirtschaftung möglichst kleinflächig, bevorzugt durch 

Einzelstammentnahmen und eine händische Bergabrückung, zu erfolgen. 
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Zur Einwendung von Herrn Peter und Frau Doris Mayrhofer (5500 Bischofshofen, Haidberg 

22) betreffend Rodung der Nutzbäume (alte Vogelbeerbäume) auf den 
Grundstücksnummern 390/1, 392, 389/1, je KG Haidberg führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-416 aus, dass 

es sich dabei nicht um Wald nach dem Forstgesetz, sondern um Einzelbäume handelt, die 

nicht dem Forstgesetz unterlegen. 

 

Hinsichtlich der aus Sicht der Antragstellerinnen ungerechtfertigten Auflagenvorschläge 
Nr. 2 (Frist für den Ablauf der Rodungsbewilligung), 8 (Bewilligung für befristete 

Rodungen), 14 (Anlage von Böschungen), 17 (Trennung des humosen Oberbodens vom 

Unterboden bei Aushub- und Grabungsarbeiten, gefahrlose Zwischenlagerung und 

getrennte Wiederaufbringung bei Verfüllung), 19 (Nachkontrolle), 22 (Aufforstungsplan), 26 

(Rodungsflächen), 28 (Standorte über 60 % Hangneigung), 31 (Fundament-Demontage), 33 

(Wiederaufforstung der alten Maststandorte) und 36 (Ersatzmaßnahmen Schutzwald) führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-410 und E3-411 sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 1 und 

2 aus, dass diese aus seiner Sicht vollinhaltlich auf dem Stand des ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachtens aufrecht bleiben. 

8.9 FB Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 

Bezüglich der Einwendungen, die sich auf Quellen und Brunnen bzw. allgemein auf das 

Grundwasser beziehen, führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-132 aus, dass alle nötigen Vorkehrungen im Projekt getroffen und 

diese durch die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen des geologischen Gutachtens 

ergänzend sichergestellt sind. Für 9 Quellen erscheint eine Gefährdung möglich, weshalb 

für diese Ersatzwasserversorgungen von den Antragstellerinnen bereit zu stellen sein 

werden. Mit einem umfangreichen Beweissicherungsprogramm, in welches Quellen und 

Brunnen aufgenommen wurden, bei denen ein geologischer Zusammenhang mit dem 

Projekt zumindest theoretisch möglich ist, wird sichergestellt, dass eine intensive 

Dokumentation über den qualitativen und quantitativen Zustand der Quellen vorliegt. 

 

Im Hinblick auf die in einigen Einwendungen befürchtete Gefährdung der 
Trinkwasserversorgung durch das Schmiermittel der Leiterseile verweist der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-151 auf die Ausführungen der facheinschlägigen Sachverständigen aus dem 

Fachbereich Gewässerschutz und stellt fest, dass keine derartige Gefährdung vorliegt. 

 

Zu den allgemein formulierten Einwendungen betreffend den Grundwasserhaushalt, die 

Naturgefahren und allgemeine Bedenken bezüglich Quellen und Schutzgebiete führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-133 aus, 

dass die geologische Überprüfung der Projektdaten keine Beeinträchtigungsmöglichkeiten 

ergab, die in Auflagen umgesetzt werden müssen. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Bodenbewegungen (Stellungnahme von 

Herrn Dr. Spaun) führt der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf Seite 

1 aus, dass die verschiedenen Gründungskonzepte des Vorhabens auf sämtliche im Projekt 

vorkommenden Bodenverhältnisse ausgelegt sind. 

 

In Bezug auf die in Einwendungen thematisierten Abbaustandorte und Bergbaugebiete für 
grundeigene, bergfreie und bundeseigene mineralische Rohstoffe (§§ 3-5 MinroG) führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-133 aus, 

dass diese im Projekt berücksichtigt wurden und die eingereichte Leitungstrasse keine 

Konfliktzonen mit Interessen des MinroG berührt, was in der Stellungnahme der 

Montanbehörde West und der sonstigen MinroG-Behörden bestätigt wurde. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die mögliche Gefährdung des 
Quellhorizonts nördlich des Nocksteins führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-132 und 3-133 sowie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-141 und E3-

143 aus, dass eine Störung des Quellhorizonts des Nocksteinzugs durch das Vorhaben nicht 

verursacht wird, das gegenständliche Vorhaben zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung 

von Grundwasserbeeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen vorsieht, die 

Gniglerbauernquelle ein verbessertes Schutzgebiet besitzt, mittels Markierungsversuchen 

nachgewiesen werden konnte, dass die großteils verfüllten Deponien und der aktuelle 

Steinbruch keinen Einfluss auf diesen Quellhorizont haben und die einzelnen Fundamente 

von Masten und die kleinräumigen Rodungen im Vergleich dazu vernachlässigbar und 

geohydrologisch zu weit entfernt sind. Stellvertretend für den gesamten Quellhorizont 

wurde die Gniglerbauernquelle in das Beweissicherungsprogramm einbezogen. 

 

Die in einer Einwendung (Bacher/Kühberger; Koppl) angesprochene Quelle auf GP 781, 

KG Heuberg I befindet sich östlich der Gniglerbauernquelle, besitzt kein ausgewiesenes 

Schutzgebiet und liegt ebenso wie jene schräg unterhalb der Soriat-Steinbrüche, die hier 

zum Großteil bereits verfüllt sind. Auch im weiteren Einzugsbereich der Quelle Bacher sind 

keine Aufschließungsstraßen, Gründungen oder Rodungen geplant, die einen Einfluss auf 

die Quelle ausüben könnten. 

 

Zu der von Herrn Dr. Ewald Hejl vorgebrachte Kritik an der Gründungssituation der 

einzelnen Masten weist der Sachverständige darauf hin, dass jeder Maststandort untersucht 

und detailliert auf die Standsicherheit und Auswirkungen auf das Grundwasser eingegangen 

wurde. Insbesondere wurde dabei den sehr schwierigen, gespannten 

Grundwasserverhältnissen bereits im Projekt Rechnung getragen. 

 

Die von Herrn Dr. Horst Ibetsberger hervorgehobene wissenschaftliche Bedeutung des 
Nocksteins wird durch das Projekt einer Überspannung mittels Leitung nicht 

beeinträchtigt. Die Bodenaufschlüsse in der Errichtungsphase erlauben im Gegenteil eine 

Probenahme von Gesteinen, die sonst durch die Vegetation verdeckt bleiben und könnten 

sogar zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem Raum führen. 
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Den Forderungen nach einer dem Stand der Technik entsprechenden Beweissicherung in 

der Einwendung der Wassergenossenschaft Gniglerbauer in Koppl wird gemäß den 

Ausführungen des Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-136 entsprochen. Die in der Einwendung geforderte vorauseilende Bereitstellung 

einer Ersatzwasserversorgung ist jedoch nicht vorgesehen. 

 

Zu jenen Einwendungen, in denen weiträumige Rutschungen und 
Karstwasserbeeinträchtigungen im Bereich Koppl/Gaisberg entlang des Nocksteins 
befürchtet werden, führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-136 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

der Seite E3-142 aus, dass keine zum Vorhaben gehörigen Baumaßnahmen an oder in der 

Störungszone entlang des Kalkalpennordrandes vorgesehen sind und diese Störungszone 

etwa 1,4 km von der Hochspannungsleitungstrasse entfernt liegt. 

 

Zur Befürchtung, dass im Zusammenhang mit dem Mast 1045 zu wenig auf die 
Grundwasserströme um das Koppler Moor Bedacht genommen worden ist, stellt der 

Sachverständige fest, dass Grundwasserströme oder ein zusammenhängendes 

Porengrundwasser in diesem Bereich nachweislich nicht vorhanden sind und das Vorhaben 

damit keinen hydrogeologischen Einfluss auf das Koppler Moor hat. Auch die im Rahmen 

des Vorhabens geplante Fassung der Quellen Riffelsberger und Struber hat keinen Einfluss 

auf das Koppler Moor. 

 

Zur Einwendung betreffend die Augenquelle am Paß Lueg neben der Kirche Maria 

Brunneck führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-133 aus, dass ein Einfluss des Vorhabens auf diese Quelle aufgrund der geologischen 

Gegebenheiten und der Entfernungen nicht möglich ist. 

 

Mit Bezugnahme auf die Einwendungen zu möglichen Beeinträchtigungen der 
Stadlerquelle, der Quelle Stallerbauer, der Weberbauerquelle und der Quelle 
Steiner/Mitterlechner der WG Stadler-Reiterquelle in Scheffau führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-134 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-140 und E3-145 aus, dass 

ein geologischer Zusammenhang mit dem Maststandort 2147 und den erforderlichen 

Rodungen auszuschließen ist, alle 4 Quellen im Beweissicherungsprogramm enthalten sind, 

aufgrund ihrer Lage jedoch keine Beeinträchtigungen erfahren werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zur Belastung des Untergrundes in Adnet/Waidach, 
nachfolgenden Rutschungen und einer Muren- und Überflutungsgefahr für Waidach 

sowie zur Gefährdung des Einzugsgebietes des Spumbachs (festgehalten in einem 

Gutachten von Herrn Dr. Spaun) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-134 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-141, E3-142, E3-145, E3-

147, E3-148 und E3-155 aus, dass die Masten geotechnisch derart gegründet sind, dass 

keine zusätzliche Belastung des Untergrunds entsteht und die Standsicherheit 
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gewährleistet ist. Eine Gefährdung des Einzugsgebiets des Spumbachs kann ausgeschlossen 

werden. Zusätzlich sind Überwachungen während des Baus vorgeschrieben, sodass 

jederzeit die Standsicherheit der Masten und zugehörigen Anlagen überwacht, kontrolliert 

und nachvollziehbar gestaltet werden kann. 

 

Zu den Forderungen nach Auflagen zum Schutz der Wasserversorgungsanlagen 
Hinterkellaugut (443/2, KG Kellau) und Gottschengut (432/1, KG Kellau) sowie der 
Quelle Bärengut (431, KG Kellau) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-134 aus, dass die Quelle 

Hinterkellaugut am nächsten zur geplanten Leitung liegt und die nächstgelegenen 

Rodungsflächen sowie der Mast 143 200 m östlich hinter einer Felskante, weit außerhalb 

des Einflussbereichs des Projekts situiert sind und die Quellen Gottschengut und Bärengut 

derart entfernt von Baustraße, Rodungsflächen oder Maststandorten liegen, sodass keine 

Beeinträchtigungsmöglichkeit gegeben ist. 

 

Betreffend die Einwendung von Herrn Dipl.-Ing. Alois und Frau Barbara Loidl (Tenneck) zur 

Gefährdung der Wimmquelle auf Grundstück 101/1, KG Sulzau führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-135 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-140 und E3-146 aus, dass 

durch den Mast 1191, der über eine bergseitige Baustraße erschlossen wird, weder durch 

Straßen, Rodungen oder die am Fels gegründeten Mastfundamente eine Beeinträchtigung 

der Wimmquelle zu erwarten ist, obwohl diese Quelle im möglichen Einflussbereich des 

Maststandorts 1191 liegt. Aus diesem Grund wird diese Quelle in das 

Beweissicherungsprogramm aufgenommen. 

 

Zur Einwendung von Herrn Gerhard Ellmauthaler (Bruck an der Glocknerstraße) betreffend 

die Nutzwasserquelle auf Grundstück 564/1, KG Bruck und eine weitere Quelle im 

Bereich des Maststandorts 1387 führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-135 und 3-136 sowie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-140 und E3-

147 sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme auf der Seite 3 aus, dass eine 

Beeinflussung der Quelle Ellmauthaler nur von Baustraßen ausgehen könnte, die bergseits 

der Quelle geplant sind. Aus diesem Grund wurde die Quelle in das 

Beweissicherungsprogramm aufgenommen. 

 

Zu der in derselben Einwendung vorgebrachten Rutschgefährdung im Raum Fuschertal 
weist der Sachverständige darauf hin, dass außer an den Maststandorten nur extrem 

kleinflächige Rodungen bzw. Schlägerungen vorgesehen sind, die zu keiner Erhöhung der 

Rutschgefahr führen können. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend die Quelle Walkner führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-136 und 3-137 aus, dass 

nur wenige Bäume am äußersten Rand des Schutzgebiets geschlägert werden und keine 

Rodung ausgeführt wird, daher mit keiner Beeinträchtigung dieser Quelle zu rechnen ist. 
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In Bezug auf die Einwendung von Herrn Josef und Frau Angela Schörghofer (Georgenberg 

43) zum Wasservorkommen auf dem Grundstück Nr. 292/47, KG Georgenberg führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-137 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-141 aus, dass 

es sich dabei um ein Oberflächengerinne handelt, das stellenweise im Untergrund 

versickert und talseits wieder austritt. Eine Gefährdung dieses Gerinnes durch die Leitung 

ist auszuschließen. 

 

Die in der Einwendung genannten Quellen Wimmer, Ploschnik, Wallinger, Wintersteller 
und Steiner-Mitterlechner wurden in das Beweissicherungsprogramm integriert, für die 

ersten beiden der genannten Quellen muss seitens der Antragstellerinnen bei Baubeginn 

des Vorhabens eine Ersatzwasserversorgung bereitgestellt werden. 

 

Die in einigen Einwendungen vorgebrachte Befürchtung, der Mast 136 wäre auf labilem 
Untergrund geplant, wird seitens des Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-137 unter Hinweis auf die 

geologische Kartierung entkräftet. 

 

Bezüglich der Befürchtung in der Einwendung der Familie Rest (5431 Kuchl, 
Unterlangenberg 11), dass der Tiefbrunnen auf deren Grundstück vom Vorhaben 

nachteilig beeinflusst werden könnte, weist der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-137 darauf hin, dass dieser weit 

seitlich der Leitung liegende Grundwasserbrunnen in keinen Zusammenhang mit der im 

Hang situierten 380 kV-Leitung zu bringen ist. 

 

Zur Einwendung der Wassergenossenschaft Stiedlbauern-Quelle betreffend 

Beeinträchtigung ihrer Quelle und des zugehörigen Schutzgebiets führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-137 aus, dass der 

nächstliegende geplante Mast 1113 rund 300 m nördlich der Quelle liegt und angesichts der 

geringen Schüttung und des Schutzgebiets keinerlei Einfluss auf diese Quelle zu erwarten 

ist. 

 

Die Aussage in der Einwendung der Bürgerinitiative Bischofshofen, dass es mangels 

Düngung und Bewirtschaftung von Feldern in 6 Gehöften an der Trasse vermehrt zu 

Hangrutschungen und Murenabgängen kommen wird, ist nach der im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-141 enthaltenen Ansicht des 

Sachverständigen aus geologischer Sicht nicht nachvollziehbar, da die ggst. Hangflächen 

mangels Bewirtschaftung langsam aufgeforstet und damit stabilisiert werden. 

 

Bezugnehmend auf jene Einwendungen, in welchen auf eine Felsspalte bergseits der 
B 162 Lammertal Straße hingewiesen wird, führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-145 aus, dass diese 

geologische Besonderheit am Haarberg in den Einreichunterlagen beschrieben ist, jedoch 

weder von den Maststandorten noch von den Zufahrten berührt wird. 
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Zur der in der Einwendung der Wassergenossenschaft Weberwald enthaltenen 

Befürchtung, dass deren Steinschlagnetz durch einen Maststurz gefährdet wäre, weist der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-146 und E3-150 darauf hin, dass der in der Einwendung zitierte Maststurz in 

Mittersill durch eine Mure ausgelöst wurde und diese Situation mit Scheffau fachlich nicht 

vergleichbar ist. 

 

Im Hinblick auf die in der Einwendung der Wassergenossenschaft Höllwegleiten (5421 
Adnet, Wimberg) geforderte Beweissicherung für die Quelle der Genossenschaft führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-155 aus, dass sowohl diese Quelle als auch die Quelle Schaber in anderen 

geologischen Einheiten als die Projektbestandteile und damit außerhalb der 

hydrogeologischen Reichweite des Vorhabens liegen, eine Beweissicherung daher nicht 

behördlich vorgeschrieben werden kann. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-151 und E3-152 aus, dass 

die Änderung der Auflagenvorschläge B.1 und B2 (Zwischenlager und sonstige 

Einrichtungen) aus fachlicher Sicht nicht möglich ist und der Auflagenvorschlag C.8 

(wasserrechtliche Bauaufsicht) entsprechend konkretisiert bzw. adaptiert wurde. 

8.10 FB Gewässerschutz 

Zu den Einwendungen betreffend mögliche Grundwasserverunreinigungen durch Maste, 

Leitungen, Pfahlfundamente, Materialseilbahnen, Schlägerungsarbeiten, Rodungen und 

Freihiebe führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den 

Seiten 3-167 und 3-168 Folgendes aus: 

• Aufgrund der verwendeten Materialien und der Ausführung der Masten sind im 

Hinblick auf den Grundwasserschutz keine mehr als geringfügigen Emissionen zu 

erwarten. 

• Die Aluminium-Stahlseile der Leitungen weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit 

auf, sodass betreffend Grundwasserschutz keine mehr als geringfügigen Emissionen 

zu erwarten sind. 

• Die Pfahlfundamente werden als Großbohrpfähle ohne Zugabe von Spülmitteln im 

Schutz einer Verrohrung hergestellt, die Zementation erfolgt beim Ziehen der 

Verrohrung. Dadurch werden mit Ausnahme kleinräumiger Mobilisationen von 

Feinanteilen in geringem Ausmaß negative Auswirkungen auf das Grundwasser 

vermieden. 

• Die Fundamentplatten der Stützen von Materialseilbahnen werden in der Regel auf 

den gewachsenen Boden aufgesetzt, in Ausnahmefällen sind Betonarbeiten und 

Verankerungen notwendig. Für die Errichtung der Materialseilbahnen sind kurzzeitig 

Hubschraubereinsätze erforderlich, die Außenlandeplätze und Lagerplätze liegen 

außerhalb von Wasserschutz- und Schongebieten, zum Schutz von Boden und 

Gewässern sind entsprechende Nebenbestimmungen vorgeschlagen. 
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• Im Rahmen der projektbedingten Schlägerungsarbeiten werden die Wurzelstöcke im 

Boden belassen, sodass kein Eingriff in den Boden erfolgt. Im Zuge der Rodungen im 

Bereich der Baufelder erfolgt eine Entfernung der Wurzelstöcke in kleinflächigen 

Bereichen. Zur Vermeidung und Verminderung möglicher Gefährdungen durch den 

Trassenaufhieb sind Maßnahmen wie z.B. die sofortige Wiederaufforstung bzw. 

Rekultivierung vorgesehen. 

• Bei den Freihieben bleiben der Nebenbestand genauso wie die Strauch- und 

Krautschicht unberührt, wodurch der Wasserrückhalt und die Verdunstungskapazität 

erhöht werden. Aufgrund des sehr geringen Flächenanspruchs der Freihiebe im 

Verhältnis zur Gesamtgröße der betroffenen Einzugsgebiete sind die Auswirkungen 

des Freihiebs auf das hydrologische Regime nicht mehr als geringfügig. 

 

Betreffend die Einwendungen zur möglichen Gefährdung des Quellhorizonts Nockstein-
Gaisberg-Kühberg führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-168 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

den Seiten E3-178 und E3-181 aus, dass die von der Stadt Salzburg zur Wasserversorgung 

genutzte „Kalte Kendlquelle“ einige Höhenmeter oberhalb des geplanten Maststandorts 

WA38 liegt und eine Gefährdung durch das Vorhaben somit mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der Entfernung von mehr als 

200 m ist eine Beeinträchtigung der unterhalb des Masts WA39 situierten Quellen (z.B. WG 

Gniglerbauer), für welche eine Beweissicherung durchgeführt wird, unwahrscheinlich. 

 

Zur Einwendung von Herrn Matthias Höllweger (5421 Adnet, Wimberg 14) betreffend die 

Quelle Höllweger führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-168 aus, dass diese Quelle nicht im Wasserbuch aufscheint und kein 

Schutzgebiet ausgewiesen ist. Infolge der Lage dieser Quelle in einer Entfernung von ca. 

300 m unterhalb der Baumaßnahmen sind erfahrungsgemäß keine Beeinträchtigungen zu 

erwarten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Quelle „Schnöll, Kainar, Wimberg 44 
u.a.“ führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-168 aus, dass diese Quelle nicht im Wasserbuch aufscheint und kein Schutzgebiet 

ausgewiesen ist. Infolge der Horizontalentfernung von ca. 550 m von den Baumaßnahmen 

ist eine Beeinträchtigung nicht zu befürchten. 

 

Betreffend die Einwendung von Herrn Johann Keil (5600 St. Johann im Pongau, Urreiting 1) 

bezüglich der Quellgruppe Keil führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-169 aus, dass diese Quellgruppe 

im Nahbereich einer Rodungsfläche und des Maststandorts T1526 liegt und im 

Beweissicherungsprogramm der Antragstellerinnen enthalten ist. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die Nutzwasserversorgung Wallmann/Holztrattner führt 

die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-169 aus, 
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dass die Quelle im Nahbereich einer Rodungsfläche liegt und seitens der Sachverständigen 

ein Beweissicherungsprogramm vorgeschrieben wurde. 

 

In Bezug auf die Einwendungen zum Brunnen Grösslinger (Koppl) führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-169 aus, 

dass dieser Brunnen mehr als 300 m vom nächst gelegenen Maststandort entfernt liegt, im 

Nahbereich keinerlei Rodungen geplant sind und aus fachlicher Sicht eine Gefährdung des 

Brunnens durch die Baumaßnahmen nicht zu befürchten ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Wasserversorgungsanlagen der 
Gemeinde Bad Vigaun führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-169 aus, dass der Tauglwaldbrunnen II mehr als 2,5 km und die 

Quelle mehr als 1,3 km von der Trasse entfernt liegen und aus diesem Grund eine 

Beeinträchtigung durch Baumaßnahmen auszuschließen ist. 

 

Betreffend die Einwendungen zur möglichen Beeinflussung der Quelle Stiedlbauer führt 

die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-169 aus, 

dass diese Quelle im Vergleich zur Leitungstrasse am orographisch anderen Ufer der Taugl 

in einer Entfernung von etwa 200 m liegt und eine Beeinträchtigung durch Baumaßnahmen 

auszuschließen ist. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die Quelle Krispler (KG Wimberg) führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-170 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-182 aus, dass 

die Leitungstrasse auf der gegenüberliegenden Hangseite verläuft und damit eine 

Beeinträchtigung durch Baumaßnahmen auszuschließen ist. Daher wird diese Quelle auch 

nicht in das Beweissicherungsprogramm aufgenommen. 

 

In Bezug auf die Einwendung von Herrn Johann Lehenauer (5421 Adnet, Waidach 214) 
betreffend die Quelle auf dem Grundstück Nr. 897 führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-170 aus, dass die Quelle am 

Fuße des Südabhangs des Guggenbergs liegt, die Leitungstrasse in Nord-Süd-Richtung 

verläuft und östlich der Quelle den Spumbachgraben quert, ein hydrologischer 

Zusammenhang daher nicht hergestellt werden kann und eine Beeinträchtigung durch die 

Baumaßnahmen somit auszuschließen ist. 

 

Zu der in einigen Einwendungen angeführten Quelle Brunnauer (5412 Puch, 
Waldererstaße 20) führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-170 aus, dass sich der nächstliegende Maststandort in einer Entfernung 

von 400 m befindet und aufgrund dieser großen Distanz eine Gefährdung der Quelle nicht 

zu befürchten ist. Auf Wunsch des Eigentümers wurde die Quelle von Seiten der 

Antragstellerinnen in das Beweissicherungsprogramm aufgenommen. 
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Bezugnehmend auf die Einwendungen der Stadtgemeinde Saalfelden und der Gemeinde 
Maria Alm führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite/n 3-170 aus, dass die natürlichen Abflussverhältnisse durch die geplanten 

Maßnahmen nicht großflächig geändert werden. 

 

Betreffend die Einwendung des Katholischen Pfarramts Golling (5440 Golling, Markt 73) 
in Bezug auf die Quelle auf dessen Grundstück führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-170 aus, dass aufgrund der 

Nähe des Maststandorts T154 eine Beweissicherung und die Anbringung eines Hinweisschilds 

empfohlen wird, um etwaige auftretende Trübungen zu erklären. Durch Rückstände von 

ausgewaschenen Masten- und Leitungsbeschichtungen ist keine qualitative 

Beeinträchtigung der Quelle zu befürchten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend Stadlerquelle, Quelle Stallerbauer, 
Weberbauerquelle und Quelle Steiner/Mitterlechner in der KG Scheffau führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-170 und 3-

171 aus, dass eine unmittelbare Gefährdung dieser Quellen aufgrund ihrer Lage und der 

geologischen Verhältnisse im gegenständlichen Bereich nicht realistisch ist. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Wassergenossenschaft Kramlechner (5321 Koppl) führt 

die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-171 aus, 

dass die Leitungstrasse östlich des Quellschutzgebietes in einer Entfernung von mehr als 

200 m von der Quelle verläuft, der nächstliegende Maststandort oberhalb der Quelle 

(34WA) 400 m entfernt ist und aufgrund dieser Entfernung für die Quelle keine 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 

Betreffend die Einwendungen in Bezug auf die Quelle „Schröcker, TWA Obergäu 19“ führt 

die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-171 

sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-178 

und E3-182 aus, dass die Quelle ca. 200 m unterhalb des Maststandorts T151 und ca. 150 m 

unterhalb einer Rodungsfläche liegt und unter der Bedingung der ordnungsgemäßen 

Fassung der Quellen durch deren Eigentümer in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wurde. 

 

Zur gemeinsamen Einwendung von Herrn Thomas Lienbacher (5431 Kuchl, Kellau 43), 

Herrn Johann Lindenthaler (5431 Kuchl, Kellau 44) und Herrn Hermann Eibl (5431 Kuchl, 
Kellau 45) betreffend der Gefährdung ihrer Quellen durch das Vorhaben führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-171 aus: 

• Die Entfernung der Quelle Lienbacher (Kellau 43) zum nächsten Maststandort 

(WA143) beträgt ca. 200 m. Seitens der Sachverständigen wird eine 

Beweissicherung für diese Quelle vorgeschrieben. 

• Die Entfernung der Quelle Lindenthaler (Kellau 44) zum nächsten Maststandort 

(T145) beträgt ca. 450 m, eine Beeinflussung der Quelle ist aufgrund der großen 

Entfernung auszuschließen. 
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• Die Entfernung der Quelle Eibl (Kellau 45) zum nächsten Maststandort (WA146) 

beträgt ca. 650 m, eine Beeinflussung der Quelle ist aufgrund der großen 

Entfernung auszuschließen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Quelle Huber/Bacher/Ritsch in Koppl 
(KG Heuberg I) führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-171 aus, dass die Quelle zwar in großer Entfernung (300 m bzw. 450 m) zu 

den Baumaßnahmen liegt, aufgrund der Nachbarschaft zur Quelle der 

Wassergenossenschaft Gniglerbauer jedoch in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wird, wobei eine unmittelbare Gefährdung aufgrund der Lage allerdings 

nicht erwartet wird. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die Quelle der Wassergenossenschaft Gniglerbauer (KG 
Heuberg) führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-172 aus, dass das Quellschutzgebiet vom Trassenkorridor nicht berührt wird, eine 

unmittelbare Gefährdung aufgrund der Lage der Quelle nicht erwartet wird, die Quelle 

jedoch in das Beweissicherungsprogramm aufgenommen wird. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend die Quelle der Wassergenossenschaft Wimm 
(KG Sulzau) führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-172 aus, dass diese Quelle aufgrund der relativ geringen Entfernung zum 

nächstgelegenen relevanten Maststandort (WA1191) in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wurde. 

 

Zur Einwendung von Frau Astrid Siegler (5600 St. Johann im Pongau, Katzlmoosweg 1) 
betreffend die darin angeführten Quellen führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-172 aus, dass eine 

Beweissicherung für diese Quellen erst nach deren ordnungsgemäßer Fassung sinnvoll 

erscheint. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Quellen der Wassergenossenschaft 
Pichldorf und der Familie Ellmauthaler in Bruck an der Glocknerstraße führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-172 aus, 

dass 

• sich die Quellen der Wassergenossenschaft Pichldorf mehr als 700 m nördlich der 

geplanten Leitungstrasse befinden, eine Gefährdung der Quellen durch die 

Baumaßnahmen daher aus fachlicher Sicht auszuschließen ist; 

• die geplante Leitungstrasse oberhalb des ausgewiesenen Schutzgebietes der 

Quelle Ellmauthaler vorbei führt und diese Quelle in das 

Beweissicherungsprogramm aufgenommen wird. 

 

Betreffend die Einwendung der Gemeinde Adnet führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-173 aus, dass die als gefährdet 

eingeschätzten Quellen im Beweissicherungsprogramm enthalten sind. 
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Da die Lage der im Schreiben der Agrargenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg erwähnten 

Quelle zur Viehtränke unbekannt ist, empfiehlt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-173 eine Begehung und 

Erhebung mit dem Fachbeitragsersteller der Antragstellerin. Betreffend die Quelle 
Walkner (Kellau 112, KG Voregg) wurde seitens der Sachverständigen aufgrund des 

zusätzlichen Verkehrsaufkommens sowie einer nahe gelegenen Rodungsfläche ein 

Beweissicherungsprogramm vorgeschrieben. 

Zu der von Herrn Josef und Frau Marianne Gruber (5431 Kuchl, Georgenberg 35) und 
anderen Personen eingebrachten Einwendung führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-173 und 3-174 aus, dass 

• die Quelle Gruber (Georgenberg 35) in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wurde, da die im Nahbereich der Quellfassung verlaufende 

Forststraße als Baustraße genutzt werden soll, 

• für die Quelle Wallinger (Georgenberg 86) eine temporäre Beeinträchtigung nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden kann und diese daher im 

Beweissicherungsprogramm enthalten ist, 

• die Quellen Wimmer, Schörghofer, Neureiter und Wintersteller nicht im 

Wasserbuch eingetragen sind und nicht lokalisiert werden konnten,, 

• die Quelle Steiner/Mitterlechner in Scheffau im Beweissicherungsprogramm 

enthalten ist, aufgrund der Entfernung vom nächstgelegenen Maststandort (ca. 

250 m) jedoch keine unmittelbare Gefährdung angenommen wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend den Brunnen von Herrn Andreas Rest auf 
dem Grundstück Nr. 106, KG Jadorf führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-174 aus, dass der Brunnen mehr 

als 500 m von der am Hang verlaufenden Leitungstrasse entfernt liegt und damit eine 

Beeinträchtigung im Zuge der Bauarbeiten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Betreffend die Einwendung von Herrn Friedrich Ploschnik (5431 Kuchl, Georgenberg 237) 
führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

174 aus, dass seine Quelle bereits im Beweissicherungsprogramm enthalten ist und im Fall 

einer Beeinträchtigung entsprechende Ersatzmaßnahmen definiert sind. 

 

Zur Einwendung der Marktgemeinde Werfen führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-175 aus, dass die 

Modereggquellen (KG Scharten), die Brandgutquellen (KG Scharten) sowie die Quellen 

Eckschlager und Holzer (KG Scharten) bereits im Beweissicherungsprogramm enthalten sind 

und zusätzlich der Brunnen Köstinger (KG Wimm), die Quelle der Wassergenossenschaft 

Wimm (KG Sulzau) sowie die Quelle der Österreichischen Bundesforste (KG Sulzau) in das 

Beweissicherungsprogramm aufgenommen wurden. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Marktgemeinde Taxenbach führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-175 und 3-176 aus, dass die 
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Quelle Eder und die Quelle der Agrargemeinschaft Thannberg bereits im 

Beweissicherungsprogramm enthalten sind und zusätzlich die Quelle Schernthaner, die 

Quelle der Wassergenossenschaft Taxberg, die Quelle Trauner, die Quelle 

Pülzl/Fischbacher und die Thannbergquellen in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wurden. 

 

Zu den Einwendungen von Herrn Andreas Dengg (5600 St. Johann im Pongau, Urreiting 
2), Herrn Peter und Frau Doris Mayrhofer (5500 Bischofshofen, Haidberg 22) führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-180 aus, dass die betreffenden Quellen bei Bekanntgabe der Lage von den 

Antragstellerinnen in den Quellkataster aufgenommen werden. Auf Seite E3-182 weist die 

Sachverständige ergänzend darauf hin, dass Magnetfelder keinerlei Einfluss auf die Qualität 

und die Inhaltsstoffe des Wassers haben. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der Familie Brandauer (5600 St. Johann im Pongau, 
Einöden 42) führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite/n E3-180 aus, dass von den Antragstellerinnen eine 

Beweissicherung der betroffenen Quelle vorgesehen ist. 

 

Zur Einwendung der Wassergenossenschaft Höllwegleiten (5421 Adnet, Wimberg) führt 

die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-182 aus, dass die Quelle auf der rechten Bachseite liegt, während die Leitung an 

der linken Bachseite geplant ist, eine Beeinflussung daher ausgeschlossen ist.  

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendung der Bürgerinitiative Eschenau-Taxenbach 

betreffend die Almquelle führt die Sachverständige in ihrer ergänzenden Stellungnahme 

auf den Seiten 1 und 2 aus, dass der horizontale Abstand zwischen der Quellfassung und 

den nächstgelegenen Maststandorten knapp 200 m bzw. knapp 300 m beträgt und eine 

Gefährdung der Almquelle infolge Alterung des Korrosionsschutzes bzw. aufgrund von 

Sanierungsmaßnahmen am Korrosionsschutz aus Sicht des Gewässerschutzes ausgeschlossen 

werden kann, da sich allfällig abgelöste Partikel nur im unmittelbaren Nahbereich des 

Standortes ablagern und nur zu kleinräumigen Depositionen führen. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Gewässerschutz führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-180 und E3-181 sowie in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 2 und 3 

aus, dass die Änderung der Auflagenvorschläge 4 (wasserwirtschaftliche Schutzzonen), 38 

(Verpflichtung zur Festlegung von Grenzwerten und zu regelmäßigen Überprüfungen), 58 

und 60 aus ihrer Sicht nicht als fachlich begründet erachtet wird, sodass es bei den 

Auflagenvorschlägen zu bleiben hat. Dagegen können die Auflagenvorschläge 15 

(temporäre Nutzwasserentnahmen aus Oberflächenwässern), 20 (Beweissicherung), 28 

(dauerhaft verbleibende Bachquerungen), 45 (Quellbeweissicherung), 46 

(Beweissicherung), 51 (Fällung), 57 (Einleitung der gereinigten Abwässer in einen 
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Vorfluter), 61 (Räumung) und 64 (wiederkehrende Überprüfung) im Sinne der Einwände der 

Antragstellerinnen entsprechend konkretisiert bzw. adaptiert werden oder entfallen. 

8.11 FB Jagd 

Betreffend die Einwendung der Salzburger Landesumweltanwaltschaft zur 

Beeinträchtigung der Bejagdbarkeit von Rauhfußhühnern führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-419 aus, dass durch 

Lebensraumverlust, Trennwirkungen sowie Kollisionsrisiko an den Leiterseilen eine 

Beeinträchtigung der Bejagdbarkeit von Rauhfußhühnern besteht. In der Bauphase sind 

temporäre Beeinträchtigungen des Lebensraumes bei der Errichtung von 

Erschließungswegen, den Masterrichtungen sowie beim Trassenfreihieb gegeben. In der 

Betriebsphase verringert sich zunehmend die Auswirkung der künstlich geschaffenen 

Linienstörquelle insbesondere auch durch Zuwächse von Trassenfreihieben und somit der 

sukzessiven Wiederherstellung von Einstandsbereichen. Betreffend die Beeinträchtigung 

und die Schaffung von Ersatzlebensräumen für eine Verbesserung der Lebensräume 

verweist der Sachverständige auf das wildökologische Fachgutachten.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Kollisionsrisiko von Auerwild führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-419 aus, 

dass bei Durchschneidung der Lebensräume mit anschließender Trassenfreihaltung durch 

das Vorhaben ein Kollisionsrisiko für das Auerwild dem Grunde nach bestehe, aufgrund der 

zu setzenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (gebündelt angeordnete Leitungen 

[3er-Bündel], Markierung des Erdseils mit Vogelschlagmarkierungen) dieses Risiko jedoch 

unter die Signifikanzsschwelle reduziert werden könne und somit der artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestand der Tötung nicht erfüllt werde. Betreffend die Bereiche der 

Beeinträchtigung und der Schaffung von Ersatzlebensräumen für eine Verbesserung der 

Lebensräume verweist der Sachverständige auf das wildökologische Fachgutachten. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Wildbeunruhigung und Wildverdrängung führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, S. 900, dass in der Bauphase 

temporäre Beeinträchtigungen des Lebensraumes bei der Errichtung von 

Erschließungswegen, den Mastenerrichtungen sowie beim Trassenfreihieb gegeben sind. In 

der Betriebsphase verringert sich zunehmend die Auswirkung der künstlich geschaffenen 

Linienstörquelle insbesondere auch durch Zuwächse von Trassenfreihieben und somit durch 

die sukzessive Wiederherstellung von Einstandsbereichen. Im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-419 führt der Sachverständige 

aus, dass mit erhöhten Wildschäden an landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 

Kulturen zu rechnen ist. Die Beeinträchtigung des forstlichen Bewuchses ist, wie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E3 auf der Seite E3-417 angeführt, 

in den Abschussplänen der durch Wildschäden betroffenen Reviere zu berücksichtigen. Dies 

ist Aufgabe der Jagdbehörde. 

 

Im Zusammenhang mit der Einwendung von Herrn Anton Rathgeb betreffend 

Auswirkungen auf die Nahrungsquellen von Rauhfußhühnern bei der Jungenaufzucht 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-
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419 aus, dass die Rodung der vorgesehenen Waldflächen zu keiner Einschränkung in Bezug 

auf die Nahrungsquelle (hügelbauende Ameisen) für die Jungenaufzucht von 

Rauhfußhühner führt. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen betreffend die jagdliche Attraktivität neu 
entstehender Freiflächen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-419 aus, dass für die Bejagung von Wild auf diesen Freiflächen 

eine Erschwernis über mehrere Jahre vorliegt. Dies ist nach Ansicht des Sachverständigen 

dadurch gegeben, dass bei einer Rodung eine Naturverjüngung eintritt und die 

anschließende Verbuschung und Dickung durch anwachsendes Gehölz sich über einen 

längeren Zeitraum erstreckt und sich während dieses Zeitraumes Erschwernisse für die 

Jagd ergeben. 

 

Zur Einwendung des Umweltbundesamtes zur Möglichkeit der dauerhaften Freihaltung 
von Wildäsungsflächen in den Waldschneisen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-420 aus, dass eine Freihaltung 

in geeigneten Bereichen der gerodeten Trasse aus jagdfachlicher Sicht sinnvoll ist. Die 

Bejagungsform ist in diesen Bereichen nachhaltig festlegbar und obliegt primär dem 

Jagdausübungsberechtigten. 

 

Zur Einwendung der Projektwerberin betreffend die Beurteilung der 
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-417 und E3-418 und in 

seiner ergänzenden Stellungnahme aus, dass die fachliche Befassung der Wildökologie und 

der Jagdwirtschaft im Salzburger Jagdgesetz definiert ist. Die von DI Martin Kühnert 

namens der Antragstellerinnen verfasste Stellungnahme, dass im 

Umweltverträglichkeitsgutachten unterschiedliche Bewertungen der Auswirkungen durch 

den Sachverständigen für Wildökologie und durch den Sachverständigen für Jagd vorliegen 

und keine Unterordnung der Aussagen des wirtschaftsbezogenen Fachbereichs Jagd unter 

den schutzgutbezogenen Fachbereich Wildökologie erfolgt ist, ist für den Sachverständigen 

nicht nachvollziehbar. Seitens des Sachverständigen für Jagd ist nicht nachvollziehbar, 

dass in der Bauphase temporäre Störquellen wildökologisch anders (z.B. durch Ausweichen 

der Wildpopulationen in andere Wildräume) als jagdwirtschaftlich (z.B. 

Abschussplanerfüllung, Hintanhalten von Wildschäden etc.) zu bewerten sind. Die 

Auffassung des Sachverständigen für Jagd, dass es durch das Vorhaben in der Bauphase zu 

„merklich nachteiligen Auswirkungen“ auf Wild und Jagd kommen kann sowie die 

Einschätzung der möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne 

bzw. den darin enthaltenen Zielsetzungen (ebenso „merklich nachteilig“), wird 

beibehalten. Aus behördlicher Sicht ist dazu zu ergänzen, dass wirtschaftliche, daher auch 

jagdwirtschaftliche Aspekte, nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sind (siehe bspw. 

Lindner/Sladek/Trautner, Umwelt verträglich prüfen; Lindner/Sladek, Fischer, Jäger, 

Forst- und Landwirte in der UVP (Teil 1), RdU-UT 2010/18). 
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8.12 FB Klima/Meteorologie, Luftschadstoffausbreitung 

Betreffend die Einwendungen zur hohen Blitzanfälligkeit des Nocksteins führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-210 und 3-

224 aus, dass bezüglich der Blitzanfälligkeit des Nocksteins eine 10-jährige Auswertung im 

Rahmen der Klimatologie von Salzburg einen markanten Hotspot am Gaisbergsender 

ergeben hat. Am Nockstein hingegen ist die Blitzaktivität gleich einzuordnen wie im 

übrigen Umland (ca. 1 bis 1,5 Einschläge pro km²). Andere Erhebungen mit Abstand zum 

Gaisberg, wie etwa der Kolomannsberg, der Schober oder der Schwarzberg, weisen eine 

höhere Einschlagdichte auf als der Nockstein. 

Die seitens des Naturschutzbunds eingebrachte Einwendung (Stellungnahme Prof. Dr. 

Alexander Keul), worin die Aussagen des Sachverständigen in Bezug auf die Blitzanfälligkeit 

des Nockstein kritisiert werden und neben einem Blitzmaximum am Gaisberggipfel ein 

zweites Blitzmaximum im Bereich des Nockstein-Höhenzuges in Richtung Unterkoppl 

(östlich des Nocksteingipfel) im geplanten Trassenverlauf festgestellt werden, wurden 

durch den Sachverständigen im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E3-216 bis E3-225 detailliert untersucht.  

Anhand von Untersuchungsergebnissen der Blitzforschungsstation am Gaisberg, welche ab 

dem Jahr 2005 bis Anfang 2014 eine hohe Genauigkeit in der Blitzortung aufweisen, 

bestätigt der Sachverständige seine Aussage, dass sich die Blitzentladungen auf den 

Senderbereich am Gaisberg konzentrieren. Die detaillierten Betrachtungen über den 

Zeitraum von 1995 bis Anfang 2014 (20 Jahre) zeigen weiters deutlich, dass sich der 

Nocksteinrücken in den Blitzeinschlagshäufigkeiten nicht markant von den umliegenden 

Rücken und Erhebungen (Heuberg, Gurlspitze, Rauchenbühel) abseits vom Sendermast am 

Gaisberg abhebt. Die Behauptung des Naturschutzbundes (bzw. Stellungnahme Prof. Dr. 

Alexander Keul), der Nockstein sei von extremer Blitzanfälligkeit begleitet bzw. ein Magnet 

für Blitze wird vom Sachverständigen nicht bestätigt.  

Weiters wendet der Naturschutzbund (Stellungnahme Prof. Dr. Alexander Keul) ein, dass in 

den Einreichunterlagen in Bezug auf eine erhöhte Blitzdichte das Hagengebirge als 

blitzmäßig „störungsanfällig“ bezeichnet wird. Dies bestätigt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-226, anhand 

eines Verweises auf die Reblaus-Publikation „Das Hagengebirge weist eine 

überdurchschnittliche hohe Blitzdichte auf“ sowie in seiner ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 2. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die hohe Windanfälligkeit des Nocksteins führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-210 und 3-

224 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-

227 und E3-228 aus, dass generell großräumige Stürme (Extremereignisse) in Mitteleuropa, 

wie z.B. Kyrill 2007, in den letzten Jahren an Stärke nicht zugenommen haben. Allerdings 

schwankt die Anzahl der Stürme von Jahr zu Jahr sehr stark. In den nächsten Jahrzehnten 

werden nach den Berechnungen von Klimamodellen besonders im Norden und Nordwesten 

von Europa die Stürme häufiger werden. Im Mittelmeerraum dagegen werden die Stürme 

immer seltener auftreten. Österreich bzw. der Alpenraum befinden sich im 

Übergangsbereich zwischen diesen beiden Gebieten.  
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Der Nockstein und sein Umland sind klimatologisch keine extremen Standorte. In Bezug auf 

die Windanfälligkeit ist der Alpennordrand aber generell windexponierter als der 

inneralpine Bereich.  

In Bezug auf die Gefährdung der Freilandleitung durch Extremereignisse stellt der 

Sachverständige fest, dass das geplante Projekt selbst keinen Einfluss auf meteorologische 

Extremereignisse hat. Die bauliche Auslegung und Dimensionierung der Anlage kann von 

dem Sachverständigen nicht untersucht bzw. bewertet werden.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zur erhöhten Windwurfgefährdung durch Rodungen 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-

221 und 3-222 aus, dass die Auswirkungen auf das Mikroklima inklusive der 

Windwurfthematik sich zeitlich auf die Bauphase beschränken. Mit zunehmendem 

zeitlichem Abstand zur Bauphase nehmen die negativen Auswirkungen ab; einerseits durch 

die Begleitmaßnahmen, anderseits durch den Anpassungseffekt an die Natur. Die Rodungen 

ändern das am Waldkörper aufliegende Windfeld in Form von neuen Angriffsflächen, wie 

sie aber auch bei Rodungen im Zuge der Waldbewirtschaftung auftreten. 

 

Betreffend die Einwendungen zu den kleinklimatischen Auswirkungen durch das Vorhaben 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-

210, 3-213 und 3-216 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

der Seite E3-233 aus, dass es durch temporäre Versiegelung von Baustraßen, Rodungen etc. 

zu kleinklimatischen Auswirkungen vor allem in bzw. unmittelbar nach der Bauphase 

kommt. Die dabei vorkommenden unterschiedlichen Effekte (Rodungs-Waldrandeffekt, 

Sonnenbrandeffekt etc.) treten vor allem an den Waldrändern auf, sind aber zeitlich 

begrenzt. Durch die Veränderung der Oberflächenstruktur während der Bauarbeiten ist 

eine Änderung des Temperatur- und Feuchtefeldes zu erwarten. In der Regel kommt es 

tagsüber zu einer Erwärmung und Austrocknung. Ebenso ändern sich die 

Wasserabflusseigenschaften der Oberfläche. Durch Öffnung von Waldschneisen ändern sich 

Verdunstung und auch der direkte Niederschlagseintrag, gleichzeitig ist eine Versiegelung 

und Bodenverdichtung durch temporäre Baustraßen und Baustellen in diesem Bereich 

möglich, wodurch sich der Wasserhaushalt und die Niederschlags-Abfluss-Eigenschaften 

ändern können. Bei Einhaltung der im Projekt beschriebenen Maßnahmen (rasche 

Wiederaufforstung, Renaturierung etc.) sind die verbleibenden Auswirkungen durch diese 

Effekte minimierbar und sind in der Bauphase durch den Sachverständigen als „geringfügig 

negativ“ bewertet worden. Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima, die 

meteorologischen Verhältnisse und die Luftschadstoffausbreitung werden bei Umsetzung 

der im Projekt beschrieben Maßnahmen als „nicht relevant“ bewertet. 

 

Zu den Einwendungen betreffend die elektrische Aufladung von Feinstaubpartikeln führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-212 

und 3-214 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-216, E3-232, E3-233 und E3-237 aus, dass im elektromagnetischen Wechselfeld 

der Hochspannungsleitung das Ladungsgewicht von Partikeln lokal durch Korona-Ionen 

verändert werden kann. Aus dieser Änderung der Luftionisation ist eine Änderung der 

Depositionsrate der in der Umgebungsluft enthaltenen Feinstaubpartikel prinzipiell 
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denkbar. Es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt sehr gering ist bzw. für die 

Beurteilung der Staubdeposition und Feinstaubbelastung, mit Beurteilungskriterien wie 

Überschreitungstage von Tagesmittelwerten und Ganzjahresbetrachtungen, nicht relevant 

ist. 

 

Bezüglich der Einwendungen zum Thema Übertragung elektromagnetischer Felder durch 
den Saharastaub führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-222 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

der Seite E3-232 aus, dass der aus dem Mittelmeerraum kommende und von der 

Bevölkerung gut wahrnehmbare Saharastaub in Salzburg im Mittel an rund 3 bis 5 Tagen im 

Jahr vorkommt. Messungen am Sonnblick zeigen ein Auftreten des Ereignisses an 10 bis 15 

Tagen im Jahr. Der Saharastaub im Alpenraum setzt sich primär aus gröberen Partikeln im 

Bereich PM2,5 bis PM10 zusammen. Parallelmessungen und chemische Analysen von 

Fallstudien haben gezeigt, dass sich die PM2,5-Konzentration durch Saharastaub im 

Alpenraum kaum ändert, ein befürchteter Zusammenhang mit der Übertragung 

elektromagnetsicher Felder durch den Saharastaub ist nicht gegeben. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen zur Berücksichtigung von Extremereignissen im 
Zuge des Klimawandels führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seite 3-222 und 3-223 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-227, E3-230 und E3-231 

aus, dass in Bezug auf die Klimafolgen und Klimaauswirkungen es keinesfalls so ist, dass die 

Wissenschaft davon ausgeht, dass Extremereignisse generell häufiger und intensiver 

werden. Eine generelle Zunahme von Stürmen und Starkniederschlägen an der 

Alpennordseite ist generell wissenschaftlich wenig bis kaum abgesichert. Am unschärfsten 

ist die Aussage, wie sich punktuelle Starkregenereignisse in Zentraleuropa verhalten 

werden. Auf Grund der Kleinräumigkeit und der starken Schwankungen von Jahr zu Jahr 

sind in den letzten Jahren bisher keine messbaren Trends erkennbar. Der Sachverständige 

verweist in diesem Zusammenhang auf die relevanten Aussagen inklusive der bestehenden 

Unsicherheiten in Bezug auf den Klimawandel für Österreich und Salzburg auf das 

Informationsportal der ZAMG im Internet 

http://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel. 

 

Zur Einwendung von Herrn Anton und Frau Marianne Steiner (5440 Golling Scheffau 139) 
betreffend Eiswurf bei Freileitungen führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-231 und E3-232 aus, dass 

Eiswurf vor allem bei Windkraftanlagen ein Thema ist, aber nicht bei Freileitungen. 

Prinzipiell kann es im Extremfall zum Eisansatz an dem Vorhaben kommen, aber das Risiko 

wird minimiert, da Hochspannungsleitungen Wärme erzeugen. Der Sachverständige merkt 

an, dass sogar Hochspannungsnetze in hochalpinem Gelände keine relevanten Probleme 

mit der Vereisung von Leitungen haben. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Erhebung der Klimadaten vor und nach 
Errichtung der Freileitung führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seiten 3-213 und 3-221 und im ergänzenden 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-233 aus, dass auf Grund der 

in der Bauphase geringfügig negativen und in der Betriebsphase nicht relevanten 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Mikroklima ein zusätzliches Monitoring des Klimas und 

der Meteorologie weder angemessen noch verhältnismäßig ist. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Feinstaub- und Partikelionisationsmessung vor und 
nach dem Leitungsbau führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf den Seiten 3-214 und 3-215 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-230 aus, dass bisher 

relevante Änderungen der Deposition von Feinstaub im Nahbereich von 

Hochspannungsleitungen nicht gemessen wurden. Es ist davon auszugehen, dass dieser 

Effekt sehr gering ist bzw. für die Beurteilung der Staubdeposition und Feinstaubbelastung, 

mit Beurteilungskriterien wie Überschreitungstage von Tagesmittelwerten und 

Ganzjahresbetrachtungen, nicht relevant ist. Aufgrund der in der Bauphase geringfügig 

negativen und in der Betriebsphase nicht relevanten Auswirkungen des Vorhabens in Bezug 

auf die Feinstaub- und Partikelionisation ist ein Monitoring weder angemessen noch 

verhältnismäßig. 

 

In Bezug auf die Einwendungen, welche die erhöhte Koronabildung bei einer 
Regenintensität von mehr als 3 mm/h thematisieren, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-216 und 3-217 aus, dass an 

einer repräsentativen Messstelle (30 Jahre Beobachtungszeitraum) für den Bereich 

Nockstein/Koppl eine Regenintensität von mehr als 3 mm/h in etwa 92 Stunden im Jahr 

registriert wurde. Dies entspricht in etwa 1 % der Jahresstunden bzw. wird in rund 10 bis 

15 Nächten pro Jahr eine Regenintensität von mehr als 3 mm/h erreicht.  

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds zum erhöhten Stickstoffeintrag durch das 
Vorhaben führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-229 aus, dass natürliche Ökosysteme durch die Nutzung von 

fossilen Brennstoffen, Viehzucht und die Düngung landwirtschaftlicher Nutzflächen einer 

Belastung mit Stickstoff ausgesetzt sind. Eine Abschätzung des Sachverständigen in Bezug 

auf eine Veränderung des Stickstoffeintrages auf das Ökosystem durch das geplante 

Vorhaben ergibt: 

• Das geplante Projekt erhöht den Stickstoffeintrag für das Gesamtökosystem Wald 

nicht. Der Wald ist einem natürlichen und anthropogen verursachten Eintrag 

ausgesetzt. 

• Durch den Wegfall des Kronenraumes (in den Schneisen) würden rund 10 % bis 

20 % mehr an Stickstoff in den Waldboden bzw. in den niederen Bewuchs oder 

Waldrand gelangen. 

• Dieser geänderte Stickstoffeintrag findet auch bei natürlichen Rodungsvorgängen 

(Windwurf) und bei der herkömmlichen Waldbewirtschaftung (Fällungen) statt. 

Die oben genannten Änderungen beim Stickstoffeintrag in das Ökosystem durch das 

Vorhaben sind nach Angabe des Sachverständigen nicht relevant. Eine intensive Messung, 

wie sie in der Einwendung gefordert wird, ist aus Sicht des Sachverständigen nicht 

nachvollziehbar und nicht verhältnismäßig. 
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Im Hinblick auf die Einwendung der Agragenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg zur 

Häufigkeit von Niederschlagsereignissen im Bereich Kuchl-Golling-Scheffau durch die 
Nordstaulage führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

den Seiten 3-218 bis 3-219 aus, dass sich bei einem Vergleich der Niederschlagswerte der 

Messstationen Abtenau, Golling und Hallein zeigt, dass es in Hallein öfters regnet (ab 

0,1 mm Niederschlag) als im Bereich Golling und Abtenau. Wenn der Regen stärker wird, 

dreht sich die Verteilung dahingehend um, das die Jahresniederschlagsmenge in Abtenau 

höher ist (ca. 1.570 mm) als im Vergleich zu Golling bzw. Hallein (ca. 1.360 mm und 

1.380 mm). Bezüglich der Eistage gibt der Sachverständige an, dass es durch die häufigen 

Südwinde über den Paß Lueg in Golling im Winter milder ist als in Hallein. In Richtung 

Scheffau bzw. Abtenau kommt es diesbezüglich zu einer Erhöhung der Eistage und die 

Winter sind kälter. Der Sachverständige merkt an, dass in den UVE-Einreichunterlagen im 

Wissen um die Bedeutung der kleinräumigen Unterschiede die ungünstigsten 

meteorologischen Rahmenbedingungen für die Berechnungen herangezogen wurden. 

 

Zur Einwendung von Herrn Johann Egger (5451 Tenneck, Blühnbachstraße 57) zur 

durchgehenden Befeuchtung der Blühnbachstraße sowie Aufstellung einer 
Luftmessstation in der Bauphase führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-234 aus, dass aufgrund des 

geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens (25 bis 50 KFZ-Fahrten pro Tag) über eine 

Zeitspanne von 20 Monaten in der Bauphase auf der Blühnbachstraße eine permanente 

Befeuchtung der Fahrbahn nicht verhältnismäßig wäre. Bei einer starken Verschmutzung an 

Einzeltagen muss die Straße entsprechend gereinigt werden und hat dies im Anlassfall zu 

erfolgen. Die geforderten zusätzlichen Untersuchungen (Bodenproben, 

Immissionsmessungen) sieht der Sachverständige für dieses zusätzliche 

Verkehrsaufkommen für nicht angemessen bzw. als nicht verhältnismäßig an. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihren Stellungnahmen übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Klima/Meteorologie/Luft-
schadstoffausbreitung führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-234 bis E3-236 aus, dass 

der seitens der Antragstellerinnen eingebrachte Präzisierungsvorschlag zu seinem 

Maßnahmenvorschlag in der Bauphase teilweise übernommen wird, da sich dieser mit dem 

Maßnahmenvorschlag des Sachverständigen deckt bzw. teilweise darüber hinausgeht. Die 

seitens der Antragstellerinnen eingewendeten Präzisierungsvorschläge bezüglich 

Maßnahmen beim Schmutzaustrag aus den Baulagern (Entfall von Reifenwaschanlagen bei 

befestigten Baulagerflächen) bzw. zeitliche Einschränkung der Maßnahmen werden nicht 

übernommen. Der seitens der Antragstellerinnen eingebrachte Präzisierungsvorschlag zu 

den Maßnahmen betreffend die Rodung und Wiederaufforstung (Mikroklima) wird ebenfalls 

nicht übernommen, da dies fachlich nicht begründbar ist. In seiner ergänzenden 

Stellungnahme auf S. 3 präzisiert bzw. übernimmt der Sachverständige den eingebrachten 

Vorschlag zu seinem Auflagenvorschlag 4 (betrifft nun öffentliche, nicht öffentliche und 

staubfrei befestigte Straßen), der Auflagenvorschlag 3 und 5 wird aus Sicht des 

Sachverständigen dagegen beibehalten. 
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8.13 FB Kulturgüter/kulturelles Erbe 

Betreffend die Einwendungen zur behaupteten unzureichenden Prüfung der 
Beeinträchtigung von Kulturgütern (z.B. Burgen, Kirchen usw.) führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-227 und 

Seite 3-228 aus, dass sowohl für die „obertägigen“ Kulturgüter (Bauwerke, Klein- u. 

Flurdenkmäler etc.) als auch für die „untertägigen“ Kulturgüter (archäologische 

Fundstellen etc.) von den Antragstellerinnen eine umfassende Bestandserhebung erstellt 

wurde bzw. befinden sich in den Einreichunterlagen geeignete Schutzmaßnahmen für 

Kulturgüter in der Bauphase bzw. sind baubegleitend oder bauvorgreifend auszuführende 

Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen enthalten. Entsprechend diesen Unterlagen 

wurden die möglichen direkten Beeinträchtigungen von Kulturgütern durch den 

Sachverständigen ausreichend auf ihre Auswirkungen geprüft. Eine Bewertung der 

indirekten Beeinträchtigungen (Sicht- und Blickachsen) wurde vom Sachverständigen nicht 

durchgeführt, da dies keinen Prüfgegenstand nach dem Denkmalschutzgesetz darstellt. 

 

Zur Einwendung der Agrargenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg betreffend die 

Dimensionierung des Untersuchungsraumes für Kulturgüter sowie fehlende 

„Sichtbeziehungen“ zur Freileitung führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-226 aus, dass für eine 

Beurteilung der Auswirkungen auf Kulturgüter die Festlegung des Untersuchungsraums, wie 

sie in den Einreichunterlagen getroffen wurde, ausreichend ist. Eine Bewertung der 

indirekten Beeinträchtigungen (Sicht- und Blickachsen) auf Kulturgüter wurde von dem 

Sachverständigen nicht durchgeführt (kein Prüfgegenstand nach dem 

Denkmalschutzgesetz). 

 

Zu einer weiteren Einwendung der Agrargenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg 

betreffend die nicht erfasste Felszeichnung im Bereich Paß Lueg bzw. Flurdenkmäler 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

226 aus, dass die erwähnte Felszeichnung durch von den Antragstellerinnen veranlasste 

archäologische Prospektion erhoben und dokumentiert wurde. Eine Überprüfung der 

Erheblichkeit der Auswirkungen für die vom Projekt betroffenen Flurdenkmäler kann aus 

Sicht des Sachverständigen anhand der Bestandsaufnahme erfolgen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung von Johann und Anna Maria Wimmer betreffend die auf der 

Liegenschaft Wimmer (Gst: 288/2) befindliche archäologische Verdachtsfläche und eine 

oberhalb des Hauses befindliche alte Römerstraße führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-226 aus, dass im Nahbereich 

der Liegenschaft seitens des Bundesdenkmalamtes eine archäologische Verdachtszone 

ausgewiesen wurde, eine Begehung des Bereiches jedoch seitens des Grundeigentümers 

verweigert wurde. Zu der archäologischen Verdachtsfläche wurde vom Sachverständigen 

ein Auflagenvorschlag erstellt. 

 

Betreffend die Einwendungen von Werner und Inge Hanke (Kuchl) zu Ihrem historischen 
Wohngebäude „Modermühle“ führt der Sachverständige in seiner ergänzenden 
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Stellungnahme aus, dass es sich bei der Einwendung um mögliche archäologische 

Fundstellen im unmittelbaren Nahbereich des Bestandsgebäudes handelt. Nach den 

Ergebnissen der archäologischen Vorbefundung sind keine Fundstellen im Nahbereich des 

Bestandgebäudes dokumentiert. Das Gebäude befindet sich außerhalb des 

Untersuchungsraumes für Kulturgüter. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend Adaptierung der Bewertung der 
Auswirkungen auf Kulturgüter/kulturelles Erbe durch das Vorhaben führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-242 aus, dass die Bewertung der Auswirkungen auf Kulturgüter bzw. kulturelles 

Erbe durch das Vorhaben von „merklich nachteiligen Auswirkungen“ (d) auf 

„vernachlässigbar nachteilig“ (c) abgeändert wird. Diese Adaptierung der Bewertung war 

auf Grund der Ergebnisse der von den Antragstellerinnen veranlassten archäologischen 

Vorbefundung entlang der Leitungstrasse der 380 kV-Salzburgleitung durch archäologische 

Prospektion in den Jahren 2012 bis 2014 möglich.  

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihren Stellungnahmen übermittelten 

Anmerkung zum Auflagenvorschlag des Fachbereichs Kulturgüter/kulturelles Erbe führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-242 aus, dass durch Vorlage der ergänzenden Unterlagen („Zusammenführung 

Maßnahmenvorschläge Kulturgüter“, Stellungnahme lfd. Nr. 5000, Beilage 4) dem 

diesbezüglichen Auflagenvorschlag entsprochen wurde und dieser somit ersatzlos entfallen 

kann. 

8.14 FB Luftfahrt 

Betreffend die Einwendungen zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-125 und 3-

127 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-

127, E3-129, E3-131, E3-132 und E3-136 aus, dass die Freileitung in ihrem gesamten Verlauf 

ein Luftfahrthindernis im Sinne des § 85 Abs. 3 Z 2 Luftfahrtgesetz in Verbindung mit der 

Verordnung LGBl. Nr. 74/1995 darstellt. Abschnittsweise wurden die Freileitung bzw. die 

Masten als Luftfahrthindernisse gemäß § 85 Abs 2 Z 2 und Abs 3 Z 1 Luftfahrtgesetz 

eingestuft. Die genauen Leitungsabschnitte bzw. Masten sind im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, S. E-16, angeführt. Der Sachverständige merkt an, dass 

eine zwingende durchgehende Markierung der Leitung laut Gesetz nicht erforderlich ist, 

jedoch eine partielle Kennzeichnung an besonderen sicherheitsrelevanten Stellen aus 

luftfahrttechnischer Sicht sehr wohl erforderlich ist. Die Kennzeichnung (Markierung) hat 

nach dem Luftfahrtgesetz nur bei Autobahnquerungen, in Schlechtwetterflugwegen und in 

Gebieten, deren Geländebeschaffenheit eine Gefährdung für Such- und Rettungsflüge 

darstellt, zu erfolgen. Die Kennzeichnung der Leitung wurde nach den aktuellen 

luftfahrttechnischen Standards vorgeschrieben.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, dass sich das Vorhaben innerhalb der Sicherheitszone 
des Flugplatzes Salzburg befindet, führt der Sachverständige im 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-125 bis 3-127 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-127 bis E3-

130, E3-132 und E3-136 aus, dass sich das Vorhaben außerhalb der Sicherheitszone des 

Flughafens Salzburg befindet und eine Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, wie sie 

die Zivilflugplatz-Verordnung für Hindernisse innerhalb des Sicherheitsbereiches eines 

Flugplatzes vorsieht, somit nicht erforderlich ist. Der in den Einwendungen angesprochene 

10 km-Radius vom Flugplatzbezugspunkt dient lediglich zur Berechnung, ob ein Bauwerk 

ein Luftfahrthindernis ist, sagt aber nichts aus, ob dieses auch zu kennzeichnen ist.  

 

Bezüglich der Einwendungen zu den Markierungsmaßnahmen im Bereich des Flugplatzes 
Zell am See führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

den Seite 3-126 und 3-127 aus, dass eine erwähnte Kennzeichnung der Masten in Rot-Weiß-

Rot im luftfahrttechnischen Gutachten nicht vorgesehen ist. Gemäß dem 

luftfahrttechnischen Gutachten hat eine Kennzeichnung der Masten (Mastspitze mit einer 

orange Kugel mit 1 m Durchmesser) und der Spannfelder (3 orange Kugeln mit einem 

Durchmesser von 60 cm) zu erfolgen. Diese Vorschreibung betrifft die im Gutachten 

angegebenen sieben Masten (1383, 384, 385, 386, 1387, 388, 389) und die Spannfelder 384-

385-386-1387.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der Bürgerinitiative Hochkreuz-Eugendorf und der 

Marktgemeinde Eugendorf zur Beurteilung von Hubschrauberaußenlandungen und -
außenabflügen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-127 aus, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, wo und wann bei 

der Errichtung der 380-kV Salzburgleitung Hubschrauberaußenlandungen und -außenabflüge 

erforderlich sein werden. Die diesbezüglichen Konsense werden vom beauftragten 

Luftfahrtunternehmen außerhalb des UVP-Genehmigungsverfahrens zum gegebenen 

Zeitpunkt einzuholen sein. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Eisbildung an Signalkugeln führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-128 aus, dass die im Bereich 

von Autobahnquerungen zur Kennzeichnung der Luftfahrthindernisse vorgesehenen 

Warnkugeln sich jeweils links und rechts der Fahrbahn befinden, da es theoretisch möglich 

ist, dass sich bei extremen Wetterlagen Eis auf den Kugeln ansetzt, welches sich dann bei 

plötzlich eintretendem Temperaturanstieg löst und herabfällt. Dieses Szenario ist zwar 

unwahrscheinlich, kann aber nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen betreffend negative Auswirkungen auf die 
Tierwelt durch Hubschrauberflüge führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-128 aus, dass zu den 

Auswirkungen auf die Tierwelt aus luftfahrttechnischer Sicht keine Stellungnahme 

abgegeben werden kann, da dies einen anderen Fachbereich betrifft. Jedoch merkte der 

Sachverständige aus seiner langjährigen beruflichen Erfahrung (35 Jahre 

Hubschraubereinsatz- und Rettungspilot) an, dass es sich bei Arbeitsflügen mit 

Hubschraubern nicht um plötzlich auftauchende, schnelle Fluggeräte handelt, die eine 
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panikartige Flucht der Wildtiere (z.B. Gämsen) verursachen. Bei normaler Annäherung im 

Reise- und Arbeitsflugtempo wird das Fluggerät von den Wildtieren bereits aus der Ferne 

beobachtet und es kommt in weiterer Folge zu keinen Fluchtbewegungen.  

 

Bezüglich der Einwendungen betreffend die Kennzeichnung der Hochspannungsleitung im 
Gemeindegebiet Werfen führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-134 aus, dass entgegen der 

in der Einwendung erwähnten Kennzeichnung der Leitung mit 31 Warnkugeln im 

Gemeindegebiet Werfen, aus luftfahrttechnischer Sicht nur 11 Warnkugeln an Mastspitzen 

und 15 Warnkugeln auf insgesamt 5 Spannfeldern zur Kennzeichnung erforderlich sind. Die 

luftfahrttechnische Kennzeichnung der Hochspannungsleitung ist im Gemeindegebiet 

Werfen für die Masten 169, 170, 171, 1172, 173, 180, 182, 3183 und 1185 (KG Sulzau) und 

die Masten 199, 200 (KG Scharten) vorgesehen. Die Kennzeichnung der Spannfelder mit 

jeweils drei Warnkugeln ist für die vier Spannfelder in der Katastralgemeinde Sulzau (171-

172, 180-1182-3183-1185) und für das Spannfeld 199-200 in der Katastralgemeinde 

Scharten vorgesehen. Außer diesen für die Luftfahrt unbedingt notwendigen 

Kennzeichnungen sind im Gemeindegebiet von Werfen keine weiteren 

Kennzeichnungsmaßnahmen im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt vorgesehen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Situierung von Warnkugeln entlang der 
gesamten 380 kV-Freileitung führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-137 aus, dass die in der 

Einwendung geforderte Kennzeichnung der gesamten Leitung aus luftfahrttechnischer Sicht 

nicht erforderlich ist. Vermutlich wird in der Einwendung die Anbringung von Warnkugeln 

zum Vogelschutz angesprochen. Die in der Einwendung angesprochene fehlende Ausführung 

bei der Salzburgleitung 1 ist dem Sachverständigen nicht bekannt bzw. wurden dort die 

vorgegebenen Luftfahrtwarnkugeln sehr wohl angebracht und von den Gutachtern bei der 

Abnahmeprüfung kontrolliert. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen von Herrn Andreas Philipp, dass in der planlichen 

Darstellung L11612 vom 24.10.2013 im Spannfeld zwischen dem Mast Nr. M2043 bis Mast 
Nr. M1045 Flugwarnkugeln angegeben sind, nicht jedoch im luftfahrttechnischen 

Gutachten, führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-137 aus, dass aus luftfahrttechnischer Sicht zwischen den 

beiden Masten keine Warnkugeln erforderlich sind. Die Darstellung der Warnkugeln in der 

oben genannten Plandarstellung ist dem Gutachter nicht bekannt. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend die seitens des Sachverständigen 

getroffenen Beurteilung merklich nachteiliger Auswirkungen auf die Luftfahrt führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-134 aus, dass die getroffene Beurteilung, wonach aufgrund des Vorhabens mit 

merklich nachteiligen Auswirkungen auf die Luftfahrt zur rechnen ist, in der 

Berücksichtigung der zu erwartenden Nachteile für Hänge- und Paragleiter sowie 

Segelflugzeuge begründet ist. In den Gebieten, in denen Segelflug- bzw. Hänge- und 
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Paragleiternutzung (Nichtmotorflug) möglich ist, ist durch den Bau der Leitung diese 

Nutzung nur mehr eingeschränkt möglich bzw. sind Genehmigungen für Ausweichrouten 

erforderlich. Zudem stellt die Leitung auch für Segelflieger und Hängegleiter bei 

Streckenflügen ein Hindernis dar, da an vielen Hängen der für diese spezielle Art des 

Fluges benötigte Hangaufwind nur mehr eingeschränkt nutzbar ist. Der Aspekt des 

Nichtmotorfluges dürfte in der von den Antragstellerinnen eingebrachten Stellungnahme 

nicht berücksichtigt worden sein.  

Weiters führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-134 in seiner Begründung an, dass es bei Einsatzflügen (z.B. der 

Polizei) und bei Segelflügen durch Ausnutzung der Hangwinde zum Unterschreiten der 

Mindestflughöhe kommen kann. Die seitens der Antragstellerinnen eingebrachte 

Einschätzung, dass durch die Kennzeichnungsmaßnahmen eine Verbesserung der 

Sichtbarkeit der Leitung für den Luftbetrieb eintritt und damit die Sicherheit des 

Flugbetriebes bei Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften (z.B. 150 m Mindestflughöhe) 

gewährleistet ist, ist für den Sachverständigen nicht nachvollziehbar. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend Auflagenvorschlag 2 (Art der 

Kennzeichnung) und Auflagenvorschlag 3 (Kennzeichnungen der Masten) führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-135 aus, dass die in dieser angesprochene wahlweise Anbringung von zwei 

Warnkugeln mit einem Durchmesser von 60 cm an den Mastspitzen (anstatt der üblichen 

Warnkugel mit einem Durchmesser von 1 m) und die Anbringung von zwei Warnkugeln mit 

einem Durchmesser von 30 cm an den Spannfeldern (anstatt der üblichen Warnkugel mit 

einem Durchmesser von 60 cm) aus Sicherheitsgründen abzulehnen ist. Diese Auffassung 

hält der Sachverständige auch in seiner ergänzenden Stellungnahme aufrecht. 

8.15 FB Luftreinhaltung inklusive Verkehrsemissionen, Klimaschutz 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema der Luftschadstoffbelastung während der 
Bauarbeiten führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-201 und 3-208 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-

3 auf der Seite E3-214 aus, dass zwar während der Bauarbeiten im Nahbereich des 

jeweiligen Maststandorts und entlang der Zufahrtsstraßen mit einer erhöhten Belastung 

durch Staub, Feinstaub und Stickstoffdioxid zu rechnen ist, in Anbetracht der Kürze der 

Bauzeit und der Abstände zu den nächsten Anrainern die daraus resultierenden 

Belastungen aus Sicht der Sachverständigen für die Gesamtbelastung der Bewohner und der 

Touristen jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. 

 

Zu den Einwendungen der Stadtgemeinde Saalfelden und der Gemeinde Maria Alm 

betreffend staubmindernde Maßnahmen während der Bauarbeiten führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-193 aus, 

dass derartige Maßnahmen während der Bauarbeiten Projektbestandteil sind und in den 

Auflagen explizit auch auf den Rückbau bestehender Leitungen Bezug genommen wird. 

 

Im Zusammenhang mit den Einwendungen betreffend Luftverunreinigungen durch 
Helikopterflüge in der Bauphase führt die Sachverständige im 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-209 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-215 aus, dass der Einfluss 

von Hubschraubern auf die Luftqualität im Aufenthaltsbereich von Anrainern oder 

Touristen infolge der kurzen Aufenthaltsdauer in Bodennähe bzw. der starken Verwirbelung 

der Schadstoffe vernachlässigbar ist. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen betreffend Luftverschmutzung und elektrisch 
aufgeladene Luftpartikel bzw. Koronaentladung führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-195 bis 3-199 sowie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seite E3-197, E3-207 bis 

E3-208 und E3-212 bis E3-214 aus, dass der Beitrag von Ionen aus der Koronaentladung 

gegenüber den Emissionen der Fahrzeuge generell zu vernachlässigen ist, da 

• nicht gesichert ist, dass die erhöhte Koronaentladung bei Regen tatsächlich zu 

einer nennenswert höheren Ionenkonzentration im Lee der Leitung führt, 

• jedenfalls weniger Partikel zur Verfügung stehen, die ionisiert werden könnten, 

• ionisierte Partikel möglicherweise verstärkt ausgewaschen werden und 

• insgesamt somit kein relevanter Effekt zu erwarten ist. 

Eine Erhöhung der Feinstaubkonzentration (Partikelmasse) durch die Koronaentladung ist 

auszuschließen, da kein zusätzlicher Feinstaub erzeugt wird. Durch eine 

Hochspannungsleitung werden keine Stoffe emittiert, sondern nur Elektronen verschoben. 

Die Partikelanzahl könnte sich lediglich geringfügig ändern, wobei eine Verringerung 

wahrscheinlicher ist als eine Erhöhung. 

Die in den Einwendungen geforderte kontinuierliche Messung von Feinstaub zur Ermittlung 

eines möglichen Einflusses der Leitung ist aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll, da dieser 

Wert (µg/m³ PM10) durch die Leitung nicht beeinflusst werden kann. Allfällige räumliche 

Verschiebungen sind nicht vorhersagbar und viel zu gering, um messtechnisch erfassbar zu 

sein. Die Messung des Anteils an ionisierten Partikeln über einen längeren Zeitraum ist 

nicht möglich (mangels geeigneter Messmethoden) und auch nicht notwendig. 

Zu der von Prof. Frentzel-Beyme genannten Dioxinbelastung aus Müllverbrennungsanlagen 

merkt die Sachverständige an, dass es in Salzburg keine Müllverbrennungsanlage gibt und 

im Zuge eines Untersuchungsprogramms bei allen denkbaren Emittenten auch keine 

relevanten Emissionen von Dioxinen festgestellt werden konnten. Davon abgesehen ist der 

Zusammenhang dieses Einwendungsteils mit der gegenständlichen Hochspannungsleitung 

nicht gegeben. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, in welchen eine Steigerung der Mobilität und damit 

eine Erhöhung der verkehrsbedingten Emissionen und Immissionen befürchtet wird, 

führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

204 aus, dass die Emissionen aus dem Verkehr durch die ständig steigende Mobilität und 

den zu geringen Anteil des Öffentlichen Verkehrs unbestreitbar eines der größten Probleme 

in Hinblick auf die Luftqualität sind, ein ursächlicher Zusammenhang einer 

Verkehrssteigerung mit dem gegenständlichen Projekt jedoch nicht erkennbar ist. 
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Bezüglich der Einwendungen zum Thema „Saharastaub“ führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-207 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-199 und E3-206 aus, dass 

dieser für die Luftqualität nicht relevant ist, da es sich dabei um fein zerriebenen Sand 

handelt, der weder von der chemischen Zusammensetzung noch von der Partikelgröße her 

problematisch ist und keinen relevanten Einfluss auf den alveolengängigen PM2.5 hat. 

 

In Bezug auf die in einer der Einwendungen des Naturschutzbunds eingebrachte Frage 

eines erhöhten Stickstoff-Eintrags auf gerodeten Flächen führt die Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-200 aus, dass 

die Emissionen insbesondere von Stickstoffoxiden nach wie vor zu hoch sind, Messungen 

jedoch zeigen, dass die Hintergrundbelastungen (abseits stark befahrener Straßen und 

großer Siedlungen) in Salzburg gering sind und die Konzentrationen mit zunehmender 

Seehöhe stark abnehmen. Eine Erhöhung des Eintrags auf gerodeten Flächen kann nur eine 

geringfügige lokale Verschiebung der Immission bewirken, da sich die in der Atmosphäre 

verfügbare Stickstoff- bzw. Schadstoffmenge nicht ändert. 

 

Zu der in einigen Einwendungen vorgebrachten Wirkung des von Bäumen verdunsteten 
Wassers auf die gesamte Feinstaubbelastung im Land Salzburg führt die Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-200 aus, 

dass einerseits eine gewisse Reinigungswirkung in den Baumkronen existiert, andererseits 

die Bäume selbst eine nicht unbedeutende Feinstaubquelle sind und in sehr trockenen, 

vegetationsarmen Gegenden ein Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit relevant sein kann. Im 

Bundesland Salzburg ist fehlende Luftfeuchtigkeit allerdings keines der drängendsten 

Probleme im Hinblick auf die Luftqualität. 

 

Im Hinblick auf die in einer der Einwendungen der Bürgerinitiative Köck Adnet enthaltene 

Stellungnahme von Prof. Frentzel-Beyme zu den Wechselwirkungen zwischen Regen und 
Feinstaub führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf der Seite E3-201 aus, dass die in der Einwendung getätigten Ausführungen 

zu Wechselwirkungen zwischen Regen und Feinstaub sämtlichen theoretischen 

Überlegungen sowie praktischen Erfahrungen widersprechen und die seitens der 

Sachverständigen geforderten Maßnahmen zur Verringerung diffuser Staubemissionen 

(Feuchthalten) bewährt und nachweislich wirksam sind, sowohl gegenüber Grobstaub als 

auch gegenüber Feinstaub. Die Beurteilung der Immissionsbelastung in der Bauphase ist die 

fachliche Begründung für die von Seitens der Sachverständigen vorgeschlagenen 

Maßnahmen. 

 

Zu den Einwendungen der Agrargemeinschaft Kellau-Voregg-Moosegg betreffend 

Sanierungsgebiet nach IG-L führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-204 sowie im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-201 aus, dass eine 

allfällige Lage in einem Sanierungsgebiet gemäß IG-L nicht von Bedeutung ist, da das 

geplante Projekt im Betrieb keinen relevanten Beitrag zur Belastung mit Stickstoffoxiden 

oder Feinstaub liefert. 
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Zum Jahresmittelwert für Ozon erläutert die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-201 und E3-204 bis E3-205, 

dass extrem ungünstige Ausbreitungsbedingungen nur selten vorkommen und daher der 

Jahresmittelwert entsprechend relativ gering gegenüber den maximalen Stundenwerten 

ist. Zu den gesetzlichen Regelungen in Hinblick auf die Ozonbelastung bemerkt die 

Sachverständige, dass für Ozon keine Immissionsgrenzwerte analog zu anderen 

Grenzwerten im IG-L existieren, ebensowenig anlagenspezifische Emissionsgrenzwerte. Im 

Ozongesetz sind jedoch Informations- und Alarmschwellen sowie Zielwerte festgelegt. Für 

die Beurteilung des gegenständlichen Vorhabens wurden die berechneten Immissionen mit 

den Zielwerten des Ozongesetzes verglichen. Für den Zielwert zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit (120 µg/m³), der in unmittelbarer Trassennähe theoretisch und 

unter extrem ungünstigen Bedingungen an einzelnen Tagen durch den Einfluss der 

Koronaentladung der Leitung überschritten werden könnte, sind laut Ozongesetz derzeit 25 

Überschreitungen pro Jahr zulässig. Im Zusammenhang mit dem Thema „Erdkabel“ weist 

die Sachverständige darauf hin, dass bei einem Erdkabel zwar kein Ozon erzeugt wird, für 

eine gesamthafte Beurteilung („Ökobilanz“) in Hinblick auf Luftschadstoffe und 

Klimaschutz aber auch andere Aspekte zu berücksichtigen wären (z.B. deutlich 

umfangreichere Baumaßnahmen, Klimawirkung von SF6 etc.). 

 

Betreffend Ionisierung von Partikeln durch die Koronaentladung und „Saharastaub“ wird 

auf vorangehende Ausführungen zu diesen Themen verwiesen. Die 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Tauernautobahn dient der Verringerung der 

Stickstoffdioxid-Konzentration, ein Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vorhaben 

besteht nicht. Auch das Klimaschutzgesetz steht in keinem direkten Zusammenhang mit 

der Frage der Luftbelastung durch die ggst. Leitung. Ein leistungsfähiges Übertragungsnetz 

und ausreichende Speichermöglichkeiten für Strom aus erneuerbaren Quellen in 

Pumpspeicherkraftwerken sind allerdings ein wesentlicher Bestandteil aller Szenarien zur 

Reduktion der Emission von Treibhausgasen. 

 

Bezugnehmend auf die Einwendung der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-202 bis E3-204 zu den nachfolgenden Themen aus: 

• Immissionsbelastungen in der Bauphase: Die baubedingte Verkehrsbelastung 

entspricht einer Steigerung von deutlich unter 1 % gegenüber dem 

Bestandsverkehr, wobei zusätzlich zu den Fahrten für Maststandorte in Bruck und 

Fusch auch weiterführende Fahrten Richtung Kaprun berücksichtigt sind. Eine 

Immissionsberechnung wurde bei dem am stärksten belasteten Straßenabschnitt 

beim UW Pongau durchgeführt, da die Ausbreitungsbedingungen an allen anderen 

Straßenabschnitten ähnlich oder besser sind, eine detaillierte Berechnung 

anderer, weniger belasteter Abschnitte daher nicht erforderlich war. Selbst wenn 

die tatsächliche Anzahl der LKW-Fahrten höher als von den Antragstellerinnen 

angegeben sein sollte, aber auch bei höheren Emissionen durch ungünstige 

Straßenverhältnisse auf Nebenstraßen, sind im Jahresmittel an keiner Straße im 

Untersuchungsgebiet zusätzliche Immissionen über der Grenze zur Irrelevanz (3 % 

des Grenzwertes) zu erwarten. 
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• Belastungen durch ionisierte Partikel: Ein Einfluss von Hochspannungsleitungen 

auf die Zahl an geladenen Partikeln ist theoretisch denkbar. Die möglichen 

gesundheitlichen Auswirkungen entsprechen denen, die für Feinstaub (der immer 

auch geladene Partikel enthält) bekannt sind. Die Bewertung dieses Einflusses 

bezieht sich auf die ungünstigsten denkbaren Umstände (langandauernde und 

sehr starke Koronaentladung im unmittelbaren Nahbereich von Wohnnutzungen 

bei gleichzeitig sehr hoher Partikelbelastung im Nahbereich der Leitung und 

ursprünglich niedriger Ionenkonzentration). Alle diese Voraussetzungen treffen 

für die Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße nicht zu. Wenn im schlechtesten 

Fall kein Einfluss zu erwarten ist, ist eine zusätzliche detaillierte Untersuchung 

aller möglichen Bereiche mit geringerem Einfluss daher nicht notwendig oder 

sinnvoll und daher aus fachlicher Sicht nicht gerechtfertigt. 

 

In Bezug auf die Einwendung von Herrn Friedrich Ploschnik (5431 Kuchl, Georgenberg 
237) betreffend eine mögliche Trinkwassergefährdung durch projektbedingte 
Feinstaubpartikel führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf den Seiten 3-208 und 3-209 aus, dass die chemische Zusammensetzung und die Menge 

des Feinstaubs durch die Leitung nicht verändert werden, somit auch ein Einfluss auf die 

Trinkwasserqualität durch die Leitung ausgeschlossen ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen von Herrn Anton und Frau Marianne Steiner (5440 
Golling, Scheffau 139) betreffend Feinstaub und elektrisch aufgeladene Staubpartikel 
führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E3-207 aus, dass die Leitung (zwischen Mast 2147 und 148) im 

gegenständlichen Abschnitt das Lammertal überspannt, der Höhenunterschied zwischen 

Talboden und Leitung (bei maximalem Durchhang) ca. 100 m beträgt und es bei diesen 

räumlichen Verhältnissen sehr unwahrscheinlich ist, dass (möglicherweise) durch 

Koronaentladung beeinflusste Luftpakete aus dem Umfeld der Leitung einen Einfluss auf 

die Ladungsverteilung der Partikel im Talboden haben werden und eine relevante Änderung 

der Zusammensetzung des Feinstaubs daher auszuschließen ist. 

 

Zu den Einwendungen von Herrn Johann Egger (5451 Tenneck, Blühnbachstraße 57) 
führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf den Seiten E3-209 und E3-210 sowie in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 

1 bis 3 aus, dass keine Hinweise auf besonders hohe Luftschadstoffkonzentrationen im 

angesprochenen Bereich existieren und Passivsammlermessungen für Wohngebiete typische 

Konzentrationen von NO2 (ca. 20 µg/m³) zeigen. Grenzwertüberschreitungen werden 

aufgrund der im Raum Tenneck prognostizierten Verkehrsstärken nicht erwartet. Eine 

relevante Erhöhung der Konzentration von Stickstoffdioxid oder Feinstaub ist für die 

Blühnbachstraße auszuschließen. Eine permanente Befeuchtung befestigter Straßen zur 

Staubminderung ist weder notwendig noch sinnvoll, da die Emissionen der eingesetzten 

Fahrzeuge höher als der Reduktionseffekt wären. Bei starker Verschmutzung mit sichtbarer 

Staubentwicklung sollte zur Vermeidung der Wiederaufwirbelung die Straße gereinigt 

werden, was in Form einer Auflage vorgeschrieben wird. 
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Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Luftreinhaltung inklusive 
Verkehrsemissionen, Klimaschutz führt die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-210 sowie in ihrer 

ergänzenden Stellungnahme auf der Seite 4 aus, dass die Änderung der Auflagenvorschläge 

3 (Reifenwaschanlage) und 5 (nicht von der Projektwerberin verursachte Verschmutzungen 

befestigter Straßen) aus ihrer Sicht als nicht sinnvoll erachtet wird und der 

Auflagenvorschlag 4 (staubmindernde Maßnahmen bei allen Bauarbeiten) entsprechend 

adaptiert wurde. 

8.16 FB Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der 380-kV-Salzburgleitung wurde eine Fülle von 

Einwendungen vorgebracht. Diese nehmen an, dass das geplante Vorhaben im Hinblick auf 

den Fachbereich Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 

entsprechend den Bestimmungen des UVP-G 2000, des mitanzuwendenden Salzburger 

Naturschutzgesetzes 1999, aufgrund internationaler Richtlinien (Vogelschutzrichtlinie, FFH-

Richtlinie) oder international vertraglich fixierter Konventionen (Berner Konvention, 

Alpenkonvention) nicht bewilligt werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Einwendungen ist 

eine außerordentlich große fachspezifische, rechtliche und geographische (in Hinblick auf 

die Lage im Leitungsverlauf) Diversität gegeben. Von den nicht amtlichen Sachverständigen 

REVITAL liegen umfangreiche fachliche Auseinandersetzungen mit den Stellungnahmen der 

Verfahrensparteien im Hinblick auf den oben genannten Fachbereich vor. Dies in folgenden 

Dokumenten: 

• Anlage 3 vom 16.12.2013 zum Umweltverträglichkeitsgutachten 380 kV-

Salzburgleitung: fachliche Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen (im 

Nachfolgenden: Anlage 3). 

• Anlage E3 vom 19.1.2015 zur Ergänzung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 380 

kV-Salzburgleitung: fachliche Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen (im 

Nachfolgenden: Anlage E3). 

• Ergänzende Stellungnahme vom 10.9.2015 zum Umweltverträglichkeitsgutachten 

380-kV-Salzburgleitung: Fachliche Auseinandersetzung mit den weiteren 

Stellungnahmen für die Fachbereich Naturschutz/Fauna und 

Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft betreffend das UVP-Projekt 380 kV-

Salzburgleitung (im Nachfolgenden: ergänzende Stellungnahme).  

Um einen entsprechenden Überblick über die Einwendungen und deren Beantwortung zu 

bekommen, werden einerseits die sogenannten „Kardinalthemen“ fachlich aufbereitet und 

es wird daran anschließend, aufbauend auf die oben genannten Dokumente, in Kurzform 

über die Einwendung und deren Behandlung repliziert (Kapitel 8.16.2). Als sogenannte 

„Kardinalthemen“ bzw. „Hauptkritikpunkte“ am gegenständlichen Vorhaben haben sich die 

nachstehenden herauskristallisiert:  

• Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes im Bereich Nockstein – Gaisberg 

bzw. in der gesamten Osterhorngruppe. 

• Vorliegen eines potentiellen FFH-Schutzgebietes im Bereich Nockstein – Gaisberg. 

• Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes geschützter Vogelarten 

insbesondere von Wanderfalke und Uhu. 
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• Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes von FFH-RL-Anhang IV-Arten. 

• Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes von vollkommen geschützten 

Tierarten gemäß Salzburger Naturschutzgesetz 1999. 

• Missachtung des Beschädigungs- und Vernichtungsverbotes vollkommen geschützter 

Pflanzenarten inklusive von Arten der AnhangIV der FFH-Richtlinie. 

• Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter Lebensstätten (Brut und 

Fortpflanzungsstätten) von Vogelarten insbesondere von Wanderfalke und Uhu. 

• Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter Lebensstätten von FFH-RL-

Anhang IV-Arten. 

• Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter Lebensstätten von vollkommen 

geschützten Tierarten. 

• Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter Lebensstätten vollkommen 

geschützter Pflanzenarten. 

• Vorliegen erheblich abträglicher Eingriffe in naturschutzfachlich wertvolle 

Lebensraumtypen. 

• Vorliegen erheblich abträglicher Auswirkungen auf Organsimen durch 

elektromagnetische Felder. 

• Vorliegen erheblich abträglicher Eingriffe auf das Landschaftsbild, den Charakter 

der Landschaft, den Wert der Landschaft für die Erholung und damit auch auf das 

Tourismusland Salzburg. 

• Vorliegen erheblich abträglicher Wirkungen auf das Tourismusland Salzburg. 

• Vorliegen erheblich abträglicher Auswirkungen auf hoheitliche Schutzgebiete. 

• Die eingereichte Trasse ist nicht jene, die die Naturschutzinteressen am wenigsten 

beeinträchtigt. 

• Unzureichender Erhebungsumfang und unzureichende Erhebungsqualität und 

unzureichende Beurteilungsmethodik. 

Nachfolgend werden diese Themenbereiche mit Bezugnahme auf die Ausführungen der 

REVITAL abgehandelt, wobei die einzelnen Dokumente der REVITAL wie oben erläutert 

abgekürzt werden (Umweltverträglichkeitsgutachten und Anlage 3, ergänzendes 

Umweltverträglichkeitsgutachten und Anlage E3, ergänzende Stellungnahme). 

8.16.1 Einwendungen zu den naturschutzfachlichen Haupthemen 

8.16.1.1 Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes im Bereich 

Nockstein-Gaisberg bzw. in der gesamten Osterhorngruppe 

Das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes, d.h. eines Gebietes, das entsprechend 

den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie als Vogelschutzgebiet auszuweisen wäre, aber 

vom Vertragsstaat nicht ausgewiesen bzw. zum spezifischen Schutzgebiet erklärt wurde, ist 

in rechtlicher Hinsicht von großer Bedeutung. Kommen doch bei einem derartigen 

Schutzgebiet in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH (EuGH vom 

07.12.2000, Rechtssache C-374/98) die äußerst restriktiven Rechtsbestimmungen der 

Vogelschutzlichtlinie (Art 4 Abs 4, 1. Satz) direkt zur Anwendung und nicht das, einen 

wesentlich weiteren Spielraum zulassende FFH-Regime, gemäß Art 6 Abs 2 bis 4. Dies führt 

dazu, dass in einem „faktischen Vogelschutzgebiet“ ein völliges und absolutes Verbot von 

Eingriffen mit (erheblichen) abträglichen Wirkungen auf die zu schützende Vogelwelt 
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vorliegt. Die Abwägung der öffentlichen Interessen und die Kompensation durch 

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht möglich. Auf diese für das Verfahren wichtige Frage sind 

die Sachverständigen umfangreich mit hoher fachlicher Kompetenz bereits in der 

Ergänzung des Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 149 – 173 eingegangen. Sie 

führen aus, dass es sich beim Nocksteingebiet zwar um ein Areal mit einer sehr 

artenreichen Avizönose und um ein „sehr hoch sensibles“ Gebiet handelt, wie dies auch 

aus der UVE und aus den vorgelegten Untersuchungen von Landmann hervorgeht. Bei der 

Nominierung von Vogelschutzgebieten mit europäischem Rang (SPAs) sind nach 

ornithologischen Kriterien jedoch die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 

auszuweisen. Für die Ausweisungen sind die Kriterien nach Artikel IV der 

Vogelschutzrichtlinie sowie die 20 IBA-Kriterien relevant (VwGH 16.4.2004, 2001/10/0156). 

Aus fachlicher Sicht ist keines dieser Kriterien für ein grob nach naturräumlichen Grenzen 

abgegrenztes, ca. 8,8 km² großes Gebiet um den Nockstein erfüllt. Dies würde sich auch 

durch eine Verschiebung der Grenzen bzw. eine Erweiterung des Gebietes aufgrund 

fehlender, für die relevanten Arten geeigneter Habitate im Umfeld nicht ändern. Primär 

liegt dies an der fehlenden zahlenmäßigen Eignung, da relevante Schutzgüter (vor allem 

Anhang I-Arten) mit nur einem bis maximal vier Brutpaare(n) vorkommen. Dies ist dadurch 

belegt, dass der Prozentanteil im Vergleich zum österreichischen Bestand keiner einzigen 

im Nockstein vorkommenden Brutvogelart (ab Status „Brut möglich“), das für eine 

zahlenmäßige Eignung notwendige konservative 1 %-Kriterium erfüllt. Zudem wurden für 

sämtliche im Nocksteingebiet vorkommenden Brutvogelarten des Anhanges I der 

Vogelschutzrichtlinie bereits zahlreiche SPAs in der NUTS Level 1-Region Westösterreich 

ausgewiesen. Daraus ergibt sich, dass auf Grundlage der zur Verfügung stehenden 

Information im Nocksteingebiet nach fachlicher Prüfung kein faktisches Vogelschutzgebiet 

vorliegt. 

Anknüpfend dazu gehen die Sachverständigen in der ergänzenden Stellungnahme nochmals 

umfangreich auf das in Folge von den Einwendern behauptete deutlich größere faktische 

Vogelschutzgebiet „Osterhorngruppe – Salzburger Kalkvoralpen“ ein. Neben der 

Bemängelung der in den Ausführungen von Landmann vorgelegten Datengrundlagen 

(„bestenfalls stichprobenartig“, „aktuelle Punktdaten zum Vorkommen der einzelnen 

Arten“, „die verwendeten Datengrundlagen sind teilweise veraltet und ungenau“) führen 

die Sachverständigen aus, dass im Hinblick auf die Ausweisungsnotwendigkeit als 

Vogelschutzgebiet keine neuen Untersuchungsergebnisse vorgelegt werden. In 

Übereinstimmung mit der „kleineren Variante“ des faktischen Vogelschutzgebietes liegt 

entsprechend den fachlichen Ausführungen der Sachverständigen auch für ein „faktisches 

Vogelschutzgebiet Osterhorngruppe – Salzburger Kalkvoralpen“ keine Notwendigkeit der 

Ausweisung - entsprechend den Bestimmungen der europäischen Vogelschutzrichtlinie - 

vor. 

8.16.1.2 Vorliegen eines potentiellen FFH-Schutzgebietes im Bereich 

Nockstein – Gaisberg 

Von mehreren Einwendern wurde – schwerpunktmäßig fachlich unterstützt durch die 

Gutachten von Landmann – vorgebracht, dass es sich beim Nockstein-Gaisberggebiet um 

ein potentielles FFH-Gebiet handelt. Als potentielles FFH-Gebiet wird in Analogie zum 

potentiellen Vogelschutzgebiet ein Landschaftsbereich bezeichnet, der entsprechend den 
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fachlichen Kriterien nach Anhang III der FFH-Richtlinie als Natura 2000-Gebiet zu 

nominieren und auszuweisen wäre, wobei diese notwendige Ausweisung durch den 

Vertragsstaat jedoch bisher nicht erfolgt ist. In einem derartigen potentiellen FFH-Gebiet 

besteht zwar kein grundsätzliches Projektverbot, es liegt jedoch basierend auf den 

Urteilen (EuGH 13.01.2005, C-117/03, 14.9.2006; C-244/05; 15.3.2012, C-340-10) ein 

Verbot der Verschlechterung der ökologischen Wertigkeit im jeweiligen Gebiet vor. Dabei 

ist die Verschlechterung anhand potentieller im Gebiet auszuweisender Schutzgüter – das 

sind die Lebensräume des Anhanges I und die Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie – zu 

beurteilen. In der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten gehen die 

Sachverständigen auf Seiten E174 bis E184 umfangreich auf die Frage des Vorliegens eines 

potentiellen FFH-Gebietes im Nockstein und dessen Umfeld ein. Sie listen dabei jene Arten 

des Anhanges II auf, die in den Vorbringen der Gemeinden Koppl und Eugendorf sowie der 

Bürgerinitiative Nockstein – Koppl und Hochkreuz – Eugendorf diesbezüglich vorgebracht 

werden. Es handelt sich dabei um die Wimperfledermaus (Myotis imargintus), die Kleine 

Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), die Mops-Fledermaus (Barbastella barbastellus), 

den Kammmolch (Triturus carnifex/cristatus) und die Gelbbauchunke (Bombina variegata). 

Analysiert werden Populationsgröße und Dichte der betreffenden Arten im Gebiet, der 

Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente und deren 

Wiederherstellungsmöglichkeit, der Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden 

Populationen im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art und die 

Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art Auch 

die Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion (FFH-Lebensraumtyp 9180) werden in 

den Ausführungen der Sachverständigen berücksichtigt und es wird darüber hinaus auf das 

vorliegende Mahnschreiben der Europäischen Kommission vom 30.5.2013 eingegangen. 

Zusammenfassend kommen die Sachverständigen auf fachlicher Ebene zur Ansicht, dass 

eine Ausweisung des Nocksteingebietes als FFH-Gebiet weder unter Berücksichtigung des 

Mahnschreibens der Europäischen Kommission vom 30.5.2013 noch nach der FFH-Richtlinie 

festgelegten Kriterien erforderlich ist.  

Ergänzend dazu wird von den Sachverständigen in der ergänzenden Stellungnahme 

nochmals und vertiefend auf weitere diesbezügliche Einwendungen (dies auch unter 

zusätzlicher Vorlage weiterer Gutachten von A. Landmann) eingegangen. So werden 

sämtliche in den diversen Gutachten von A. Landmann aufgelisteten potentiellen 

Schutzgüter eines möglichen FFH-Gebietes berücksichtigt. Sämtliche Lebensräume des 

Anhanges I und sämtliche Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie, die in den Gutachten 

von Landmann als im Nocksteingebiet vorhanden oder im Nocksteingebiet möglicherweise 

vorhanden tituliert werden, werden aufgelistet und es wird auf fachlicher Ebene geprüft, 

inwieweit das Projekt der 380-kV-Salzburgleitung mit erheblichen Auswirkungen auf diese 

Arten oder Lebensraumtypen verbunden wäre. Dies bedeutet, dass die Sachverständigen 

von der theoretischen Annahme eines vorliegenden nominierten und verordneten FFH-

Gebietes ausgehen und prüfen, inwieweit vorhandene Schutzgüter durch das 

Leitungsprojekt erheblich abträglich beeinflusst werden können. Diesbezüglich ist 

hervorzuheben, dass tatsächlich sämtliche potentiellen FFH-Schutzgüter Berücksichtigung 

gefunden haben. Die Prüfung baut in diesem Fall auf sehr exakten Grundlagen auf, da 

äußerst detaillierte Angaben über sämtliche FFH-Lebensraumtypen im Trassenverlauf und 

insbesondere in den Eingriffsflächen mit Artenlisten, Fotodokumentation etc. vorgelegt 

und im Umweltverträglichkeitsgutachten geprüft und abgehandelt wurden. Auch lag dem 
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Umweltverträglichkeitsgutachten eine Komplettanalyse sämtlicher im Bundesland Salzburg 

vorkommender Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie zugrunde, 

wobei diesbezüglich der gesamte verfügbare Wissensstand über diese Arten bis hin zu 

unpublizierter Literatur aufgearbeitet wurde. Auch auf alle verfügbaren Datenbanken des 

Landes und seiner naturkundlichen Institutionen wurde für diese FFH-Analyse 

zurückgegriffen. Auch erfolgte im Hinblick auf FFH-Anhang II-Arten eine akribische und 

detaillierte Kartierung der Eingriffsflächen, wodurch die Prüfung potentiell vorliegender 

erheblicher Eingriffsintensitäten auf diese potentiellen Schutzgüter eines potentiellen FFH-

Gebietes die fachliche Qualifikation einer FFH-Verträglichkeitsprüfung aufweist. Wie die 

detaillierten Analysen in der ergänzenden Stellungnahme ergeben, wird keine der von 

Landmann genannten potentiell oder aktuell vorkommenden FFH-Anhang II-Arten und 

keiner der von Landmann angeführten potentiell oder aktuell vorkommenden FFH-Anhang-

I-Lebensraumtypen durch das Leitungsprojekt erheblich abträglich beeinflusst. Es wird 

sogar festgehalten, dass außer bei 2 Buchenwaldtypen überhaupt keine FFH-relevante Art 

und kein FFH-relevanter Lebensraum durch das Projekt in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Damit kommen die Sachverständigen auf fachlicher Ebene zur Aussage, dass eine eventuell 

notwendige Ausweisung eines FFH-Schutzgebietes im Bereich des Nocksteins (potentielles 

FFH-Schutzgebiet) für das gegenständliche Leitungsvorhaben der 380 kV-Salzburgleitung 

„ohne Bedeutung“ ist. Dies deshalb, da die geplante Leitung sogar bei ausgewiesenem FFH-

Gebiet entsprechend den Bestimmungen der FFH-Richtlinie (diesbezüglich umgesetzt im 

Salzburger Naturschutzgesetz und teilweise im Salzburger Jagdgesetz) bewilligungsfähig 

wäre. Dies unter Zugrundelegung einer fachlich korrekten FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Bei Donat & Schaufler, Schutz potentieller FFH-Gebiete - im Spannungsfeld zwischen 

Ausweisung und Pojektvorhaben, RdU (2014), 245 (246), wird aus naturschutzfachlicher 

Sicht ausgeführt: „Für alle potentiellen FFH-Gebiete besteht zwar kein grundsätzlicheres 

Projektverbot, sehr wohl jedoch ein Verbot der Verschlechterung des ökologischen Wertes 

des jeweiligen Gebietes, in dem das Vorhaben umgesetzt werden soll. Die Mitgliedsstaaten 

dürfen die Auswahl und Ausweisung neuer Natura 2000-Gebiete nicht durch die 

Genehmigung von Projekten, die den ökologischen Wert beeinträchtigen können, 

verhindern. Der Behörde sind daher im Verfahren besondere erweiterte Prüfpflichten 

aufgetragen, um den ökologischen Wert eines potentiellen FFH-Gebietes und damit die 

mögliche Ausweisung nicht zu vereiteln. Neben dem besonderen Schutzregime für 

potentielle FFH-Gebiete ist im Einzelverfahren auch zu prüfen, ob FFH-Schutzgüter, die 

der Bericht gemäß Artikel 17 FFH-Richtlinie als in ungünstigem oder schlechtem 

Erhaltungszustand führt, vom Vorhaben betroffen sind und es ist festzulegen, welche 

Maßnahmen getroffen werden, um eine Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden bzw. 

um eine Verbesserung nicht zu vereiteln.“ 

Genau dieser Prüfumfang wurde von den Sachverständigen in der ergänzenden 

Stellungnahme basierend auf einer außerordentlich detaillierten und guten Datenlage 

vorgenommen. Rechtlich erforderlich wäre diese Vorgangsweise nicht gewesen. 

Zusammenfassend liegt keine Notwendigkeit zur Ausweisung eines FFH-Schutzgebietes vor; 

aber selbst wenn diese Notwendigkeit gegeben wäre, wäre dies für das geplante 

Freileitungsprojekt irrelevant. 
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8.16.1.3 Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes geschützter 

Vogelarten insbesondere von Wanderfalke und Uhu 

In einer Reihe von Einwendungen wurde vorgebracht, dass das Tötungs- und Störungsverbot 

geschützter Vogelarten durch das gegenständliche Leitungsvorhaben missachtet wird, 

wobei diesbezüglich sowohl auf die Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie (Artikel 5), des 

Salzburger Naturschutzgesetzes (§ 31 bis § 34) und des Salzburger Jagdgesetzes (§ 103) 

eingegangen wird. Von den Einwendern wird diesbezüglich vorgebracht, dass der 

Verbotstatbestand der Tötung individuenbezogen ist und dass der in der 

Vogelschutzrichtlinie verwendete Terminus „absichtlich“ dann erfüllt ist, wenn die Tötung 

unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshandelns ist 

(EuGH 30.1.2002, C103/00; 20.10.2005; C-6/04; BVerwG 09.7.2008, 9A 14.07, Rn 91, 

Nordumfahrung Bad Oeynhausen). 

Auf diese Problematik wird von den Sachverständigen bereits im 

Umweltverträglichkeitsgutachten insbesondere auf den Seiten 706 bis 709 eingegangen. 

Dabei kommen die Sachverständigen nach fachlicher Prüfung zum Ergebnis, dass weder der 

Tötungstatbestand noch der Störungstatbestand erfüllt ist, wobei sie diesbezüglich auch 

umfangreich auf das VwGH-Erkenntnis vom 18.12.2012, 2011/07/0190, eingehen. Weitere 

detaillierte Ausführungen zu dieser Fragestellung finden sich im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten E129 bis E135. In diesen Ausführungen 

wird festgehalten, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen sowie der 

Bauzeiteinschränkung während der sensiblen Fortpflanzungs-und Jungenaufzuchtzeit kein 

Verbotstatbestand im Sinne der Vogelschutzrichtlinie bzw. auch im Sinne des § 103 Abs 2 

des Salzburger Jagdgesetzes gegeben ist. Begründet wird das Nicht-Vorliegen des 

Tötungstatbestandes bzw. das Vermeiden eines erhöhten Tötungsrisikos (z. B. durch 

Kollisionen) durch die Markierung des Leiterseils, aber auch durch die umfangreichen 

Demontagen insbesondere der 220 kV-Leitung. Beim Brutplatz des Wanderfalken in der 

Hinterkellau wird eine Weiternutzung jener Nische, in der der Wanderfalke bisher gebrütet 

hat, nach der fast direkten Überspannung durch die Leitung (Abstand 20 m) als 

unwahrscheinlich erachtet. Es ist zu erwarten, dass das Wanderfalkenpaar die nicht 

überspannten Bereiche der Wand bzw. überhaupt geeignetere Brutplätze in der Nähe der 

Wand in Hinkunft bevorzugen wird. Die Sachverständigen argumentieren die Aufgabe des in 

den vergangenen Jahren genutzten Brutplatzes damit, dass aufgrund der Überspannung des 

Nistplatzes kein freier Anflug zur Brutnische mehr möglich ist.  

Unter Berücksichtigung des Tötungsrisikos im allgemeinen Naturgeschehen (z. B. durch 

Beutetiere, Krankheiten etc., vgl. BVerwG vom 9.7.2009, 4C12/07, Rn 42) kommen die 

Sachverständigen zur Auffassung, dass für keine der im Trassenbereich vorkommenden 

Vogelarten der Tatbestand der Tötung erfüllt ist. Im Hinblick auf den Tatbestand der 

Störung verweisen die Sachverständigen neben den oben angeführten Sachverhalten der 

Markierung des Leiterseils und der umfangreichen Rückbauten auch auf die in großem 

Ausmaß projektierten bzw. vorgeschriebenen CEF-Maßnahmen, die in Summe dazu führen, 

dass auch der Störungstatbestand durch das gegenständliche Projekt nicht realisiert wird.  

Schließlich führen die Sachverständigen in der ergänzenden Stellungnahme im Hinblick auf 

die Problematik von Wanderfalke und Uhu und ihren potentiellen Beeinträchtigungen durch 

die Leitung Folgendes aus:  
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• Die Errichtung der Leitung erfolgt außerhalb der Fortpflanzungszeit, wodurch 

erhebliche negative Auswirkungen auf diese Paare während der Bauzeit 

ausgeschlossen sind. 

• Beim geplanten Vorhaben handelt es sich um eine markierte Hochspannungsleitung, 

deren Kollisionsrisiko (insbesondere auf Jungvögel) durch die vorgesehene 

Markierung im technisch geringstmöglichen Abstand deutlich gesenkt wird.  

• In unmittelbarer Nähe von 4 Wanderfalkenhorsten kommt es im Zuge des Neubaus 

auch zur Demontage einer bestehenden unmarkierten Leitung, die dem rechtmäßig 

vorliegenden „Ist-Zustand“ zuzurechnen ist.  

• Sowohl beim Wanderfalken als auch beim Uhu handelt es sich um Arten, die auch 

innerhalb der menschlichen Kulturlandschaft leben; eine Erhöhung des 

Kollisionsrisikos und damit Erhöhung des Tötungsrisikos über jenes, welches im 

allgemeinen Naturgeschehen ohnehin besteht, liegt nicht vor.  

• Lage des Horstes zur geplanten Leitung: da Wanderfalken ihre Horste zumeist von 

oben anfliegen, ist es von Vorteil, wenn sich die neue Leitung unterhalb oder auf 

gleicher Ebene des Horstes befindet; bei den Brutvorkommen Nockstein, Mühlstein, 

Strubklamm, Hinterkellau, Ofenauerberg und Falkenbachwand läuft die neue 

Leitung auf gleicher Höhe oder unterhalb des Horstes.  

Mit diesen Aussagen untermauern die Sachverständigen nochmals das Nicht-Vorliegen des 

Tötungs- oder Störungstatbestandes bei Vögeln, insbesondere auch bei den besonders 

„kritischen“ Arten Wanderfalke und Uhu.  

8.16.1.4 Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes von FFH-Anhang 

IV-Arten 

Im Hinblick auf die Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes von FFH-Anhang IV-

Arten werden von den Einwendern insbesondere Vertreter der Fledermausfauna, der 

Amphibien und Reptilien, sowie der Schmetterlinge vorgebracht. In einzelnen 

Einwendungen werden auch andere Arten wie z. B. der Alpenbockkäfer thematisiert. Die 

meisten Einwendungen gehen davon aus, dass die Errichtung der geplanten Freileitung mit 

einem Vernichtungsszenario des darunter befindlichen Lebensraumes und damit auch 

dieser international geschützten Tierarten verbunden ist.  

Grundsätzlich wird festgehalten, dass im Hinblick auf die Arten des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie bereits im Umweltverträglichkeitsgutachten sehr detailliert eingegangen wurde. 

Dies betrifft einerseits die Vertreter der Herpetofauna (Seiten 637 bis 642) und sämtliche 

anderen Tierartengruppen (Seiten 642 bis 643). Dabei wird von den Sachverständigen 

festgehalten, dass mit Ausnahme der Herpetofauna (Amphibien und Reptilien) keine Arten 

des Anhanges IV der FFH-Richtlinie (trotz detaillierter Analysen der Eingriffsflächen und 

landesweiter Literatur- und Datenbankrecherchen nach diesen Tierarten) in den 

projektierten Eingriffsflächen nachgewiesen wurden. Damit sind negative Auswirkungen auf 

diese Arten auszuschließen.  

Ergänzend kommen die Sachverständigen zu folgender Aussage: „Sollten dennoch 

unbekannte Vorkommen dieser Arten im Bereich der projektierten Eingriffsflächen 

vorhanden sein und im Zuge des Vorhabens Einzelindividuen dieser Arten beeinträchtigt 

oder vernichtet werden, was angesichts der Datenlage jedoch nicht zu erwarten ist, so 

gefährden diese potentiellen Verluste weder lokale Populationen noch landesweite 
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Gesamtpopulationen bzw. verschlechtern diese die jeweiligen Erhaltungszustände nicht. 

Diese Aussage kann trotz der Länge der Trassenkorridore aufgrund der projektierten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen und der ergänzenden, in Form von 

Auflagenvorschlägen angeführten Maßnahmen an naturschutzfachlich höherwertigen 

Standorten sowie unter Berücksichtigung der vergleichsweise punktuellen und temporären 

Eingriffe in den Naturhaushalt getroffen werden.“ Des Weiteren führen die 

Sachverständigen sogar aus, dass es für einzelne Vertreter des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie durch die Realisierung des Projekts sogar zu Verbesserungen kommt 

(Callimorpha quadripunctaria, Rosalia alpina).  

Speziell im Hinblick auf die Herpetofauna und im Hinblick auch auf die diesbezüglich im IV 

gelisteten Amphibien- und Reptilienarten wird im Umweltverträglichkeitsgutachten auf 

Seite 641 Folgendes ausgeführt: „Bei allen Eingriffsflächen (Neubau und Demontage) wird 

der Standort nach Beendigung der Bautätigkeit durch Rekultivierungsmaßnahmen oder 

durch spezielle Verminderungsmaßnahmen so behandelt, dass eine Wiederbesiedlung von 

Arten der Herpetofauna wieder ermöglicht wird, wobei beim Neubau der Leitungen ein für 

die Arten unbedeutender Lebensraumverlust aufgrund der Mastsockel bestehen bleibt. Der 

Bestand der geschützten Arten wird damit – auch aufgrund der genannten Tatsachen – im 

Bereich des Eingriffes nicht maßgeblich oder dauerhaft verschlechtert. Aufgrund der 

projektierten Anlage von Reproduktionsgewässern im Mastgeviert oder in dessen 

Nahbereich wird er teilweise sogar in Summe verbessert; im Falle des Neubaus und der 

dortigen Aufhiebsflächen und der gehölzarmen Maststandorte im Waldbereich sind – wie 

Beobachtungen in bestehenden Trassenräumen (Bsp. Fürwag am Haunsberg) zeigen – 

aufgrund der Öffnung der Wälder eine Verbesserung der Lebensräume und eine Erhöhung 

der Individuendichte einzelner Arten im Trassenbereich zu erwarten. … Abschließend ist 

jedoch darauf festzuhalten, dass eine Beeinträchtigung bis hin zur Tötung einzelner 

Individuen der Herpetofauna bei einem Projekt dieser Dimension nicht vollständig zu 

vermeiden ist, aufgrund der gesetzten Trassenoptimierungen und der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahme ist jedoch der Tatbestand der Absichtlichkeit auszuschließen. 

Aufgrund der Vielzahl gesetzter Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen geht das 

Tötungsrisiko für einige Arten in den Bauphasen zum gegenständlichen Vorhaben nicht über 

jenes hinaus, das im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens besteht. Im Vergleich mit 

noch immer existierenden sonstigen unverminderten Eingriffen in die Herpetofauna und 

deren Lebensräume (z. B. Tötungen durch Straßenverkehr, Zerschneidungen von 

Wanderkorridoren durch Verkehrswege, Zerstörung von Reproduktionsgewässern etc.) 

erscheint es zudem vergleichsweise gering. In den Betriebsphasen des gegenständlichen 

Vorhabens kann für diese Arten ebenso kein Tötungsrisiko, das über jenes des allgemeinen 

Naturgeschehens hinausgeht, konstatiert werden.  

Weitere Ausführungen zu dieser Sachfrage finden sich im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten E129 bis E138. Auch hier halten die 

Sachverständigen nach nochmaliger eingehender Prüfung ausdrücklich fest, dass für 

sämtliche Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie weder der Verbotstatbestand der Tötung 

noch jener der Störung erfüllt it. Dies aufbauend auf einer äußerst detaillierten und 

fundierten Datenlage.“  

Auch die Aussage, dass durch den Trassenaufhieb der Landlebensraum von Amphibien und 

Reptilien zerstört wird, wird von den Sachverständigen auf fachlicher Ebene 

zurückgewiesen. So hat die Kartierung der bestehenden 220 kV-Trasse sehr eindrucksvoll 
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gezeigt, dass diese in Teilbereichen sehr intensiv von der Herpetofauna und dabei auch von 

Vertretern des Anhanges IV der FFH-Richtlinie besiedelt wird (Gelbbauchunke, 

Zauneidechse). So bietet der dauerhaft geöffnete Wald mit seinen Übergangsbereichen 

vom Offenland bis hin zum beschatteten geschlossenen Waldbestand insbesondere dann, 

wenn wie geplant ein entsprechend gestufter Waldmantel geschaffen wird, für die 

Herpetofauna durchaus interessante Lebensräume. Die Sachverständigen gehen darauf ein, 

dass es sich um wechselwarme Tiere handelt, d. h. diese Organismen müssen 

unterschiedliche Temperaturen und Witterungsverhältnisse durch Migration in andere 

Teilhabitate ausgleichen. Sie müssen – vereinfacht gesagt – sich an kalten Tagen der Sonne 

exponieren, während sie an heißen Tagen den Schatten aufsuchen müssen. Uniforme 

Lebensräume sind daher für diese Organismengruppe wesentlich schlechter „brauchbar“ 

als Ökotone mit dem Übergang vom Offenland zum Wald. Dies ist als Grund zu sehen, 

weshalb Leitungstrassen - wie die im Zuge des Projekts geschaffenen - sogar bessere 

Amphibien- und Reptilienlebensräume darstellen können und auch darstellen, als ein 

geschlossener dunkler Waldbestand. Die Aussagen der Sachverständigen sind in diesem Fall 

aufgrund der Biologie der Tiere nachvollziehbar und durch vergleichende Analysen in 

bestehenden Leitungstrassen wissenschaftlich gut belegt.  

8.16.1.5 Missachtung des Tötungs- und Störungsverbotes von 

vollkommen geschützten Tierarten gemäß Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999 

Auch in dieser Hinsicht wird von den Einwendern mehrfach argumentiert, dass die 

Herstellung der Leitungstrasse insbesondere der mit der Errichtung verbundenen Schneisen 

eine „Vernichtung des kompletten Naturhaushaltes“ darstellt. Mit dieser großflächigen 

Vernichtung kommt es – so führen die Einwender aus – auch zur Tötung und Störung von 

vollkommen geschützten Tierarten gemäß Salzburger Naturschutzgesetz.  

Auch mit diesem Sachverhalt setzen sich die Sachverständigen detailliert auseinander und 

zwar im Umweltverträglichkeitsgutachten auf Seite 643 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 129 bis 138. Diesbezüglich führen die 

Sachverständigen aus: „Über die Anhang II- und IV-Arten der FFH-Richtlinie 

„hinausgehende, in Salzburg ex lege geschützte Arten werden vom Vorhaben nur allenfalls 

soweit tangiert, dass aufgrund der Projektoptimierungen (vor allem Situierung der Masten) 

und der zusätzlich projektierten Maßnahmen Beschädigungen oder Tötungen auf ein 

unbedeutendes Mindestmaß reduziert werden. Im Falle der vollkommen geschützten 

Insektivoren unter den Säugetieren wird ein Tötungsrisiko aufgrund des natürlichen 

Fluchtverhaltens dieser Tiere unter Vermeidung von Fahrbewegungen auf ein sehr geringes 

Maß reduziert. Im Hinblick auf die übrigen vollkommen geschützten und nicht FFH-

geschützten Käferarten im Bundesland werden deren bevorzugte Habitate (vor allem 

Trockenrasen, Magerrasen, gut strukturierte Waldränder und totholzreiche Waldbereiche) 

weitestgehend gemieden, so dass höchstens unbedeutende Auswirkungen auf diese 

geschützten Tierarten zu erwarten sind. Hügelbauende Waldameisen (Formica sp.) wurden 

im Zuge der Kartierung der Maststandorte erfasst (Kartierung von Ameisenhaufen), an 

keinem der Maststandorte ist ein Ameisenhaufen betroffen. Auch auf Helix pomatia wurde 

geachtet, es wurde jedoch kein Vorkommen einer Weinbergschnecke an einem der 
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Maststandorte festgestellt. Abträgliche Einflüsse auf diese Arten sind daher sehr 

unwahrscheinlich.“ 

Des weiteren wird ergänzend im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten auf den 

Seiten 136 und 138 fachlich ausgeführt, dass für die vollkommen geschützten Arten weder 

der Verbotstatbestand der Tötung noch jener der Störung erfüllt ist, dies ebenfalls als 

fachlich nachvollziehbare Schlussfolgerung auf Basis eines äußerst detailliert erhobenen 

Datenbestandes.  

8.16.1.6 Missachtung des Beschädigungs- und Vernichtungsverbotes 

vollkommen geschützter Pflanzenarten inklusive von Arten der 

Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 

Auch dieser Tatbestand wird in mehreren Einwendungen behauptet und es wird darüber 

hinaus angeführt, dass eine diesbezüglich vorliegende Bewilligungspflicht bisher in den 

Ausführungen der Sachverständigen missachtet wurde.  

Dazu ist festzuhalten, dass die Sachverständigen – wiederum aufbauend auf einem sehr 

detaillierten Befund, der vollständige Artenlisten von praktisch sämtlichen Eingriffsflächen 

beinhaltet – diese Frage fachlich und wissenschaftlich abgehandelt haben. Die 

diesbezüglichen Ausführungen finden sich im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den 

Seiten 630 bis 634. Darin wird ausgeführt, dass sowohl beim projektieren Neubau als auch 

beim Abbau und bei allen sonstigen eingriffsrelevanten Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

der Projektrealisierung keine Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, die 

der Schutzkategorie A der Salzburger Pflanzen- und Tierartenschutzverordnung 

entsprechen, nachgewiesen wurden; Auswirkungen auf diese Arten sind daher 

auszuschließen.  

In Bestände vollkommen oder teilweise geschützter Arten gemäß Salzburger 

Naturschutzgesetz (Schutzkategorie B) wird bei der Errichtung einzelner Masten tatsächlich 

eingegriffen, diese Sachverhalte sind im Umweltverträglichkeitsgutachten detailliert 

analysiert worden. Generell wird jedoch festgehalten, dass bei allen Eingriffsflächen der 

Standort von geschützten oder gefährdeten Pflanzen nach Beendigung der Bautätigkeit 

durch Rekultivierungsmaßnahmen oder durch spezielle Verminderungsmaßnahmen so 

behandelt wird, dass ein Wiederaufkommen dieser Arten danach ermöglicht wird, wobei 

beim Neubau der Leitungen ein für die Arten unbedeutender Flächenverlust aufgrund der 

jeweiligen Mastsockel gegeben ist. Der Bestand der geschützten Pflanzenarten wird auch 

im Bereich des Eingriffs nicht verschlechtert. Generell handelt es sich jedoch bei den 

Beeinträchtigungen immer nur um Beschädigungen einzelner Pflanzen, eine Gefährdung 

selbst der lokalen Population ist – wie die Sachverständigen festhalten – an keiner Stelle 

gegeben. Konkrete diesbezügliche Sachverständigenaussagen finden sich im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 142 bis 144, wo die im 

Umweltverträglichkeitsgutachten getätigten Aussagen nochmals präzisiert und vertiefend 

behandelt werden. Hier wird festgehalten: „Eine Gefährdung eines Bestandes einer lokalen 

oder sogar salzburgweiten Population aufgrund der Eingriffe im Zuge des Vorhabens ist 

somit nirgends gegeben. Die meisten der oben angeführten Arten (Anmerkung: vollkommen 

oder teilweise geschützte Arten nach dem Salzburger Naturschutzgesetz) sind zudem in 

Salzburg weit verbreitet und gebietsweise auch als häufig zu taxieren, so dass es nicht 

möglich ist, diesen Arten vollständig auszuweichen. Aufgrund dieser Sachverhalte ist keine 
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Bewilligungspflicht gegeben. … Die verbleibenden Auswirkungen auf die Pflanzen sind als 

unbedeutend zu bewerten.“ 

Ergänzend dazu wird aufgrund der Einwendungen der Landesumweltanwaltschaft nochmals 

in der ergänzenden Stellungnahme (Seiten 23 und 24) auf die Fachfrage einer 

Bewilligungspflicht für abträgliche Beeinflussungen geschützter Pflanzenarten 

eingegangen, wobei die Sachverständigen dabei die Richtigkeit ihrer bisherigen 

Feststellungen nochmals betonen. Da sich die Eingriffe durchwegs nur auf „einzelne 

Pflanzen“ beziehen, ist entsprechend der Bestimmungen des § 29 Abs 4 Punkt 4 SNSchG 

keine Bewilligungspflicht gegeben. 

8.16.1.7 Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter 

Lebensstätten (Brut und Fortpflanzungsstätten) von Vogelarten 

insbesondere von Wanderfalke und Uhu 

Auf diese Rechtsproblematik wird in zahlreichen Einwendungen eingegangen, wobei 

insbesondere die Beschädigung der Brut- und Fortpflanzungsstätten von Uhu und 

Wanderfalke am Nockstein und im Bereich der Hinterkellau thematisiert wird. Aufgrund 

der zahlreichen Einwendungen setzen sich die Sachverständigen sehr umfangreich und 

detailliert mit der Situation an den genannten Lokalitäten auseinander. So finden sich 

Ausführungen im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 714 bis 717 und in der 

Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten E131 bis E135 sowie E138 

bis E142. Generell kommen die Sachverständigen zur Überzeugung, dass auch bei den im 

Gebiet vorkommenden Vogelarten der Verbotstatbestand der absichtlichen Zerstörung oder 

Beschädigung von Nestern und Eiern laut Artikel 5 Lit. b der Vogelschutzrichtlinie nicht 

erfüllt ist. Am kritischsten ist diesbezüglich sicherlich die Situation in der Hinterkellau, wo 

die geplante Leitung in einem Abstand von 20 m eine mehrfach genutzte Brutnische 

überspannt. Dazu führen jedoch die Sachverständigen Folgendes schlüssig aus: „Der 

Tatbestand (Anmerkung: der Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist aus 

ornithologischer Sicht daher für alle Arten, auch für den Wanderfalken, wie nachfolgende 

Erläuterungen zeigen, nicht erfüllt. Die Überspannung des zumindest zweimalig genutzten 

Wanderfalkenhorstes in der Hinterkellau bedarf genauerer Betrachtung. Aufgrund der 

Überspannung des Neststandortes in der Hinterkellau ist davon auszugehen, dass dieser 

nach Errichtung der Leitung nicht mehr nutzbar ist. Der Verbotstatbestand ist auch dann 

nicht erfüllt, wenn insgesamt für das Brutpaar im Revier weitere Nistmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen. Dies ist auch für das Wanderfalkenpaar in der Hinterkellau zutreffend, 

deren Brut bis dato nur in den Jahren 2011 und 2012 nachgewiesen wurde. Im Umkreis von 

ca. 5 km wurden bei einer Befahrung zahlreiche für den Wanderfalken potentiell geeignete 

Feldwände gefunden. Eine Auswahl davon ist in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Da in 

den Jahren 2013 und 2014 in der Hinterkellau keine Wanderfalkenbrut nachgewiesen 

wurde, stellt dies ein weiteres Indiz dafür dar, dass dieses Paar zumindest einen weiteren 

Niststandort hat und diesen auch nutzt. Wechselhorste bei Wanderfalken sind aus der 

Literatur zudem bekannt.“ Die von der LUA gemeldete Brut des Wanderfalken in der 

Hinterkellau im Jahr 2015 belegt das Vorliegen eines Wechselhorstes. 

Auch in der ergänzenden Stellungnahme wird auf den Seiten 30 bis 33 nochmals diese 

Problematik auf fachlicher Ebene erläutert. Die fachlichen Schlussfolgerungen werden 

dabei jedoch nicht geändert.  
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Eine wesentliche Funktion nehmen in diesem Zusammenhang auch die umfangreichen und 

großflächigen CEF-Maßnahmen ein, die insbesondere für Raufußhühner und alt- und 

totholzbewohnende Vogelarten die Funktionalität der geschützten Lebensstätten 

kontinuierlich und ohne zeitliche Unterbrechung erhalten. Dies wird von den jeweiligen 

Sachverständigen (REVITAL, Pacher-Theinburg) ausdrücklich betont. 

8.16.1.8 Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter 

Lebensstätten von FFH-Anhang IV-Arten 

Auch diese Problematik wird von den Einwendern mehrfach thematisiert, insbesondere 

auch deshalb, da die Einwendungen davon ausgehen, dass es im Bereich der Leitungstrasse 

zu einer großflächigen Vernichtung des gesamten Naturhaushaltes kommt. Die 

diesbezüglichen Fachfragen werden im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 

634 bis 643 aufbauend auf umfangreiches und präzises Datenmaterial erläutert. Weitere 

Präzisierungen und diesbezügliche Aussagen finden sich im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten; diesbezüglich führen die Sachverständigen einleitend 

aus: „Fortpflanzungs- und Ruhestätten stellen eine zentrale Bedeutung für den Erhalt von 

Arten und Populationen dar, weshalb deren Zerstörung bzw. Beschädigung im Sinne des 

Salzburger Naturschutzgesetzes bzw. der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie nicht 

erlaubt ist. Der Tatbestand ist dann erfüllt, wenn während oder nach Durchführung eines 

Vorhabens nicht mehr alle Funktionen einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte erfüllt sind. 

Der Verbotstatbestand ist dann nicht erfüllt, wenn rechtzeitig Maßnahmen getroffen 

werden, welche die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte erhalten. Wichtig dabei 

ist, dass für die mit ihren konkreten Lebensstätten betroffenen Exemplare einer Art die 

von der Lebensstätte wahrgenommenen Funktionen vollständig erhalten bleiben.“ Des 

Weiteren führen die Sachverständigen aus, dass das Verbot dann nicht greift, wenn einem 

Tierpaar bzw. einer Population weitere geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten in 

ihrem Revier zur Verfügung stehen oder durch entsprechende Maßnahmen (z. B. CEF-

Maßnahmen) ohne zeitlichen Bruch bereit gestellt werden. Die detaillierten Ausführungen 

kommen zum Schluss, dass für sämtliche FFH-Anhang IV-Arten keine Beschädigungen der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegen. So halten die Sachverständigen auf Seite E142 

des ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten fest „auch für diese Arten ist 

festzuhalten, dass aufgrund der bereits im ursprünglichen Projekt enthaltenen 

umfangreichen eingriffsmindernden Maßnahmen, die von REVITAL nochmals ergänzt 

wurden (vgl. Nebenbestimmungen) eine Beschädigung oder Vernichtung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen ist. Dies auch deshalb, da wie im 

Umweltverträglichkeitsgutachten angeführt, mit Ausnahme von Arten der Herpetofauna 

keine richtliniengeschützten Arten in den projektierten Eingriffsflächen nachgewiesen 

wurden, so dass davon auszugehen ist, dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dort 

bestehen.“  

8.16.1.9 Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter 

Lebensstätten von vollkommen geschützten Tierarten 

Im Hinblick auf vollkommen geschützte Tierarten ist sowohl die Argumentation der 

Einwender als auch jene der Sachverständigen sehr ähnlich wie bei den FFH-Anhang II und 

IV-Arten. Auch hier argumentieren die Einwender, dass im Bereich der Leitungstrasse, 
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insbesondere in jenen Abschnitten, in denen ein Trassenaufhieb stattfindet, eine 

weitestgehende Zerstörung des Naturhaushaltes und damit auch hier vorhandener 

geschützter Lebensstätten gegeben ist. 

Dem halten die Sachverständigen auf fachlicher Ebene entgegen, dass dies unter 

Berücksichtigung der projektimmanenten Minderungsmaßnahmen und auch unter 

Berücksichtigung der formulierten Auflagenvorschläge nicht der Fall ist. Entsprechende 

Ausführungen finden sich im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 634 bis 643 

und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 138 bis 139. Im 

Hinblick auf jene Tierartengruppe, von der mehrere Arten im Bereich der projektierten 

Leitung und auch der Eingriffsflächen vorkommen, nämlich der Herpetofauna wird von den 

Sachverständigen auf Seite E139 des ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten 

festgehalten: „Aufgrund der eingriffsmindernden Maßnahmen sowie der nur temporären 

und kleinflächigen Eingriffe sind negative Auswirkungen auf Populationsniveau 

auszuschließen. Zudem bleibt die Funktion der Lebensräume aufgrund der Maßnahmen 

insgesamt erhalten. Insbesondere bei der Herpetofauna ist weiters zu erwähnen, dass sich 

durch die projektierte Schaffung von Reproduktionsräumen und Habitatrequisiten 

nachhaltig positive Effekte auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie auf die 

Populationen, die in die Betriebsphase hineinwirken, ergeben werden.“  

8.16.1.10 Missachtung des Beschädigungsverbotes geschützter 

Lebensstätten vollkommen geschützter Pflanzenarten 

Auch diesbezüglich werden die Einwendungen, bei denen – wie bereits erwähnt – mehrfach 

von einer vollständigen Zerstörung des Naturhaushaltes im Bereich der Leitungstrasse 

ausgegangen wird, von den Sachverständige auf fachlicher Ebene abgehandelt. Die 

diesbezüglichen Ausführungen zu den Standorten und Lebensräumen vollkommen 

geschützter Pflanzenarten finden sich im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 

630 bis 634. Im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten wird diese Problematik 

detailliert auf den Seiten E142 bis E145 abgehandelt. Auch hier kommen die 

Sachverständigen nach fachlicher Prüfung zur Auffassung, dass geschützte Lebensstätten 

vollkommen geschützter Pflanzenarten nicht mehr als unbedeutend abträglich beeinflusst 

werden. Dies wird auch durch folgende Aussage deutlich 

(Umweltverträglichkeitsgutachten, Seite 145): „Der Bestand der geschützten Pflanzenarten 

wird damit – auch aufgrund der bereits oben genannten Tatsache – im Bereich des 

Eingriffes nicht verschlechtert.“  

8.16.1.11 Vorliegen erheblich abträglicher Eingriffe in naturschutzfachlich 

wertvolle Lebensraumtypen 

Auch diesbezüglich wird von zahlreichen Einwendern vorgebracht, dass die 

Leitungserrichtung mit erheblich abträglichen Auswirkungen auf wertvolle und wertvollste 

und auch rechtlich geschützte Lebensräume verbunden ist. Die Sachverständigen gehen auf 

diese Problematik allgemein in ihrem Kapitel über die generellen Auswirkungen des 

Leitungsneubaues und des Leitungsabbaues auf den Naturhaushalt auf den Seiten 626 bis 

630 des Umweltverträglichkeitsgutachten ein. In einem weiteren Kapitel (projektbezogene 

Auswirkungen auf FFH-Lebensraumtypen) werden die Auswirkungen des geplanten 

Vorhabens auf Lebensraumtypen analysiert, die im Anhang I der FFH-Richtlinie aufgelistet 
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sind und die damit – zumindest teilweise – von besonderer naturschutzfachlicher Wertigkeit 

auf gesamteuropäischer Ebene sind. Ergänzend dazu analysieren die Sachverständigen jene 

Lebensräume, die einem Schutz gemäß § 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes 

unterliegen und zwar auf den Seiten 647 bis 655 des Umweltverträglichkeitsgutachten. 

Detailliert wird hier ausgeführt, wo das geplante Vorhaben mit abträglichen Eingriffen in § 

24 leg. cit. geschützte Lebensräume verbunden ist, wie groß die Flächendimension des 

Eingriffes ist und ob die Eingriffsintensität über den Terminus „unbedeutend“ gemäß 

Salzburger Naturschutzgesetz hinausgeht. Zusätzlich werden – da sie ja vom Trassenaufhieb 

betroffen sind – die Wälder speziell betrachtet. Und zwar werden auf den Seiten 655 bis 

657 des Umweltverträglichkeitsgutachtens die diesbezüglichen Auswirkungen auf 

Waldbiotope fachlich dargelegt. Generell ist dazu festzuhalten, dass zum Teil auch 

großflächige Eingriffe in FFH-Lebensraumtypen vorliegen, dies jedoch durchwegs außerhalb 

von Natura-2000-Gebieten. Dort, wo diese Auswirkungen erheblich sind, wie z. B. beim 

FFH-Lebensraumtyp 9130 (Waldmeister-Buchenwald), wird von den Sachverständigen 

festgehalten: „Durch entsprechende projektierte forstliche Maßnahmen, Altholzzellen und 

zusätzliche Auflagenvorschläge kann diese Beeinflussung jedoch kompensiert werden.“ 

Generell wird jedoch von den Sachverständigen im Hinblick auf FFH-Lebensraumtypen 

dargelegt, dass es zu keiner Änderung des Erhaltungszustandes der jeweiligen FFH-

Lebensraumtypen für die jeweilige biogeographische Region kommt.  

Im Hinblick auf gemäß § 24 SNSchG geschützte Lebensräume halten die Sachverständigen 

fest, dass sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase die Auswirkungen des Projektes 

über ein „unbedeutendes“ Maß hinausgehen, wobei sie jedoch darlegen, welch geringe 

Eingriffsdimension der Terminus „unbedeutend“ entsprechend den Bestimmungen des 

Salzburger Naturschutzgesetzes aufweist. Diesbezüglich wird noch ergänzend festgehalten: 

„Durch die Trassenwahl, die Optimierung der Maststandorte und die projektierten 

eingriffsmindernden Maßnahmen inklusive Bauaufsicht können die Eingriffe auf § 24 

geschützte Lebensräume jedoch auf ein unumgängliches Mindestmaß reduziert werden.“  

Im Hinblick auf die vorhandenen Auswirkungen auf Waldbereiche, insbesondere durch den 

Trassenaufhieb führen die Sachverständigen auf Seite 656 des 

Umweltverträglichkeitsgutachten Folgendes aus: „Generell ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass es sich bei den Rodungs- und Fällungsflächen um viele einzelne räumlich getrennte 

Teilflächen handelt, die sich über eine Neubau-Leitungslänge ca. 113 km verteilen und 

deren Auswirkungen sich auf das unmittelbare Eingriffsumfeld beschränken. Die in den 

forstlichen UVE-Einreichunterlagen angeführten forstlichen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen und die aufgrund des Fachbereiches Ornithologie erforderlichen 

Maßnahmen, die unter anderem auch Altholzbestände im Nahbereich des Trassenraumes 

sichern, sind aus naturschutzfachlicher Sicht bereits bis zu einem gewissen Ausmaß 

geeignet, um auch die erwähnten Auswirkungen auf den Naturhaushalt im Waldbereich zu 

reduzieren. Zudem wirken beim Neubau die vorgesehenen Waldrand- und 

Waldmantelgestaltungen im Bereich der Trassenaufhiebe sowie die Auflassung der 

Trassenaufhiebe in den Demontagekorridoren positiv und strukturbereichernd. Mit den 

Ergänzungen seitens REVITAL, die als Auflagenvorschläge dazukommen, insbesondere die 

zusätzliche Sicherung von Alt- bzw. Totholzbeständen im Flachgau, Tennengau und 

nördlichen Pongau, wo verstärkt höherwertige laubholzdominierte Waldbereiche tangiert 

werden, kann für den Waldbereich insgesamt von geringen vorhabensbedingten 

Auswirkungen ausgegangen werden.“ … „Im Hinblick auf die projektierten Demontagen 
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kann in Übereinstimmung mit den forstlichen UVE-Einreichunterlagen auch aus Sicht der 

terrestrischen Biologie festgehalten werden, dass die waldökologisch relevanten 

Auswirkungen aufgrund der Umstellung auf längere Umtriebszeiten, der Aufhebung 

dauerhafter Flächenverluste und der insgesamt gegebenen ökologischen Aufwertung der 

Waldbestände (vor allem im Hagengebirge) als Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand zu 

bewerten sind.“ 

Zusammenfassend kann daher unter Bezugnahme auf die Ausführungen der 

Sachverständigen festgehalten werden, dass das Projekt zwar mit Eingriffen in 

naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume verbunden ist, dass jedoch die Vermeidungs- 

und Verminderungsstrategien der Projektgestaltung und der ergänzenden 

Auflagenvorschläge sich sehr positiv auf den Gesamteingriff auswirken und dass darüber 

hinaus durch den Projektbestandteil Rückbau eine zumindest weitestgehend ausgeglichene 

diesbezügliche Bilanz vorliegt.  

8.16.1.12 Vorliegen erheblich abträglicher Auswirkungen auf Organismen 

durch elektromagnetische Felder 

Im Zusammenhang mit dem mit der Errichtung der Leitung verbundenen Auftreten von 

elektromagnetischen Feldern wird mehrfach ausgeführt, dass diesbezüglich mit 

erheblichen abträglichen Auswirkungen auf verschiedene Tiergruppen zu rechnen ist, 

wobei die Einwender anführen, dass diesbezüglich viele Sachverhalte noch wissenschaftlich 

völlig ungeklärt sind, weshalb die Errichtung von Leitungen insbesondere in sensiblen 

Gebieten nicht zu vertreten ist.  

Dazu halten die Sachverständigen fest, dass tatsächlich im Hinblick auf die Wirkung 

elektromagnetischer Felder auf Tierarten wenig bis keine detaillierten wissenschaftlichen 

Untersuchungen vorliegen. Die Untersuchung der Trasse der bestehenden 220 kV-Leitung 

hat jedoch gezeigt, dass im Bereich bestehender Höchstspannungstrassen (z. B. Fürwag am 

Haunsberg, wo regelmäßig auch herpetologische Exkursionen hinführen) eine Reihe 

besonders wertvoller Lebensräume von Amphibien und Reptilien liegen, dies sowohl im 

Hinblick auf den Artenreichtum als auch auf das Vorkommen von richtliniengeschützten 

Tierarten. Die außerordentlich gute Besiedlung der bestehenden Hochspannungstrassen 

durch richtliniengeschützte Tiere (auch der Gelbbauchunke), die in diesem Bereich 

umfangreich nachgewiesene Reproduktion und die im Bereich der Trasse oftmals höheren 

Individuendichten als in ihrem Umfeld, lassen jedoch den sicheren Schluss zu, dass 

Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf diese Organsimen nicht über ein 

unbedeutendes Maß hinausgehen bzw. insgesamt zu vernachlässigen sind. Diesbezüglich ist 

auch hervorzuheben, dass durch den relativ langen Bestand der 220 kV-Leitung (mehrere 

Jahrzehnte) auch Langzeiteffekte auszuschließen sind.  

Auch negative Auswirkungen betreffend Elektromagnetismus von Hochspannungsleitungen 

auf Vögel sind – wie in der Einwendung festgehalten – bis dato nicht nachgewiesen (vgl. 

Umweltverträglichkeitsgutachten Anlage 3, 233 – 234).  

Im Hinblick auf die Honigbiene werden von den Sachverständigen umfangreiche 

Ausführungen in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten E198 

bis E201 dargelegt. In diesem Zusammenhang wird auf die vorliegende Literatur detailliert 

eingegangen. Als Sukkus aus diesen Ausführungen wird Folgendes festgehalten: „Die 

zusammengefassten Studien lassen den Schluss zu, dass zumindest die Bereiche der 
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höchsten Feldstärke unter der Leitung bei der Aufstellung von Stöcken oder Errichtung 

eines Bienenhauses zu meiden seien, um negative Auswirkungen wie geringer Honigertrag, 

Fehlorientierung und schlechte Überwinterung zu umgehen. Bei Einhaltung eines 

Mindestabstandes von 50 m zur Trassenmitte sind jedoch die Feldstärken verlässlich niedrig 

genug, um nach Literaturangaben mit keinen Beeinträchtigungen rechnen zu müssen.“  

Die verbleibenden Resterheblichkeiten sind rein wirtschaftlicher Natur und sind 

privatrechtlich zu entschädigen. 

8.16.1.13 Vorliegen erheblich abträglicher Eingriffe auf das Landschaftsbild, 

den Charakter der Landschaft, den Wert der Landschaft für die 

Erholung und damit auch auf das Tourismusland Salzburg 

Die diesbezüglich umfangreichen Einwendungen betreffend nicht nur die Beeinflussung des 

Landschaftsbildes, sondern auch auf den damit in Verbindung stehenden Erholungswert 

attestieren der geplanten Freileitung eine in höchstem Maße abträgliche Wirkung für die 

genannten Schutzgüter des Salzburger Naturschutzgesetzes bzw. auch für das Schutzgut 

Landschaft gemäß UVP-G 2000.  

Diesbezüglich existieren jedoch nur vergleichsweise geringe Auffassungsunterschiede 

zwischen den Aussagen der Einwender und jenen der Sachverständigen. So führen die 

Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten auf Seite 861 aus: „Durch den 

Leitungsneubau der 380 kV- und 220 kV-Freileitungen ergeben sich auf Ebene der 

Landschaftsräume in 15 Landschaftsräumen geringe, in 12 mittlere und in 9 hohe 

Resterheblichkeiten für das Schutzgut Landschaft. Auf Ebene der Landschaftskammern 

ergeben sich in 10 Landschaftskammern geringe, in 27 mittlere, in 22 hohe und in 1 sehr 

hohe Resterheblichkeiten für das Schutzgut Landschaft. Aufgrund der zahlreichen 

Landschaftsräume bzw. -kammern mit hohen bzw. sehr hohen Resterheblichkeiten ergeben 

sich für das gegenständliche Vorhaben in Summe während der Betriebsphase bedeutende 

nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild, 

Landschaftscharakter und Erholungswert). Andererseits ergeben sich durch den 

Leitungsrückbau auch vorteilhafte Auswirkungen für diese Schutzgüter (Seite 860 des 

Umweltverträglichkeitsgutachten).“  

Bezugnehmend auf die Fülle der Einwendungen zum Landschaftsbild wird das 

diesbezügliche Gutachten im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten insbesondere 

auf den Seiten E91 bis E102 umfangreich ergänzt. Diesbezüglich kommen die 

Sachverständigen zu folgendem Schluss: „An der bisherigen Gesamtbeurteilung der 

Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaft ergeben sich aufgrund der Ergänzungen keine 

Änderungen.“ Auch beschäftigen sie sich dabei noch detaillierter mit dem Leitungsrückbau 

und halten diesbezüglich fest: „Beim Vergleich der Neubauleitung mit der Rückbauleitung 

zeigt sich, dass die optisch relevanten Bauwerksparameter der Neubauleitung erheblich 

negativer wirken als jene der Rückbauleitung. Daher ist trotz kürzerer Trassenlänge der 

Neubauleitung das optische Erscheinungsbild erheblich negativer als das der 

Rückbauleitung.“  

Im Hinblick auf die rechtliche Würdigung im Sinne des UVP-G 2000 und des Salzburger 

Naturschutzgesetzes 1999 ist die Wirkung des geplanten Vorhabens auf den „Tourismus im 

Bundesland Salzburg“ bzw. überhaupt auf das „Tourismusland Salzburg“ von gewisser 
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Relevanz. So würden „bedeutend nachteilige Auswirkungen“ (das ist Stufe e der 

Bewertungsskala) auch zumindest ein Indiz für bedeutend nachteilige Auswirkungen auf 

den „Wert der Landschaft Salzburgs für die Erholung“ und damit für ein (landesweites) 

Schutzgut des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 abgeben. Sowohl im Gutachten des ÖIR 

zum Tourismus für die 380 kV-Salzbugleitung als auch in der fachlichen Beurteilung des 

ÖIR-Gutachtens Tourismus „380 kV-Salzburgleitung“ und in den Einwendungsbehandlungen 

zur fachlichen Beurteilung des ÖIR-Gutachtens Tourismus „380 kV-Salzburgleitung“ von DI. 

Christoph Aigner und Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack wird fachlich plausibel und 

nachvollziehbar ausgeführt, „dass auch im Falle einer kritischeren Bewertung der 

Auswirkungen … keine bedeutend nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich der Positionierung 

auf die UVE-Gemeinden anzunehmen sind.“ Insbesondere auch in der 

Einwendungsbearbeitung durch DI. Aigner und Dr. Quack werden die Argumente der 

einzelnen einwendenden Gemeinden auf fachlicher Ebene nachvollziehbar abgehandelt, 

durchwegs mit dem Ergebnis von Auswirkungen, die nicht die Dimension „bedeutend 

nachteilig“ erreichen. Damit besteht fachliche Übereinstimmung der Beurteilung der 

Wirkung des geplanten Vorhabens auf den Wert der Landschaft für die Erholung ausgehend 

sowohl von den Schutzgütern Landschaft, Landschaftsbild und Charakter der Landschaft 

(Gutachten REVITAL) als auch von Seiten des Themenkreises Tourismus (ÖIR, Aigner/ 

Quack). Die zweifelsfrei gegebenen erheblichen Belastungen der Schutzgüter waren einer 

Interessensabwägung gemäß § 3 a des Salzburger Naturschutzgesetzes zuzuführen. 

8.16.1.14 Vorliegen erheblich abträglicher Auswirkungen auf hoheitliche 

Schutzgebiete 

Von mehreren Einwendungen wird vorgebracht, dass das gegenständliche 

Freileitungsprojekt mit erheblichen abträglichen Auswirkungen auf hoheitliche 

Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte 

Landschaftsteile, etc.) verbunden ist und daher nicht genehmigungsfähig ist. Mit dieser 

Sachfrage haben sich die Sachverständigen mehrfach und sehr intensiv auseinandergesetzt, 

wobei die Schutzzwecke der jeweiligen Verordnungen werden auf fachlicher Ebene 

berücksichtigt werden. Und zwar finden sich im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den 

Seiten 657 bis 664 umfangreiche diesbezügliche fachliche Stellungnahmen zu den vom 

Projekt betroffenen Schutzgebieten und zwar im Hinblick auf alle Projektbestandteile 

(Neubau, Verkabelungen und Rückbau). Ergänzend zu diesen schwerpunktmäßig auf den 

Themenkreis Naturhaushalt abzielenden Aussagen finden sich auch im Kapitel Landschaft 

umfangreiche diesbezügliche Analysen, die auf Seite 860 des 

Umweltverträglichkeitsgutachten zusammengefasst sind. Demnach liegen für das 

Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee, das Landschaftsschutzgebiet Rabenstein-Kellau 

und den geschützten Landschaftsteil Latschenhochmoor-Filzen-Grünmaißalm nachteilige 

Auswirkungen vor, für folgende Schutzgebiete sind aufgrund des Leitungsrückbaus 

vorteilhafte Auswirkungen gegeben: GLT Adneter Moos, GLT Bluntautal, LSG Göll, Hagen-, 

Hochköniggebiet, Steinernes Meer, LSG Zeller See, LSG Brucker-Zeller-Moos, GLT Kapruner 

Moor, GLT Kapruner Feuchtwiesen und LSG Goldegger See.  

Weitere Ergänzungen dazu finden sich in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, wo auf den Seiten E 146 und E 147 detailliert auf die 

Frage nach erheblicher abträglicher Beeinflussung von Europaschutzgebieten eingegangen 
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wird. Die drei vom Projekt betroffenen Europaschutzgebiete Taugl-Gries, Bluntautal und 

Kalkhochalpen sind im Hinblick auf das Projekt nur von Demontagen tangiert, die 

Notwendigkeit einer Verträglichkeitsprüfung wird von den Sachverständigen nach 

entsprechender Prüfung verneint, generell wird der Rückbau der Leitung als Verbesserung 

taxiert. Ebenso wird im ergänzenden-Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten E 

148 bis E 149 auf die Wirkung in Naturschutzgebieten eingegangen, wobei diesbezüglich 

ebenfalls nur Rückbaumaßnahmen relevant sind, die letztlich zu Verbesserungen der 

naturschutzfachlichen Situation führen. 

Darüber hinaus befassen sich die Sachverständigen in ihren fachlichen 

Auseinandersetzungen mit den Stellungnahmen (Anlage 3) mehrfach mit den Einwendungen 

im Hinblick auf die Beeinflussung von Schutzgebieten. So wird z.B. in Anlage 3 auf den 

Seiten 203 bis 239 festgehalten „Das Vorhaben berührt Naturschutzgebiete beim Neubau 

nicht. Mit dem Landschaftsschutzgebiet Wiestal-Stausee, dem Landschaftsschutzgebiet 

Rabenstein-Kellau und dem Landschaftsschutzgebiet Tennengebirge sind nur drei 

Landschaftsschutzgebiete vom Neubau der 380 kV-Leitung betroffen, deren Schutzzweck 

aus Sicht der terrestrischen Biologie allein im Falle des LSG Wiestal-Stausee beeinträchtigt 

wird. Beim Rückbau (Demontage) werden sowohl Landschaftsschutzgebiete als auch 

Gebiete anderer Schutzkategorien tangiert, die Beseitigung der Leitungen aus diesen 

Schutzgebieten ist jedoch aus Sicht der terrestrischen Biologie zu begrüßen.“ In diesem 

Zusammenhang wird auch aus landschaftlicher Sicht Folgendes festgehalten: „Das 

gegenständliche Vorhaben verursacht negative Auswirkungen auf Schutzzwecke der 

Landschaftschutzgebiete „Wiestal-Stausee“ und „Rabenstein-Kellau“ sowie des GLT 

„Latschenhochmoor Filzen-Grünmaißalm“. Durch den Rückbau der 220 kV-Leitung kommt 

es jedoch auch zu Entlastungen von Schutzgebieten“.  

Die zweifelsfrei gegebenen Belastungen einzelner Schutzgüter waren einer 

Interessensabwägung gemäß § 3 a des Salzburger Naturschutzgesetzes zuzuführen, wobei 

die positiven Wirkungen des Leitungsrückbaues auf mehrere Schutzgebiete zu 

berücksichtigen ist. 

8.16.1.15 Die eingereichte Trasse ist nicht jene, die die 

Naturschutzinteressen am wenigsten beeinträchtigt. 

Diese Aussage ist im Hinblick auf die Bewilligungsfähigkeit des Projektes insofern von 

Relevanz, da von Seiten des Einschreiters eine Bewilligung im Sinne des § 3a des Salzburger 

Naturschutzgesetzes „Interessensabwägung“ beantragt wird. Dieser § 3a verlangt nicht nur, 

dass den öffentlichen Interessen an einem Vorhaben im Einzelfall der Vorrang gegenüber 

den Interessen des Naturschutzes zukommt, sondern darüber hinaus, dass es zu den 

geplanten Maßnahmen nachweislich keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger 

beeinträchtigte Alternativlösung eben darf. Auf dieses wichtige Kriterium wird von den 

Sachverständigen im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 861 bis 862 

eingegangen, wobei ausgeführt wird, dass die naturschutzfachliche Prüfung anhand 

folgender Kriterien durchgeführt wurde:  

• möglichst keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten oder –objekten, 

• möglichst keine Beeinträchtigung von Vorkommen geschützter, hochgradig 

gefährdeter oder seltener Lebenraumtypen, sowie geschützter hochgradig 

gefährdeter oder seltener Tier- und Pflanzenarten, 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

619 

• möglichst kurze Leitungslängen zur Minimierung von Eingriffen in den 

Naturhaushalt, 

• möglichst landschaftsangepasste Trassenführung (Verlauf in sichtverschattenden 

Bereichen, Anpassung an Gelände, Vermeidung von Horizontbildungen, 

Trassenbündelungen mit bestehenden Vorbelastungen), wobei die Fixpunkte 

Umspannwerk Salzburg-Ursprung, Umspannwerk Pongau, Umspannwerk Kaprun und 

220 kV-Anbindung bei Reitdorf im Pongau berücksichtigt wurden.  

Zusammenfassend kommen die Sachverständigen zu folgendem Ergebnis 

(Umweltverträglichkeitsgutachten Seite 862): „Selbst wenn im Teilbereich „Landschaft“ 

mitunter sehr hohe Resterheblichkeiten im Trassenverlauf bestehen und aus 

ornithologischer Sicht kurze Trassenabschnitte nicht unkritisch sind, so können die 

eingereichten Trassen aus gesamtnaturschutzfachlicher Sicht als die „bestmöglichen“ 

Trassenalternativen angesehen werden, sodass zu den projektierten Maßnahmen keine 

geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung gemäß § 

3a Salzburger Naturschutzgesetz besteht.“  

Auch in den Einwendungsbearbeitungen (Anlage 3, Seiten 234, 247, 269) wird ergänzend 

erläutert, warum es sich bei der gewählten Trasse um die aus naturschutzfachlicher Sicht 

beste Variante handelt. Zusätzlich wird auf die sogenannte Adamovitsch-Trasse 

eingegangen, wobei festgehalten wird: „Der Aussage, dass die Trasse Adamovitsch 2008 die 

geeignetere Trasse gewesen wäre, muss widersprochen werden. Die maßgeblichen Gründe 

warum die Trasse Adamovitsch im Bereich zwischen Wiestal und UW Salzburg nicht weiter 

nachgekommen werden konnte, liegen zum einen im naturräumlich problematischen und 

längeren Leitungsverlauf in Eugendorf östlich des Golfplatzes, sowie im Leitungsverlauf 

über das Naturdenkmal Strubklamm und entlang des Landschaftschutzgebietes Wiestal 

(Nord-Süd), sowie in Folge über das Natura 2000-Gebiet Taugl und ist somit deutlich 

schlechter zu bewerten“. Auch die in einigen Bereichen in den Einwendungen als „Zick-

Zack-Kurs“ bezeichnete Linienführung (Anlage E 3, Seite 307) wird von den 

Sachverständigen damit begründet, dass ein Abstand zu Gebäuden und Siedlungen 

eingehalten werden muss, dass Schutzgebieten und kleineren geschützten Objekten sowie 

auch labilen Untergrundverhältnissen und geologisch ungünstigen Situationen ausgewichen 

werden muss. Die Sachverständigen gehen auf zahlreiche Details der Leitungsführung ein, 

wie z.B. im Bereich des geschützten Landschaftsteils Grundner Moos und im Bereich des 

Landschaftsschutzgebietes Tennengebirge (Anlage E 3, Seite 16). Auch mit einer 

alternativen Variante im Bereich des Eschenauer Kogels haben sich die Sachverständigen 

fachlich auseinandergesetzt. So halten sie in der Anlage E 3, auf den Seiten 371 bis 372 

Folgendes fest: „Eine Verlegung der Trasse nördlich des Eschenauer Kogels würde 

bewirken, dass die landschaftlichen Eingriffe vom Ort Eschenau aus aufgrund der 

Sichtverschattung durch den Eschenauer Kogel in geringerem Maße wahrnehmbar sein 

würden. Das heißt, es würde zu einer geringeren optischen Belastung der von der Ortschaft 

Eschenau und Umgebung aus wahrnehmbaren Landschaft kommen. Jedoch ist mit der 

Verlegung auch eine stärke landschaftliche Beeinträchtigung des vergleichsweise wenig 

erschlossenen Natur- und Erholungsraumes, wie auch der nördlich vorhandenen 

Almbereiche verbunden, welche als landschaftlicher Sicht grundsätzlich nicht zu 

befürworten ist. Dennoch ist von relevanten Sichtverschattungen durch die großräumig 

vorhandenen Waldbestände nördlich des Eschenauer Kogels auszugehen, welche die 

optische Wahrnehmbarkeit der Freileitung reduzieren können. Für das Schutzgut 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

620 

Landschaft wäre die vorgeschlagene Trasse aufgrund der Entlastung der bergbäuerlichen 

Kulturlandschaft in der Umgebung der Ortschaft Eschenau zu befürworten, nicht aber, 

wenn dadurch die Leitung großräumiger gesehen noch weiter in sensiblere Natur- und 

Erholungsraum verlegt wird und gegebenenfalls nötige Schlägerungen des Waldbestandes 

nicht bekannt sind. Aus gesamtnaturschutzfachlicher Sicht ist daher bei der 

vorgeschlagenen Trassenvariante von keiner die Naturschutzinteressen weniger 

beeinträchtigenden Alternativlösung auszugehen.“ 

Zusammenfassend gehen die Sachverständigen daher von einer vollständigen 

Rechtskonformität der geplanten Freileitung mit der Forderung nach geringstmöglicher 

Beeinträchtigung der Naturschutzinteressen gemäß § 3a des Salzburger 

Naturschutzgesetzes aus. Ergänzend dazu ist anzumerken, dass eine Alternativtrasse neben 

der Optimierung für die vorschlagende Partei auch eine Optimierung des Vorhabens im 

Sinne der für die Umwelt besten Gesamtlösung erfordert (siehe VwGH 19.12.2013, 

2011/03/0160, Semmering-Basistunnel neu, unter Hinweis auf § 17 Abs 4 UVP-G 2000, 

wonach eine Projektmodifikation „zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer 

Gesamtheit beitragen“ muss). Letzteres ist nach den gutachterlichen Aussagen aber nicht 

der Fall. 

8.16.1.16 Unzureichender Erhebungsumfang und unzureichende 

Erhebungsqualität und unzureichende Beurteilungsmethodik 

Von mehreren Einwendern wurde vorgebracht, dass die der Beurteilung zugrunde liegenden 

Erhebungen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht unzureichend sind und 

daher das Projekt grundsätzlich nicht einer Entscheidung zugeführt werden kann.  

Die Sachverständigen haben sich jedoch mit der verwendeten Methodik umfangreich 

auseinandergesetzt. Insbesondere im Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 624 

bis 626 (terrestrische Biologie), 693 bis 698 (Vogelfauna, Fledermausfauna) und an 

mehreren Stellen in den Ausführungen zum Teilbereich Landschaft (Seiten 718 bis 862) 

wird auf Erhebungsumfang, -qualität und -methodik auf fachlicher Ebene eingegangen. 

Diese Prüfung hat die Quantität und Qualität der Erhebungen als den wissenschaftlichen 

Anforderungen entsprechend gewertet. 

Bedingt durch die vielen Einwendungen wird von den Sachverständigen in der 

Einwendungsbeantwortung an vielen Stellen auf die vorgebrachte Kritik eingegangen, die 

im Nachfolgenden aufgelistet werden: 

• Landschaft, Anlage 3, Seiten 239 bis 240, 

• Landschaftsbild, Auswirkungen auf Attraktivität und Schönheit des Tourismuslandes 

Salzburgs, Anlage E3, Seite 248, Seite 249, Seite 292, Seite 293, 

• Unzureichende Prüfung auf die Schönheit des Landes Salzburg Anlage E 3, Seite 311, 

• Unzureichende Auseinandersetzung mit den Protokollen der Alpenkonvention und 

der Beeinträchtigung von Moorböden, Anlage E 3, Seite 363, 

• Unzureichendes Gutachten bzgl. Waldschäden und deren Folgen, Anlage E 3, Seite 

396, 

• Unstrukturierte und unzureichende Unterlagen generell, Anlage E 3, Seite 407, 

Seite 417, 
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• Unzureichende Basis der Bewertung der Landschaft, Anlage E 3, Seiten 283, 290, 

308, 

• Unstrukturierte und unzureichende Unterlagen generell, Anlage E 3, Seite 408, 

• Unzureichende Untersuchung der Schmetterlinge, Anlage E 3, Seite 243, 

• Unzureichende Erhebung der Schmetterlingslebensräume, Anlage E 3, Seite 279. 

An den genannten Stellen konnte von den Sachverständigen schlüssig und auf fachlicher 

Ebene zweifelsfrei dargelegt werden, dass die Untersuchungen dem Stand der Technik 

entsprechen und dass sie eine schlüssige und nachvollziehbare Aussage über die 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens zulassen. Diese Aussagen wurden durch 

Heranziehung entsprechender Fachliteratur und durch logisch-fachliche Überlegungen gut 

begründet. Generell ist von Seiten der Behörde festzuhalten, dass die vorgelegten 

Einreichunterlagen ein sehr hohes Niveau aufweisen, dies im Vergleich mit vielen anderen 

UVE-Einreichprojekten. In der von der Industrieellenvereinigung durchgeführten Prüfung 

der UVE-Unterlagen wurden die Erhebungstiefe und der Erhebungsumfang sogar als 

„überschießend“ betrachtet. Diese Ansicht teilt die zuständige Behörde nicht, angesichts 

der Dimension des Vorhabens und der Dimension der Beeinträchtigung einzelner UVP-

Schutzgüter wird der Erhebungsumfang und seine Qualität als angemessen und fachlich 

korrekt eingestuft – und dies in Übereinstimmung mit den Sachverständigen. 

8.16.2 Replik der Einwendungen unter Zugrundelegung der Anlage 3 des 
Umweltverträglichkeitsgutachten und die Anlage E3 des 
ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 
sowie deren Lebensräume während der Bau- und Betriebsphase führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-229 sowie 

3-231 bis 3-235, 3-247 sowie 3-298 aus, dass mit den in der 

Umweltverträglichkeitserklärung und im Umweltverträglichkeitsgutachten detailliert 

dargelegten Maßnahmen (z. B. CEF-Maßnahmen, Errichtung von Altholzzellen, Abfangen 

der Herpetofauna aus den Baufeldern, Anlage von Amphibienteichen etc.) die negativen 

Auswirkungen stark gemildert bzw. ausgeglichen werden. Die während der Errichtung und 

Betriebsphase entstehenden negativen Auswirkungen auf Tiere werden mit den im 

Gutachten ausführlich beschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

ausgeglichen. Negative Einflüsse auf einzelne Tier- bzw. Pflanzenarten und/oder lokale 

Populationen wurden aus diesen Gründen auf ein Minimum reduziert. Es ist fachlich 

unrichtig zu behaupten, dass „Flora und Fauna“ (d. h. die Gesamtheit der Tier- und 

Pflanzenarten) „durch derartige Höchstspannungsleitungen“ teilweise bis zur Ausrottung 

gefährdet sind. Im Rahmen des Vorhabens werden Pflanzen, Tiere oder Lebensräume an 

keiner Stelle derart beeinträchtigt, dass sie an den Rand des lokalen oder regionalen 

Aussterbens bzw. Verschwindens gebracht werden würden. Für einige Arten (z. B. 

Amphibien, Libellen) bewirken die Demontagen und die projektierten Maßnahmen sogar 

deutliche Verbesserungen in der Betriebsphase. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

werden durch das Vorhaben nicht erfüllt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in 

Kapitel 8.16.1.3 bis 8.16.1.11 verwiesen. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen der Bauphase in den 
Landschaftsräumen Koppl-Faistenau und Gaisberg führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-259 bis 3-261 aus, dass sich 

die Beeinträchtigungen der Landschaft im Landschaftsraum 937.101 Koppl-Faistenauer-

Weitung auf den westlichsten Bereich des Landschaftsraumes bzw. der dort abgegrenzten 

Landschaftskammer beschränken. Hier sind eine Baustraße und eine Materialseilbahn 

vorgesehen. Geplant ist weiters zwei Masten mittels Hubschrauber zu errichten. Es ist 

davon auszugehen, dass während der Bauphase auch lärmbedingt Beeinträchtigungen aus 

der südwestlich angrenzenden Landschaftskammer (937.131_1 Nocksteinrücken, 

Klausbergrücken) wahrnehmbar sein werden. In Summe können jedoch die Störwirkungen 

auf das Landschaftsbild und den Erholungswert sowohl für den Landschaftsraum als auch 

für die Landschaftskammer als gering eingestuft werden.  

In der Bauphase sind im Landschaftsraum 937.131 Gaisberg zur Errichtung der Leitung 

Baustraßen (einerseits zu den Maststandorten im Hangbereich zwischen Gaisberg und 

Klausberg andererseits zu drei Materialseilbahnstandorten) vorgesehen. Zwei Masten 

werden mittels Hubschrauber errichtet. Da die wesentlichen Eingriffe kleinräumig und über 

einen relativ kurzen Zeitraum stattfinden werden, können diese trotz der sehr hohen 

Sensibilitäten des Landschaftsraumes und der Landschaftskammern für die Dauer der 

Bauzeit in Summe als gering eingestuft werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen im Rahmen der Demontage 
der 220 kV Hagengebirgsleitung führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-229 aus, dass durch Einhaltung der 

Bauzeitbeschränkung (keine Hubschrauberflüge während der Brut- und Ruhezeiten) keine 

negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf die Avifauna führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-229 sowie 

3-241 bis 3-243 und 3-250 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

E3, auf Seite E3-336 aus, dass die möglichen Auswirkungen im Gutachten Teilbereich 

Ornithologie detailliert dargelegt werden.  

Es wird festgehalten, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen sowie 

Bauzeiteinschränkungen während der sensiblen Fortpflanzungs- und Jungenaufzuchtszeit 

kein Verbotstatbestand hinsichtlich der jagdbaren Vögel nach § 103 Abs 2 Salzburger 

Jagdgesetz gegeben ist.  

Hinsichtlich Zugvögel führt der Sachverständige aus, dass es im gesamten Trassenverlauf, 

mit Ausnahme des Brucker Berges, keine Vogelkonzentrationen während der Zugzeit gibt.  

Negative Beeinflussung auf Vögel, wie etwa den Wiedehopf, der möglicherweise, wie in 

der Einwendung geschrieben, im Talraum Kuchl-Kellau vorkommt, sind auszuschließen, da 

die Leitung waldüberspannend entlang des Höhenrückens Außerbühel-Langbühel verläuft. 

Dieser Bereich ist kein Lebensraum des Wiedehopfs.  

Der Schwarzstorch brütet im Bereich vom Wallersee und somit mindestens 1-2 km von der 

Leitung entfernt. Der Schwarzstorch profitiert zudem von der Demontage der 220 kV-

Leitung, die sich im Nahbereich des Brutplatzes befindet. Betreffend die Auswirkungen des 
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Neubaus auf Schwarz- und Weißstorch im nördlichen Flachgau ist festzuhalten, dass sich 

das Kollisionsrisiko in diesem Gebiet verringert. Begründet liegt dies einerseits in der 

Markierung des Leiterseils bei der geplanten 380 kV-Leitung und andererseits in der 

Demontage einer 220 kV-Leitung, die derzeit etwas östlich der geplanten Leitung verläuft. 

Die Leitung läuft beim Nockstein im Abstand von mind. 200 m vom Wanderfalken- und 

mehr als 600 m vom Uhubrutplatz vorbei. In Bereich der Hinterkellau ist es unbestritten, 

dass es sich bei dem brütenden Wanderfalken um einen Wildvogel handelt. Ebenso handelt 

es sich bei den in Städten brütenden Wanderfalken größtenteils ebenfalls um Wildvögel. 

Das in einer Nebenbestimmung angeführte Freistellen einer Felswand dient dazu, weitere 

geeignete Nistplätze für Wanderfalken zu schaffen. Obwohl der alternative Nistplatz rund 

20 km vom Eingriffsort entfernt liegt, kann aufgrund der hohen Mobilität des Wanderfalken 

davon ausgegangen werden, dass eine Besiedlung dieses Standortes durch Wanderfalken 

wahrscheinlich ist. Wie im Gutachten der Sachverständigen erwähnt, siedeln sich Weibchen 

im Durchschnitt 121 km und Männchen 44 km vom Geburtsort an (Mebs & Schmidt, 2006). 

Ähnliche Distanzen werden auch in einer spanischen Studie festgestellt (Zuberogoitia et 

al., 2009). Damit liegt die Felswand jedenfalls innerhalb der Reichweite des Wanderfalken 

und kann im Zuge der Dispersionswanderung besiedelt werden. Wie im Gutachten 

dargelegt, würde der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der Beschädigung bzw. 

Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (vgl. „Absichtliche Zerstörung oder 

Beschädigung von Nestern und Eiern“ - Art 5 lit B VS-RL) nur dann eintreten, wenn für die 

mit ihren konkreten Lebensstätten betroffenen Exemplare einer Art die von der 

Lebensstätte wahrgenommene Funktion gestört wird. Das Verbot greift nicht ein, wenn 

einem Vogelpaar weitere geeignete Nistplätze in seinem Brutrevier zur Verfügung stehen, 

wie dies im Fall in der Hinterkellau gegeben ist. Demnach ist der artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestand der Beschädigung bzw. Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

nicht gegeben. Wie im Gutachten dargelegt, werden für sämtliche Eingriffe 

Ausgleichsmaßnahmen in einem Ausmaß von ca. 600 ha vorgesehen. Zur Vermeidung 

sonstiger Auswirkungen auf die übrigen Vögel sind zusätzlich Bauzeitbeschränkungen und 

ad hoc-Maßnahmen der ökologischen Bauaufsicht vorgesehen. Ein „massiver Eingriff in die 

Natur“ ist aus ornithologischer Sicht nicht gegeben. Der in der Einwendung angesprochene 

Bereich Adnet - Wimberg liegt bezüglich Avifauna innerhalb des Teilraumes 4, der als 

hoch sensibel einzustufen ist. Im Gebiet bei Adnet sowie des Spumbach-Grabens sind keine 

Vogelarten zu erwarten, die durch das geplante Vorhaben in ihrem Bestand gefährdet sind. 

Zudem sind auch Tötungen- bzw. Störungen (vgl. artenschutzrechtliche Bestimmungen) 

insbesondere während der Brutzeit aufgrund der Bauzeitbeschränkung auszuschließen.  

Der Sachverständige führt auf Seite 3-267 des Umweltverträglichkeitsgutachtens, Anlage 3, 

aus, dass im Bereich Kaprun und Bruck die Trasse im oder nahe des Lebensraumes des 

Auerhuhns verläuft, weshalb in diesem Abschnitt auch charakteristische Vögel montaner 

subalpiner Wälder potenziell vom Vorhaben betroffen sind. Kritisch ist der Bereich des 

Brucker Berges zu sehen, entlang diesem sich aufgrund seiner Lage eine günstige Thermik 

entwickelt, die von zahlreichen Arten während des Zuges genutzt wird. Im Gutachten 

Teilbereich Ornithologie, Teilraum 14, wird detailliert auf die Auswirkungen eingegangen. 

Die Sachverständigen kommen zum Schluss, dass aufgrund der im Nahbereich des Brucker 

Berges umgesetzten CEF-Maßnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 

geschützte Vogelarten zu erwarten sind. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in 

Kapitel 8.16.1.3 und 8.16.1.7 verwiesen. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen der Marktgemeinde Eugendorf (A-5301 Eugendorf, 
Dorf 3) zum Thema Leitungsneu- und Rückbau in der Marktgemeinde Eugendorf führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-229 

und 3-230 aus, dass der Leitungsneubau im Gemeindegebiet mäßige bis sehr hohe 

Eingriffsintensitäten besitzt. Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen im 

Bereich der Leitungstrasse und der positiven Wirkungen des Leitungsrückbaus verursacht 

der Leitungsneubau in Summe in Teilen des Gemeindegebietes eine qualitativ nachteilige 

Veränderung, ohne das Schutzgut Landschaft in seinem Bestand oder seiner Funktion zu 

gefährden. Bezüglich der detaillierten Auswirkungen der Eingriffe in die Landschaft der 

Gemeinde Eugendorf wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase 

zu den Landschaftsräumen 039.50 Seekirchener Land, 945.1 Heubergzug und 039.62 

Östliches Salzach-Endmoränenland bzw. den darin liegenden Landschaftskammern 

verwiesen. Die in der Einwendung angesprochenen Tötungen auf Individualebene sind bei 

einem Projekt dieser Größenordnung nicht restlos auszuschließen, ein Verlust von 

Populationen oder Teilpopulationen ist jedoch aufgrund der gesetzten Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen sowie der ergänzenden Auflagen in keinem Fall möglich.  

Die vorhabensbedingten Eingriffe in § 24-geschützte Lebensräume im Trassenkorridor der 

geplanten 380-kV-Salzburgleitung sind in Summe mehr als „unbedeutend“ zu bezeichnen. 

Demnach ist seitens der Behörde eine Interessensabwägung nach § 3a des Salzburger 

Naturschutzgesetzes durchzuführen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der Gemeinde Koppl (A-5321 Koppl, Dorfstraße 7) zum 

Thema Leitungsneu- und Rückbau in der Marktgemeinde Koppl führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-230 und 3-231 an, dass 

der Leitungsneubau im Gemeindegebiet hohe bis sehr hohe Eingriffsintensitäten besitzt. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen im Bereich der Leitungstrasse und 

der positiven Wirkungen des Leitungsrückbaus verursacht der Leitungsneubau in Summe in 

Teilen des Gemeindegebietes eine wesentliche bis gravierende qualitativ und quantitativ 

nachteilige Beeinflussung der Landschaft (inklusive Erholungswert). Bezüglich der 

detaillierten Auswirkungen der Eingriffe in die Landschaft der Gemeinde Koppl wird auf die 

Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zu den Landschaftsräumen 945.1 

Heubergzug, 937.01 Hofer Weitung, 937.101 Koppl- Faistenauer Weitung, 937.131 Gaisberg 

und 937.141 Gurlspitz – Schwarzenberg- Rücken bzw. die darin liegenden 

Landschaftskammern verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Leitungsneu- und Leitungsrückbau in St. 
Johann im Pongau (A-5600, Einöden 36) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-237 bis 3-247 an, dass der 

Leitungsneubau aus landschaftlicher Sicht mittlere Resterheblichkeiten bedingt, welche 

punktuell auch höher sein können. Bezüglich der detaillierten Auswirkungen der Eingriffe 

wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zum Landschaftsraum 

924.22 Schneeberg bzw. die darin liegenden Landschaftskammern, insbesondere die 

Landschaftskammer 924.22_2 sonnseitige Bergbauernlandschaft Einöden, verwiesen.  



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

625 

Im Bereich A-5061 Elsbethen, Hinterwinkl 34 ist eine Errichtung des Neubaus auf der 

Trasse der zum Rückbau vorgesehenen 220 kV-Freileitung aus Gründen einzuhaltender 

Abstände zu Siedlungen und Wohnhäusern teilweise nicht möglich.  

Im Bereich A-5431 Kuchl, Georgenberg 10 kommt es weitgehend zu hohen 

Resterheblichkeiten durch den Leitungsneubau. Bezüglich der detaillierten Auswirkungen 

der Eingriffe wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zum 

Landschaftsraum 937.135 St. Kolomaner Bergland, 937.136 Seewald-Weitenauer Bergland, 

937.11 Scheffau-Abtenauer Bergland und 930.10 Scheffauer Lammerweitung verwiesen. 

Im Bereich A-5431 Kuchl, Georgenberg 37 kommt es zu mittleren bis hohen 

Resterheblichkeiten durch den Leitungsneubau. Bezüglich der detaillierten Auswirkungen 

der Eingriffe wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zum 

Landschaftsraum 909.11 Südliche Tennengauer, 937.135 St. Kolomaner Bergland, 937.136 

Seewald-Weitenauer Bergland, 937.11 Scheffau-Abtenauer Bergland und 930.10 Scheffauer 

Lammerweitung verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Landschaft, insbesondere der Bereiche Adneter Terrasse und Spumberg-Rengerberg, 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-

244 aus, dass sich durch den Leitungsneubau der 380 kV- und 220 kV-Freileitungen hohe bis 

sehr hohe Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft ergeben; dies unter 

Berücksichtigung von gesetzten Verminderungsmaßnahmen. Aus diesem Grund gehen vom 

gegenständlichen Vorhaben in Summe während der Betriebsphase auf das Schutzgut 

Landschaft (Landschaftsbild, Landschaftscharakter und Erholungswert) bedeutende 

nachteilige Beeinflussungen aus, welche im Sinne des Salzburger Naturschutzgesetz 1999 

idgF erhebliche Auswirkungen auf die Landschaft haben werden. Weiters werden durch den 

projektierten Leitungsrückbau aber auch Landschaftsräume entlastet, weshalb es aus 

landschaftlicher Sicht dort zu einer Verbesserung kommen kann. Bezüglich der 

detaillierten Auswirkungen der Eingriffe wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- 

und Betriebsphase zu den Landschaftsräumen 937.133 Adneter Terrasse und 937.134 

Spumberg-Rengerberg bzw. den darin liegenden Landschaftskammern im 

Umweltverträglichkeitsgutachten verwiesen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema erheblicher Schädigung geschützter Vögel 
(samt Vogelzug) und zu massiven Eingriffen in ihre höchst sensiblen Lebensräume führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-230 

bis 3-235 aus, dass durch die gesetzten Maßnahmen sowie durch die Bauzeiteinschränkung 

„erhebliche Schädigungen“ vermieden werden. Zudem ist durch das Vorhaben keine 

bekannte sog. Vogelzugroute o. ä. betroffen. Der Einwendung, dass es durch das 

Kollisionsrisiko zum Verlust des Bestandes geschützter Vögel kommt, kann entgegnet 

werden, dass die Leiterseile auf der gesamten Leitungslänge markiert werden und dadurch 

das Kollisionsrisiko um bis zu 85 % gesenkt werden kann (Haas et al., 2008). Zudem kommt 

es im Zuge des Vorhabens zu einer Demontage von ca. 193 km Leitung (vorwiegend 220 und 

110 kV), die aufgrund ihrer dünneren Seile ein höheres Kollisionsrisiko aufweisen als eine 

380 kV-Leitung. Die Demontage der Leitungen führt in vielen Teilräumen, u. a. im 

sensiblen Hagengebirge, zu einer Senkung des Kollisionsrisikos. Durch die Neuerrichtung 
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der Leitung kann es in manchen Fällen zu einer Erhöhung des Kollisionsrisikos für einzelne 

Vogelarten kommen. Diese Erhöhung ist auf Einzeltiere beschränkt und liegt nicht über der 

Signifikanzschwelle, der Verlust lokaler Populationen kann ausgeschlossen werden. Es wird 

hier auf das Gutachten Teilbereich Ornithologie verwiesen, wo die Definition einer lokalen 

Population sowie mögliche Auswirkungen v. a. auf Wanderfalke und Uhu ausführlich 

diskutiert werden. Das Kollisionsrisiko für die im Bereich Nockstein lebenden, potenziell 

kollisionsgefährdeten Vogelarten, wie z. B. Wanderfalke und Uhu, wird durch die 

Markierung des Erdseiles auf ein Minimum beschränkt. Zudem kommt es in diesem 

Teilraum zur Demontage einer 220 kV-Leitung. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in 

Kapitel 8.16.1.3 und 8.16.1.7 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu den Themen „faktisch geschützter Landschaftsteil“, 
„faktisches Vogelschutzgebiet“, „potenzielles FFH-Gebiet“ im Bereich des Nocksteins 
hält der Sachverständige aus landschaftlicher Sicht zur Einwendung „dem wertvollen 

Naherholungsgebiet Heuberg (901m Seehöhe) – Guggenthal (640m) – Nockstein (1042m) – 

Gaisberg (1287m) droht die mutwillige Zerstörung“ im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, auf S. 3-235 fest, dass der Nockstein mit seinem markanten Erscheinungsbild eine 

weithin sichtbare Felsnase von hoher Eigenart und Charakteristik im Salzburger 

Alpenvorland darstellt. Weiters ist er mit dem nahegelegenen Gaisberg für die Naherholung 

von sehr hoher Bedeutung. Durch das gegenständliche Vorhaben kommt es im Bereich des 

Nocksteins und Gaisberg zu bedeutend nachteiligen Beeinflussungen des Landschaftsbildes, 

des Landschaftscharakters und des Erholungswertes. Bezüglich der detaillierten 

Auswirkungen der Eingriffe wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und 

Betriebsphase zu den Landschaftsräumen 945.1 Heubergzug, 937.01 Hofer Weitung, 

937.101 Koppl-Faistenauer Weitung, 937.131 Gaisberg und 937.141 Gurlspitz – 

Schwarzenberg-Rücken bzw. den darin liegenden Landschaftskammern verwiesen. Der 

geschützte Landschaftsteil Naturwaldreservat Gaisberg liegt im westlichen 

Waldhangbereich des Gaisbergs und wird aus landschaftlicher Sicht durch das 

gegenständliche Vorhaben nicht beeinträchtigt bzw. wird dessen Schutzzweck nicht 

verletzt.  

Was die Einwendungen zum „faktisch“ geschützten Landschaftsteil angeht, so führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-230 bis 3-

235, 3-252 sowie 3-282 und im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, 

auf Seite E 3-342 an, dass das gegenständliche Gebiet im Umfeld des Nocksteins derzeit 

nicht als geschützter Landschaftsteil ausgewiesen ist. Im Hinblick auf die terrestrische 

Biologie wurde jedoch der vorhandene und in Teilbereichen unzweifelhaft hochwertige 

Naturhaushalt im Projekt entsprechend berücksichtigt. Wie bereits ausgeführt, ist es 

möglich, durch entsprechende Maßnahmen die Auswirkungen auf den terrestrischen 

Naturhaushalt auf ein mittleres Maß zu beschränken. Dies erfolgte unabhängig davon, ob es 

sich um einen geschützten Landschaftsteil handelt oder nicht. Einen „faktischen“ 

geschützten Landschaftsteil kennt das Salzburger Naturschutzgesetz nicht. Ein solcher 

Landschaftsteil besitzt keine rechtliche Relevanz, da eine Ausweisung der zuständigen 

Behörde obliegt. Zudem führt der Sachverständige aus, dass der Nockstein- Höhenrücken 

gegenwärtig kein geschützter Landschaftsteil ist.  
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Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema faktisches Vogelschutzgebiet führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten3 - 252 sowie 3-274 bis 3-285 

aus, dass es sich beim Gaisberg-Nocksteingebiet um kein faktisches Vogelschutzgebiet 

handelt. Als Vogelschutzgebiete gemäß Vogelschutzrichtlinie sind jeweils die geeignetsten 

Gebiete für ein kohärentes Schutzgebietsnetzwerk unter Natura 2000 im Raum der EU 

auszuweisen. Das Vorkommen mehrerer Vogelarten aus Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

auf kleinem Raum ist allein kein ausreichendes Kriterium für die Ausweisung. Wanderfalke 

und Uhu kommen am und um den Nockstein regelmäßig vor. Negative Auswirkungen auf 

diese Arten auf Populationsniveau sind durch das Vorhaben u. a. aufgrund der Maßnahmen 

(Altholzzelle, Markierungen) sowie aufgrund der Entfernungen zu den sensiblen 

Horststandorten von mind. 200 m nicht zu erwarten. Gebiete, in denen Vogelarten aus 

Anhang I der Vogelschutzrichtlinie vorkommen, werden in den Mitgliedsstaaten als 

Important Bird Areas (IBA) verzeichnet, diese sind als Vorstufe für Vogelschutzgebiet 

gedacht und werden meist auch so gehandhabt. Das Gebiet Nockstein ist kein IBA (Dvorak, 

2009). Aus fachlicher Sicht ist das Nockstein-Gebiet nicht als faktisches Vogelschutzgebiet 

auszuweisen. 

Zudem berührt die geplante 380 kV-Leitung – wie in den Einwendungen ebenfalls 

vorgebracht – kein potenzielles FFH-Gebiet. Im Bereich Nockstein kommen unbestrittener 

Weise eine Vielzahl hochwertiger Arten und Lebensräume vor. Schutzgebiete im Sinne des 

Salzburger Naturschutzgesetztes sind dort jedoch nicht vorhanden bzw. werden dort vom 

Vorhaben nicht tangiert. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.1 und 

8.16.1.2 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Roman Türk 
- Änderung des Bestandsklimas führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-234 aus, dass der auf der 

Nockstein- Nordseite auftretende Schnee-Heide-Kiefernwald durch das Vorhaben nicht 

tangiert bzw. beeinträchtigt wird. Im Hinblick auf den angesprochenen Aufhieb für die 380 

kV-Trasse und die von Türk angenommene großflächige Änderung des Bestandsklimas ist 

festzuhalten, dass der Wald am Nordabhang des Nocksteins bereits derzeit einen sehr 

lückigen und lockeren Bestandsaufbau aufweist. Der geplante kleinflächige Aufhieb führt 

damit zweifelsfrei nicht zu tiefgreifenden, großflächigen Änderungen des Bestandsklimas; 

eine nennenswerte Veränderung der Moos-Pilz- und Flechtenflora, insbesondere eine starke 

Beeinträchtigung der diesbezüglichen Diversität kann ausgeschlossen werden. Die geplante 

380 kV-Leitung steht weiters einem Biotopverbund in der Gem. Koppl aus Sicht der 

terrestrischen Biologie nicht im Wege, vielmehr tragen die vorgesehenen Maßnahmen, 

insbesondere die ergänzenden Reproduktionsräume und Altholzzellen, zu einer 

Verbesserung des Biotopverbundes bei.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Nockstein als Geo(bio)top führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E3, auf der 

Seite 3-342 aus, dass das Salzburger Naturschutzgesetz 1999 idgF (SNschG) weder die 

Begriffe Geotop noch Geobiotop kennt. Folglich ist der Nockstein kein „rechtlich 

geschütztes“ Geotop. Vom „unwiederbringlichen Zerstören der beiden Biotope am 
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Nockstein“ kann aus Sicht der terrestrischen Biologie nicht die Rede sein, den 

hochwertigsten Lebensräumen wie den dortigen Niedermooren oder den Schneeheide-

Kiefernwälder wurde durch die Maststandortwahl ausgewichen, zudem finden jeweils an 

den Maststandorten nur punktuelle Eingriffe (Masterrichtung v. a. mit Materialseilbahn, 

keine Baustraßen) statt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Rechtskonformität des Projektes führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-231 bis 3-

235 an, dass die Berner Konvention, die ein Übereinkommen über die Erhaltung der 

europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume darstellt, nicht 

verletzt ist, da artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht verwirklicht werden.  

Weiters sieht der Sachverständige die Anforderung des § 3a SNSchG, wonach „nachweislich 

keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger beeinträchtigende Alternativlösung 

besteht“, als erfüllt an.  

Die Konformität des gegenständlichen Projektes mit den maßgeblichen Protokollen der 

Alpenkonvention wurde umfangreich abgehandelt.  

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen der FFH-Richtlinie kann bei einem derartigen Projekt 

in zweifacher Art und Weise erfolgen. Ein denkbarer Verstoß wäre gegen die „Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten“. Im Wesentlichen handelt es 

sich dabei um die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten ein ökologisches Netz besonderer 

Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten, in dem die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhanges I und die Habitate der Arten des Anhanges II der FFH-

Richtlinie ausreichend umfasst sind. Ziel dieses Schutzsystems ist es, den Fortbestand oder 

gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser 

natürlichen Lebensraumtypen und der Habitate der im Anhang II aufgelisteten Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Ein derartiger Widerspruch wäre z. 

B. dann gegeben, wenn das Projekt FFH-relevante Schutzgüter (Lebensräume oder Arten) 

in nominierten Natura 2000-Schutzgebieten abträglich beeinflussen würde. Dies ist jedoch 

nicht der Fall. Vielmehr betrifft der Neubau der 380- und 220 kV-Leitung kein einziges 

nominiertes Natura 2000-Gebiet bzw. Europaschutzgebiet und auch kein potenzielles 

Natura 2000-(FFH)-Gebiet, wie es im aktuellen Mahnschreiben der EU oder in den 

Schattenlisten des Umweltdachverbandes oder des WWF angeführt wäre. Durch eine 

optimierte Leitungsführung wurde den im Bundesland Salzburg ausgewiesenen Natura 

2000-Gebieten ausgewichen und auch ein entsprechender Abstand zu diesen eingehalten, 

sodass abträgliche Eingriffe in die jeweiligen Schutzgüter dieser Gebiete auszuschließen 

sind. Tangiert sind Natura 2000-Gebiete ausschließlich vom Leitungsrückbau, d. h. von der 

Demontage bestehender Freileitungen. Die diesbezüglichen Ausführungen sind im 

Gutachten umfassend dargelegt, die Auswirkungen der Demontagen sind höchstens gering, 

wobei diese Auswirkungen nur während der Demontage auftreten. Im Hinblick auf die 

Artenschutzbestimmungen der FFH-Richtlinie kann festgehalten werden, dass sich die UVE-

Unterlagen, wie auch das Gutachten wie kaum zuvor bisher mit jenen Arten auseinander 

setzt, die gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind bzw. zu schützen sind. Ein 

Großteil der relevanten Organismen, insbesondere die erwähnten Amphibien und Reptilien 

wurden im Trassenraum detailliertest kartiert. Neben der Erhebung im Rahmen des 

Projektes selbst, sind auch sämtliche bisher bekanntgewordenen Funddaten über diese 
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Organismengruppen eingeflossen. Ergänzend dazu erfolgte eine Analyse sämtlicher 

Organismen, die in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, inwieweit sie 

aufgrund bekannter Vorkommen, aufgrund ihres Verbreitungsgebietes und aufgrund 

spezieller Habitate und Futterpflanzen im Projektgebiet vorkommen können. Da die 

Bestimmungen der Berner Konvention und auch die geschützten Tiere durch diese 

Konvention sehr ähnlich bzw. gleichlautend sind, ist bei einem fehlenden Widerspruch zur 

FFH-Richtlinie auch kein Widerspruch zu den Bestimmungen der Berner Konvention 

gegeben. Zusammenfassend kann daher aus Sicht der terrestrischen Biologie festgehalten 

werden, dass mit dem gegenständlichen Projekt kein Verstoß gegen die Bestimmungen der 

FFH-Richtlinie, der Alpenkonvention und der Berner Konvention gegeben ist. Diesbezüglich 

wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.3 bis 8.16.1.11 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen von EMF auf Tiere führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-231 bis 3-

235 an, dass hier insbesondere auf die streng geschützten Gelbauchunken verwiesen wird. 

Grundsätzlich ist die Aussage richtig, dass im Hinblick auf die Wirkung elektromagnetischer 

Felder auf diese Tierarten keine detaillierten wissenschaftlichen Untersuchungen 

vorliegen. Die Untersuchung der Trasse der bestehenden 220 kV-Leitung hat jedoch 

gezeigt, dass im Bereich bestehender Höchstspannungstrassen (Bsp. Fürwag am Haunsberg, 

wo regelmäßig auch herpetologische Exkursionen hinführen) eine Reihe besonders 

wertvoller Lebensräume von Amphibien und Reptilien liegt, dies sowohl im Hinblick auf 

den Artenreichtum als auch auf das Vorkommen von richtliniengeschützten Tierarten. Die 

außerordentlich gute Besiedlung der bestehenden Hochspannungstrassen durch 

richtliniengeschützte Tiere (auch der Gelbbauchunke), die in diesem Bereich umfangreich 

nachgewiesene Reproduktion und die im Bereich der Trassen oftmals höheren 

Individuendichten als in ihrem Umfeld, lassen jedoch den sicheren Schluss zu, dass 

Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf diese Organismen nicht über ein 

unbedeutendes Ausmaß hinausgehen bzw. insgesamt zu vernachlässigen sind. Diesbezüglich 

ist auch hervorzuheben, dass durch den relativ langen Bestand der 220 kV-Leitung 

(mehrere Jahrzehnte) auch Langzeiteffekte auszuschießen sind. Auch negative 

Auswirkungen betreffend Elektromagnetismus o. ä. einer Höchstspannungsleitung auf Vögel 

sind, wie in der Einwendung festgehalten, bis dato nicht nachgewiesen. Diesbezüglich wird 

auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.12 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Trassenverlauf, Trassenwahl 
(insbesondere Trasse Adamowitsch) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-231 bis 3-236, 3-247 sowie 3-

269 an, dass der Aussage „die Trasse Adamowitsch 2008 wäre die geeignetere Trasse 

gewesen“ widersprochen werden muss. Die maßgeblichen Gründe, warum der Trasse 

Adamowitsch im Bereich zwischen Wiestal und UW Salzburg nicht weiter nachgekommen 

werden konnte, liegen zum einen im naturräumlich problematischen und längeren 

Leitungsverlauf in Eugendorf östlich des Golfplatzes sowie im Leitungsverlauf über das 

Naturdenkmal Strubklamm und entlang des Landschaftsschutzgebietes Wiestal (Nord-Süd) 

sowie in Folge über das Natura 2000-Gebiet Taugl. Mit der Trasse Adamowitsch könnte eine 

Überspannung des Nocksteingrates vermieden werden, jedoch hätte diese zur Folge, dass 
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sie auf der zuvor zurückgelegten Strecke eine wesentlich längere Distanz (rund 6,8 km) 

benötigt, womit auch die Beeinträchtigung der hier relevanten Schutzgüter über einen 

längeren Bereich gegeben wäre. Zudem ist der Verlauf der Trassenalternative Adamowitsch 

2008 nach Koppl aus landschaftlicher Sicht gegenüber der gewählten Trasse ungünstiger. 

Somit ist die Trasse Adamowitsch gesamthaft deutlich schlechter zu bewerten. In der 

Gemeinde Koppl wären zudem mehr Siedlungsgebiete (Wohnobjekte) sowie gewidmetes 

Bauland betroffen, als dies bei der Einreichtrasse der Fall ist. Keine der anderen geprüften 

Alternativen weist geringere Belastungen (Gesamtbelastung bis zum UW Salzburg) auf, als 

die gewählte Einreichtrasse. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.15 

verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Masthöhe und Mastmuster führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-236 und 

3-237, 3-247, 3-260 sowie 3-299 an, dass sich der in der Einwendung empfohlene Hinweis 

zu den geplanten Masthöhen in den UVE-Unterlagen findet. Exemplarische Mastmuster sind 

der Vorhabensbeschreibung zu entnehmen und in den technischen Einreichunterlagen sind 

Höhe und Breite jedes Mastes angegeben. Aufgrund der abwechslungsreichen Landschaft 

sind keine generellen Aussagen über die Masthöhe möglich. Was kleinere Masthöhen 

angeht, so bedingen diese eine geringere Auffälligkeit im Landschaftsbild. Eine 

Verringerung der Masthöhen jener Masten im Bereich von Guggenthal, welche über eine 

Höhe von über 80 m aufweisen (Masten Nr. 38 und 39), würde höchstwahrscheinlich einen 

zusätzlichen Trassenaufhieb erfordern, welcher wiederum eine auffälligkeitserhöhende 

Wirkung verursacht. Der Sondermast (Mast Nr. 2043) am Nocksteingrat wurde in seiner 

Höhe im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Tonnen- oder Donaumasten 

verringert, wodurch sich die horizontbildende Wirkung reduziert. Jedoch ist durch die 

Auffächerung der Leiterseile zu den benachbarten Masten und den notwendigen Aufhieb im 

Gratbereich aus Sicht der Sachverständigen durchaus ein negativer Blickfang gegeben.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Reproduktionseinheit führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-236 und 

3-237 an, dass man unter dem Begriff „Reproduktionseinheit“ die sog. Kernfamilie, d. h. 

Vater, Mutter und den daraus entstandenen Nachwuchs/Junge, versteht.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Wunsch der Marktgemeinde Golling betreffend die 

Mitführung der 110 kV-Leitung 180/1A Pongau – UW Golling – UW Oberalm am Gestänge 
der 380-kV-Leitung führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, auf Seite 3-237 an, dass mit einem Abbau der 110 kV-Leitung in den betroffenen 

Bereichen (Egelsee) aus landschaftlicher Sicht mit einer Verbesserung zu rechnen wäre. Die 

Belastungen durch den Leitungsneubau im LSG „Rabenstein-Kellau“ würde durch den 

Rückbau der 110 kV-Freileitung jedoch nicht gemindert werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Wallfahrtskirche „Maria Bruneck“ führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-237 an, 

dass die geplante Leitungstrasse der 380 kV-Freileitung auf rund 120 m an die 
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Wallfahrtskirche heranführt. Dazwischen stockt ein Nadel-Laubmischwald, welcher 

teilweise sichtverschattend wirkt. Von der Wallfahrtskirche aus sind vor allem 

Sichtbeziehungen zu südlich gelegenen Teilen der Freileitung zu erwarten. Für das 

Ensemble ist eine qualitativ nachteilige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu 

erwarten, wobei durch die gegebenen Sichtverschattungen mit einer Gefährdung des 

Bestandes oder der Funktion nicht zu rechnen ist.  

 

Im Hinblick auf die zahlreichen gleichlautenden Einwendungen zum Thema Rodungen führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-237 

bis 3-247 sowie auf Seite 3-240 an, dass „großflächige Rodungen“, wie in den 

Einwendungen ohne Angabe einer Größenordnung festgehalten, nicht stattfinden, da die 

Leitung in Waldlagen größtenteils waldüberspannend errichtet wird. „Kleinflächige 

Rodungen“ sind an den Maststandorten sowie im Zuge der Errichtung von Zufahrtsstraßen 

notwendig, finden jedoch immer außerhalb der für Tiere sensiblen Fortpflanzungs- und 

Jungenaufzuchtszeit statt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Beeinträchtigung von Schutzgebieten im 
Allgemeinen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf 

den Seiten 3-237 bis 3-247 sowie auf S. 3-320 aus, dass „negative Auswirkungen auf Natur- 

und Landschaftsgebiete für Flora und Fauna“, wie in den Einwendungen angeführt, aus 

Sicht der terrestrischen Biologie überwiegend nicht gegeben sind. Dabei betont der 

Sachverständige, dass es die Begriffe „Naturgebiet“ und „Landschaftsgebiet“ im fachlichen 

Sprachgebrauch bzw. im Sbg. Naturschutzgesetz nicht gibt, vermutlich sind hierbei 

„Naturschutzgebiete“ bzw. „Landschaftsschutzgebiete“ gemeint. Das Vorhaben berührt im 

Neubau keine Naturschutzgebiete. Mit dem LSG Wiestal-Stausee, dem LSG Rabenstein-

Kellau und dem LSG Tennengebirge sind nur drei Landschaftsschutzgebiete und mit dem 

„Latschenhochmoor Filzen Grünmaißalm“ nur ein GLT vom Neubau der 380 kV-Leitung 

betroffen, deren Schutzzweck aus Sicht der terrestrischen Biologie allein im Falle des LSG 

Wiestal-Stausee beeinträchtigt wird. Das in den Einwendungen erwähnte „Kammererköpfl“ 

ist kein hoheitliches Schutzgebiet. Bei der Demontage werden sowohl 

Landschaftsschutzgebiete als auch Gebiete anderer Schutzkategorien tangiert, die 

Beseitigung der Leitungen aus diesen Schutzgebieten ist aus Sicht der terrestrischen 

Biologie jedenfalls zu begrüßen. Ökologisch hochwertigen Biotopen und auch Vorkommen 

hochwertiger Arten wurde bereits bei der Trassenwahl so weit als möglich ausgewichen. 

Artenschutzrechtliche, landesweite Bestimmungen sind für diese Vorhaben insofern 

relevant, da unter den untersuchten Organismengruppen auch geschützte Arten 

nachgewiesen wurden, die vom Vorhaben tangiert werden. Allerdings können durch 

umfangreiche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen negative Einflüsse auf 

geschützte Tier- bzw. Pflanzenarten minimiert werden. Im Rahmen des Vorhabens werden 

weder geschützte Pflanzen noch Tiere derart beeinträchtigt, dass sie an den Rand des 

lokalen oder regionalen Aussterbens bzw. Verschwindens gebracht werden würden. Viele 

der betroffenen geschützten Pflanzenarten sind zudem in Salzburg häufig und weit 

verbreitet. Für einige Arten (z. B. Amphibien, Libellen) bewirken die Demontagen und die 

projektierten Maßnahmen sogar deutliche Verbesserungen in der Betriebsphase. 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.14 verwiesen.  
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema unzureichende Prüfung und Bewertung der 

Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf die Attraktivität und die Schönheit des 

Tourismuslandes Salzburg führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, auf den Seiten 3-237 bis 3-247 aus, dass im Fachbereich Landschaft der 

Umweltverträglichkeitserklärung Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf den 

Erholungswert und das Landschaftsbild bzw. den Landschaftscharakter geprüft wurden. 

Dabei beinhaltet der Erholungswert relevante Einrichtungen zur Erholungsnutzung (siehe 

dazu Tabelle 2-3 „Kriterien für die Bewertung des Erholungswertes der Landschaft“ im 

Fachbeitrag Landschaft der Umweltverträglichkeitserklärung). Hinsichtlich der 

Einwendungen zur Schönheit der Landschaft führt der Sachverständige aus, dass für die 

Schutzgüter Landschaftsbild und Wert der Landschaft für die Erholung erhebliche 

Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die Auswirkungen des Projektes sind im Falle des 

Teilbereiches Landschaft als bedeutend nachteilig im Sinne des UVP-G 2000 einzustufen. 

Was den Einwand zu „Schönheit und Unversehrtheit der Natur“ betrifft, so befinden sich 

im Nahbereich (ca. 1 km nördlich) der geplanten Trassenführung derzeit zwei 220 kV-

Leitungen, die die Glocknerstraße queren und im Zuge der Errichtung der neuen Leitung 

demontiert werden. Eine „Unversehrtheit“ dieses Gebietes ist auch aufgrund einiger in 

diesem Bereich vorhandener Siedlungen nicht gegeben. In diesem Bereich kommt es aus 

landschaftlicher Sicht zu mittleren Resterheblichkeiten durch den Leitungsneubau. 

Bezüglich der detaillierten Auswirkungen der Eingriffe wird auf die 

Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zu den Landschaftskammern 

901.3_2 Talboden um Vorfusch, 912.04_1 äußerer Talboden und 912.3_2 Taleinhänge am 

äußeren Fuschertal verwiesen. Die Auswirkungen des Vorhaben auf den Erholungswert und 

das Landschaftsbild bzw. den Landschaftscharakter wurden geprüft und in ausreichendem 

Umfang dargestellt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.13 

verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Nutzung der 220 kV-Freileitung über das 
Hagengebirge für den Leitungsneubau führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-237 bis 3-247 und 3-358 bis 3-

359 aus, dass das Hagengebirge über weite Teile über eine hohe bis sehr hohe 

landschaftliche Wertigkeit verfügt. Landschaftsbild, -charakter und -ästhetik sind hier 

durch den sehr hohen Grad an Natürlichkeit und bedeutungs- und eindrucksvolle alpinen 

Charakteristik geprägt. Das Hagengebirge ist entlang der bestehenden 220 kV-Leitung 

Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsteil, Naturschutzgebiet und Natura 2000-

Gebiet. Durch den Leitungsrückbau erfährt das Hagengebirge aus landschaftlicher Sicht 

eine wesentliche Entlastung. Eine erneute Belastung dieser wertvollen Landschaft ist aus 

landschaftlicher Sicht weder sinnvoll noch vertretbar und würde den entsprechenden 

Schutzzwecken der oben genannten Schutzgebiete widerstreben. Eine Trassenführung über 

das Hagengebirge, wie vom Einwender gefordert, ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht 

realisierbar, da mit massiven Eingriffen in ein bestehendes Natura 2000-Gebiet mit 

zahlreichen gefährdeten und geschützten Tier- und Pflanzenarten zu rechnen ist.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, dass das Thema Nutzung des Georgenberges als 
Wander- und Erholungsgebiet nicht behandelt wurde, führt der Sachverständige im 



380-kV-Salzburgleitung UVP Bescheid 

633 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-237 bis 3-247 aus, dass eine 

Nutzung des Georgenberges als Wander- und Erholungsgebiet bei der Erstellung des 

Teilgutachtens Landschaft (vgl. 909.11 Südliche Tennengauer Weitung) berücksichtigt 

wurde. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf Fledermäuse führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-242 sowie 

3-274 bis 3-285 und im ergänzenden Umweltverträglichleitsgutachten, Anlage E3, auf den 

Seiten E3-243 sowie E3-280f aus, dass keine negativen Auswirkungen auf Fledermäuse zu 

erwarten sind, da diese einerseits nicht durch Kollisionen betroffen sind und andererseits 

Wochenstuben durch zeitliche Rodungsbeschränkungen nicht zerstört werden. 

Möglicherweise von Fledermäusen genützte Bäume, die im Rahmen der Errichtung gefällt 

werden, werden durch die Einrichtung von dauerhaften Altholzzellen ausgeglichen. Die 

Erhebungsorte zur Erfassung der Fledermäuse wurden nach fachlicher Einschätzung des 

Bearbeiters (Mag. Stefan Wegleitner), der einer der erfahrensten Fledermauskartierer 

Österreichs ist, gewählt. Sie decken den gesamten Auswirkungsbereich der Leitung ab. Die 

Untersuchungen der Fledermausfauna im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung sind 

für eine Beurteilung ausreichend, da die Methoden dem Stand der Technik entsprechen. 

Dies wird auch dadurch belegt, dass im Rahmen neuer Untersuchungen (Dobner et al., 

2014) bei längeren Erhebungszeiten vergleichbare Ergebnisse erzielt wurden. Im 

Umweltverträglichkeitsgutachten wird laut Sachverständigem ausführlich dargelegt, dass 

durch die gesetzten Maßnahmen sowie dem Einsatz einer ökologischen Bauaufsicht auch 

bei Rodungen die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung von Quartieren gefährdeter 

Fledermausarten auf ein Minimum reduziert wird. Eine Gefährdung der 

Gesamtpopulationen ist aus Sicht der Sachverständigen nicht anzunehmen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Belastung des Landschaftsbildes – 
Auswirkung auf den Erholungswert in den Landschaftsräumen 039.50 Seekirchener Land, 

945.1 Heubergzug, 937.01 Hofer Weitung, 937.101 Koppl-Faistenauer Weitung, 937.131 

Gaisberg und 937.141 Gurlspitz – Schwarzenberg-Rücken führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-247 und 3-290 aus, dass das 

Landschaftsbild durch den Leitungsneubau in weiten Teilen erheblich belastet wird. Für 

eine detailliertere Beschreibung der Auswirkungen auf die Landschaft bzw. das 

Landschaftsbild wird auf das Teilgutachten Landschaft bzw. auf die darin enthaltene 

Zusammenfassung und auf das Kapitel 8.16.1.13 verwiesen. Im Fachbereich Landschaft der 

Umweltverträglichkeitserklärung werden Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens 

auf den Erholungswert und das Landschaftsbild bzw. den Landschaftscharakter geprüft. 

Dabei beinhaltet der Erholungswert relevante Einrichtungen zur Erholungsnutzung (siehe 

dazu Tabelle 2-3 „Kriterien für die Bewertung des Erholungswertes der Landschaft“ im 

Fachbeitrag Landschaft der Umweltverträglichkeitserklärung). Für eine Abschätzung der 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft wurden diese in ausreichendem Umfang 

dargestellt. Bezüglich der Beeinträchtigungen auf den Erholungswert wird auf die 

entsprechenden Ausführungen im Gutachten zur Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und 

Betriebsphase zu den oben genannten Landschaftsräumen bzw. den darin liegenden 

Landschaftskammern verwiesen. In den genannten Bereichen kommt es zu mittleren bis 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

634 

sehr hohen Beeinträchtigungen der Landschaft (Landschaftsbild, Landschaftscharakter, 

Erholungswert der Landschaft).  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema GLT „Grundner Moos“ führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-251 sowie 

in den ergänzenden Stellungnahmen auf Seite 9 aus, dass der Schutzzweck des GLTs auf 

den Naturhaushalt abzielt, weshalb aus landschaftlicher Sicht keine Auswirkungen 

festzustellen sind, welche den Schutzzweck verletzen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf das Tennengebirge führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-252 

aus, dass das Tennengebirge sowohl als Landschafts- und Naturschutzgebiet ausgewiesen 

ist und vom Neubau der Leitung nur randlich, und zwar in einem stark anthropogen 

vorbelasteten Bereich (Autobahn, Steinbrüche, Schottergruben) betroffen ist. Die 

naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche des Tennengebirges (v. a. die Hochlagen), die 

als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurden, werden vom Vorhaben nicht tangiert. Negative 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind in diesem Bereich vertretbar, da dort die 

Landschaft durch bereits bestehende Vorbelastungen wie Autobahn, Bundestraße, 

Eisenbahn, Freileitungen und Gesteinsabbau negativ beeinflusst ist. Für eine detaillierte 

Beschreibung der Auswirkungen im genannten Bereich wird auf die Auswirkungsbetrachtung 

des Teilgutachtens Landschaft für die Bau- und Betriebsphase zu den Landschaftsräumen 

934.03 Werfener Salzachtal und 934.4 Tennengebirge bzw. den darin liegenden 

Landschaftskammern verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Überspannung des Hörndlgrabens führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-264 aus, 

dass dies kleinräumig gesehen mit erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

und des -charakters verbunden ist. Für eine detaillierte Beschreibung der Auswirkungen 

des Vorhabens in der betroffenen Landschaftskammer wird auf die Auswirkungsbetrachtung 

für die Bau- und Betriebsphase des Teilgutachtens Landschaft zur Landschaftskammer 

„934.313_2 montane Bergwaldstufe Eexponierte Hanglagen oberhalb Sulzau und Imlau“ 

verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Querung des Fuschertals und Gefährdung 
des Erhaltes der Kultur- und Naturlandschaft im Versorgungsgebiet der Ringleitung 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-

265 und 3-267 aus, dass in der beschriebenen Sichtachse neben dem Leitungsneubau der 

380 kV-Freileitung auch der Leitungsrückbau der bestehenden 110 kV- und 220 kV-

Freileitungen liegt. Die Leitungstrasse verläuft weitgehend in forstlich genutzten 

Waldbeständen, welche von einer durchschnittlichen landschaftlichen Charakteristik sind. 

Der Eingriff bedingt je nach Größe des Bezugsraumes mittlere bis hohe verbleibende 

Auswirkungen auf die Landschaft. Für eine detaillierte Beschreibung der Auswirkungen des 

Vorhabens wird auf die Auswirkungsbetrachtung für die Bau- und Betriebsphase zu den 

Landschaftsräumen 901.3_2 Talboden um Vorfusch, 912.3 Glocknergruppe und 912.04 
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Fuscher Tal bzw. den darin liegenden Landschaftskammern verwiesen. Im Hinblick auf die 

terrestrische Biologie ist die Talquerung des Fuschertales als hoch sensibler Bereich 

erkannt worden; durch die geplanten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können 

abträgliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt jedoch auf ein Minimum reduziert 

werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf Moore führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-266 aus, 

dass intakte Hochmoore vom Vorhaben zur Gänze nicht tangiert werden, da sich kein 

Maststandort in einem Hochmoor befindet. Auch hydrologische Auswirkungen sind aufgrund 

der Respektabstände der Maststandorte zu den Mooren auszuschließen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf den Nationalpark Hohe 
Tauern führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der 

Seite 3-267 aus, dass sich keiner der geplanten Maststandorte im Nationalpark Hohe Tauern 

befindet und die minimale Distanz zur Nationalparkgrenze ca. 3500 m beträgt, sodass 

abträgliche Auswirkungen auf den Nationalpark auszuschließen sind.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen auf die Landschaft durch 
Sicherungsmaßnahmen für den Flugverkehr führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-268 aus, dass eine rot-weiß-

rote Bemalung der Masten nicht vorgesehen ist und somit der Beurteilung auch nicht zu 

Grunde zu legen war. Die in der Auswirkungsbetrachtung sehr wohl berücksichtigten 

luftfahrttechnischen Kennzeichnungsmaßnahmen sind dem Gutachten des 

luftfahrttechnischen Sachverständigen zu entnehmen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Anwendung der RVS „Vogelschutz an 
Verkehrswegen“ (RVS 04.03.13) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass die 

RVS ein nicht nur für Linienvorhaben, sondern auch für punktuelle Anlagen häufig 

herangezogenes Regelwerk ist und bei zahlreichen Umweltverträglichkeitserklärungen als 

Standardmethode zur Bewertung des Ist-Zustandes sowie der Auswirkungen herangezogen 

wird. Die Abgrenzung der Teilräume obliegt der fachlichen Einschätzung des Bearbeiters. 

Durch die Wahl großer, auf fachlicher Basis definierter Teilräume wurde im vorliegenden 

Fall gewährleistet, dass die Wahrscheinlichkeit für hohe Sensibilitäten in einzelnen 

Teilräumen sehr hoch ist. Eine kleinräumigere Aufteilung der Teilräume hätte niedrigere 

Sensibilitäten ergeben und die Einstufung der Erheblichkeit der Projektauswirkungen 

herabgesetzt.  

Hinsichtlich Methodik, Genauigkeit und Aktualität der vogelkundlichen Erhebungen in den 

Teilräumen „Heubergzug – Hofer Weitung“ und „Gaisberg – Koppl- Faistenauer Weitung“ 

führte der Sachverständige aus, dass die Erhebungsstrecken und -punkte im Projektgebiet 

so gelegt wurden, dass ihre Ergebnisse auf die letztlich festgelegte Einreichtrasse 

zutreffen. Aus fachlicher Sicht ist es verständlich und vertretbar, dass nicht jeder Meter 

entlang der Einreichtrasse kartiert wurde. Durch die Wahl der Beobachtungspunkte über 
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das gesamte Gebiet wurde eine ausreichende Datenqualität sichergestellt. Die Einstufung 

der Sensibilitäten der einzelnen Teilräume basiert auf der RVS Vogelschutz und wurde vom 

Gutachter in der Umweltverträglichkeitserklärung korrekt eingestuft. Für die 

Auswirkungsanalyse wurden die Ergebnisse der Vogelzugstudie und aller übrigen 

Kartierungen herangezogen. Die Erhebungen, die Beschreibung des Ist-Zustandes sowie die 

Auswirkungsbetrachtung des Schutzguts Vögel entspricht den Vorgaben und Anforderungen 

der RVS 04.03.13 Vogelschutz an Verkehrswegen. Die Wirksamkeit der Markierungen wird 

ausreichend begründet und mit aktueller, wissenschaftlicher Literatur untermauert. Aus 

Sicht der Sachverständigen basieren die im UVE-Gutachten beschriebenen Methoden 

betreffend Ornithologie und Fledermäuse auf gängigen Standards. Die Beschreibung der 

Wechselwirkungen ist aus fachlicher Sicht ausreichend, da alle Auswirkungen auf 

Lebensräume der Vögel, getrennt nach Bau- und Betriebsphase, ausreichend beschrieben 

sind.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Verwendung der neuen Rote Liste der Vögel Salzburgs im UVE-
Gutachten führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf 

den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass diese, wie der Einwender richtigerweise anmerkt, im 

UVE-Gutachten nicht verwendet wurde. Dies ist damit begründet, dass zum Einreichtermin 

der Umweltverträglichkeitserklärung die Rote Liste der Vögel Salzburgs (Slotta-Bachmayr 

et al., 2012) noch nicht zur Verfügung stand. Im Gutachten der Sachverständigen wurde 

sehr wohl die neue Rote Liste berücksichtigt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Mängel in der Darstellung der ornithologischen Ergebnisse führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 

bis 3-285 aus, dass die Zuordnung der Daten aus den mehrjährigen Vogelkartierungen zu 

den Teilräumen des sehr großen Untersuchungsraumes und innerhalb der naturräumlichen 

Einheiten für die Beschreibung des Ist-Zustandes in den RVS-gemäß abgegrenzten 

Teilräumen, die Auswirkungsanalyse gemäß RVS und somit für die Feststellung der 

Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf das Schutzgut aus Sicht der 

Sachverständigen ausreichend ist. Im Zuge der durchgeführten stichprobenartigen 

Kontrollen in sensiblen Trassenbereichen konnten die, in den UVE-Unterlagen 

dargestellten, Befundtatsachen bestätigt werden. Zur Methodik und Vollständigkeit der 

Daten führt der Sachverständige aus, dass der UVE-Fachbeitrag keine, wie von den 

Einwendern behaupteten, „erheblichen“ Mängel aufweist. Die Darstellung ist in Summe 

korrekt, nachvollziehbar, beurteilbar und entspricht dem Stand der Technik.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Art der Berücksichtigung vorhandener vogelkundlicher Daten aus 
Fremdquellen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, 

auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass die Daten der Biodiversitätsdatenbank Salzburg 

und sonstige Fremddaten ebenso wie die Ergebnisse der eigenen Kartierungen in die 

Beschreibung des Ist-Zustandes aufgenommen und berücksichtigt wurden.  
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Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema einseitige, unvollständige und teilweise nicht nachvollziehbare 
Bewertung der Befunde und der Auswirkungsanalyse führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass die 

Detailschärfe und räumliche Auflösung der Beschreibung des Ist-Zustandes für die RVS-

gemäße Auswirkungsanalyse und für die Bewertung, ob gemäß UVP-G 2000 erhebliche 

nachteilige Auswirkungen zu erwarten sind, aus Sicht der Sachverständigen ausreichend ist. 

Im Hinblick auf die terrestrische Biologie sind die Erhebungen und Befunde der erfassten 

Tier- und Pflanzenarten im Bereich des Nocksteins vollständig. Gerade die hoch- und 

höchstwertigen Lebensräume, wie bspw. das Vordergnigler Flachmoor oder die 

Niedermoore und Streuwiesen südlich vom Nocksteinzug, aber auch die lokal gegebenen 

Schneeheide-Kieferwälder an den Nordabdachungen des Nocksteinzuges wurden im UVE-

Gutachten Pflanzen, Tiere, Biotope – terrestrische Biologie ausführlich dargestellt. 

Mögliche Auswirkungen durch Materialseilbahnen und Hubschrauberflüge wurden im 

Gutachten ebenfalls behandelt. Eine Detailkartierung auf das Brutpaar genau ist in dem 

sehr großen Projektraum nicht möglich und aus fachlicher Sicht auch nicht erforderlich.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Mangel und/oder zum Fehlen relevanter Ausgleichsmaßnahmen 
für nachgewiesene und/oder potenziell zu erwartende Schutzgüter führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-

285 aus, dass im gesamten Projekt keine Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind, sondern 

auswirkungsmindernde Maßnahmen. Die Einstufung der Maßnahmenwirksamkeit der 

Markierung mit „hoch“ ist aus Sicht der Sachverständigen gerechtfertigt, da eine Reduktion 

des Kollisionsrisikos von 85 % laut Literatur anzunehmen ist (Haas et al., 2008). Im Gebiet 

Nockstein wird die Auswirkungserheblichkeit durch den vorgesehenen Abbau einer Leitung 

entscheidend herabgesetzt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema rechtliche Schlussfolgerungen - Artenschutz führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-

285 aus, dass Verbotstatbestände laut FFH-RL, VS-RL bzw. Sbg JG, wie im Gutachten 

Teilbereich Ornithologie ausführlich dargelegt, nicht erfüllt sind. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.3, 8.16.1.4, 8.16.1.7 und 8.16.1.8 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Zuordnung Lebensraumtypus des Maststandortes Nr. 38 führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-

285 aus, dass der Standort des Mastes Nr. 38 zwar „noch“ dem „Karbonatschutt- Fichten-

Tannen-Buchenwald“ und damit einem österreichweit gefährdeten Lebensraumtyp 

zugeordnet wird, nicht jedoch dem FFH-Lebensraumtyp „Waldmeister Buchenwald 

(Asperulo-Fagetum)“. Dazu wird festgehalten, dass diese absolut korrekte Einstufung für 

einen Fachmann bereits mit dem beigefügten Foto des Maststandortes deutlich erkennbar 

ist. Im Übrigen wird ausgeführt, dass aufgrund der deutlichen forstlichen Prägung und der 

sogar gegebenen Möglichkeit den Biotoptyp als „junge Laubbaumaufforstung“ einzustufen, 
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eine Zuordnung zum FFH-Lebensraumtyp eben nicht gegeben ist. Zur Vollständigkeit sei 

hervorgehoben, dass auch dann wenn eine Einstufung in den FFH-Lebensraumtyp 

„Waldmeister-Buchenwald“ gegeben gewesen wäre, die grundsätzliche Aussage dadurch 

nichts ändern würde. Im Hinblick auf die ausführlich abgehandelte Problematik der 

Einstufung der Wälder im Hinblick auf die FFH-Richtlinie und die Roten-Listen des 

Umweltbundesamtes kann auf die UVE-Unterlagen verwiesen werden, wo dieser 

Sachverhalt wissenschaftlich und nachvollziehbar abgehandelt wurde.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Begehung Schmetterlingslebensräume führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 sowie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, S. E3-243 aus, dass bereits bei 

einer einmaligen Begehung klar wurde, dass gewisse Bereiche echte Tabuzonen darstellen, 

die nicht vom Projekt tangiert werden dürfen. Da derartige Erkenntnisse bereits bei der 

einmaligen Begehung vorlagen, wurde eine zweite oder gar dritte Begehung fachlich als 

nicht notwendig erachtet. Die Untersuchungstiefen betreffend der Schmetterlinge wurden 

geprüft und sind als ausreichend für die Beurteilung anzusehen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Herpetofauna führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass der 

diesbezügliche Befund eine Datenmenge und -präzision aufweist, wie es noch nie bei einem 

UVP-Verfahren – insbesondere bei einem dieser Dimension – der Fall war. Mit der Aussage, 

dass „durch den Trassenaufhieb der Landlebensraum von Amphibien und Reptilien 

zerstört“ wird, verkennen die Einwender die tatsächliche Wirkung der Leitungserrichtung 

auf die Herpetofauna. Die Errichtung einer Hochspannungsfreileitung stellt nicht a priori 

die Vernichtung der Lebensräume und der Populationen dieser Organismengruppe dar, wie 

durch die Kartierung der bestehenden 220 kV-Trasse eindrucksvoll gezeigt wurde. Alpen- 

und Feuersalamandervorkommen bleiben durch spezielle Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen verschont, ein lokales Aussterben dieser Arten ist nicht zu 

erwarten. Eingriffe in die Reproduktionsräume dieser Arten sind bei diesem Vorhaben nicht 

gegeben. Maststandorte wurden im Zuge der Detailplanung – wie im Gutachten mehrfach 

hervorgehoben – so situiert, dass keine besonders wertvollen Lebensräume und schon gar 

keine Brut- und Fortpflanzungsstätten der Herpetofauna betroffen sind. Durch die Anlage 

von Stillgewässern wird eine Reihe neuer Lebensräume bzw. Brut- und 

Fortpflanzungstätten geschaffen, die über die Bauphase hinaus positiv wirken und so 

letztlich eine Aufwertung der Lebensraumsituation darstellen werden. Im Hinblick auf die 

Bauphase ist für die Herpetofauna potenziell ein gewisser Eingriff gegeben, da die Tiere im 

Normalfall in ihrem angestammten Lebensraum migrieren und daher durch 

Fahrbewegungen, aber auch durch Baumaßnahmen gefährdet sind. In diesem 

Zusammenhang ist aber von Relevanz, dass durch die großflächige Verwendung von 

Materialseilbahnen die Fahrbewegungen beim gegenständlichen Projekt generell gering 

gehalten werden. Überall dort, wo größere Amphibienpopulationen im Trassenraum 

vorhanden sind, werden diese entweder vorübergehend abgesiedelt oder es erfolgt der Bau 

im Winterhalbjahr, in dem sich die wechselwarmen Vertreter der Herpetofauna in 
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frostfreien Verstecken befinden. Durch das „Kleinhalten“ der Eingriffsflächen ist auch die 

Wahrscheinlichkeit des direkten Tötens der überwinternden Individuen sehr 

unwahrscheinlich, allerdings nicht gänzlich auszuschließen. Es ist höchst unwahrscheinlich, 

dass durch Maßnahmen populationsverändernde Auswirkungen gegeben sind.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Eingriff Kiefernbestockungen und Kalkflachmoor am 
Nocksteinzug durch den Trassenaufhieb führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass im 

Gutachten klar ausgeführt wird, dass nicht in den von Schneeheide-Kiefernwald bestockten 

Bereich am Nockstein eingegriffen wird. Von einem „massiven“ Eingriff in diese 

hochwertigen Lebensräume kann daher nicht die Rede sein. Des Weiteren wird in der 

Einwendung festgehalten, dass die geplante Trasse auch in das Vordergnigler 

Kalkflachmoor und in die Moor- und Streuwiesen südlich vom Nockstein eingreift. Dies ist 

laut Sachverständigem aus Sicht der terrestrische Biologie unrichtig. Die Maststandorte 

wurden so gelegt, dass diese sensiblen Lebensräume nicht betroffen sind. Die reine 

Überspannung dieser Lebensräume ist für die terrestrische Pflanzen- und Tierwelt 

unbedeutend. Von massiven Eingriffen oder gar von Zerstörungen zu sprechen ist in diesem 

Fall fachlich nicht haltbar. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Einstufung des Eingriffs im Bereich der Masten führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-

285 aus, dass in der Einwendung bemängelt wird, dass der Eingriff im Bereich der Masten 

36 bis 37 als mehr als unbedeutend eingestuft wird. Die Autoren der Einwendungen 

verkennen in diesem Fall die Systematik des Salzburger Naturschutzgesetzes. Im Hinblick 

auf den § 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes ist es von entscheidender Bedeutung, ob 

ein Eingriff „unbedeutend“ oder „mehr als unbedeutend“ ist. Sobald nämlich ein Eingriff 

die Schwelle „unbedeutend“ überschreitet, ist eine Bewilligung nur mehr über eine 

Interessensabwägung (§ 3a des Salzburger Naturschutzgesetzes) möglich. Die Aussage, dass 

der Eingriff im Bereich der Masten 36 bis 37 „mehr als unbedeutend“ ist, bedeutet 

demnach nichts anderes, als dass eine „normale“ Bewilligung nach dem Salzburger 

Naturschutzgesetz selbst für diesen isoliert zu betrachtenden Trassenabschnitt nicht 

möglich ist und dass allein aufgrund dieses Eingriffes nur der Weg über die 

Interessensabwägung oder den Ausgleich möglich ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Naturdenkmal „Hochstein“ führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-274 bis 3-285 aus, dass wie 

im Gutachten dargelegt, dieses Naturdenkmal vom Vorhaben in keinster Weise 

beeinträchtigt wird. Eine Beeinträchtigung des Naturdenkmals kann aus landschaftlicher 

Sicht aufgrund der gegebenen Distanz zum Vorhaben, inklusive Trassenaufhieb und 

Baustraße, ausgeschlossen werden. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen der BI Nockstein-Koppl (A-5023 Koppl, Dax Lueg 
Straße 46) zum Thema Unvollständigkeit der Erhebungen/Befunde bzw. Methodenkritik 

verweist der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den 

Seiten 3-274 bis 3-285 auf Punkt C.2 Methodenbeschreibung im Teilgutachten Landschaft 

und stellt auch fest, dass der UVE-Fachbeitrag keine – wie vom Einwender behauptet – 

„erheblichen“ Mängel aufweist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Forstnutzung zwischen den Masten 138 
und 142 führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der 

Seite 3-294 aus, dass im Trassenabschnitt zwischen den Masten 138 und 142 Aufhiebe im 

Zuge der Masterrichtung stattfinden. In weiteren Bereichen kann der Wald danach unter 

der Leitung bis zu einer gewissen Höhe, durchwegs > 20 m, wieder aufwachsen und es kann 

forstliche Nutzung betrieben werden. Die Tanne ist in Salzburg eine noch häufige und weit 

verbreitete Baumart, sodass aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund des Vorhabens nur 

eine marginale bzw. vernachlässigbare Tangierung dieser Baumart besteht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Bienen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten 3-296 und 3-302, im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E3, auf Seite E 4- 348 sowie in der 

ergänzenden Stellungnahme auf Seiten 2 und 3 aus, dass Bienen im gegenständlichen Fall 

als Nutztiere gewertet werden und daher nicht Gegenstand des Naturschutzgutachtens 

sind. Das Thema Bienen wurde umfassend in den Fachbereichen Wildökologie und 

Veterinärmedizin (Pacher–Theinburg) und Bodenschutz und Landwirtschaft (Juritsch) 

behandelt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema negative Auswirkung auf die im Bereich 
des Landschaftsschutzgebietes Freimoos lebenden Vogelarten führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-299 aus, dass sich die 

Leitungstrasse nicht im Talraum, sondern mehrere 100 m weiter östlich auf den höher 

gelegenen, bewaldeten Fluren Außer- und Langbühel in einer Seehöhe zw. 500 – 600 m 

befindet. Die durch das Vorhaben eintretenden negativen Auswirkungen auf die 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen werden durch fachlich geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen auf ein verträgliches Maß reduziert. Negative Auswirkungen auf 

das Landschaftsschutzgebiet für Flora und Fauna sind aus Sicht der terrestrischen Biologie 

nicht gegeben bzw. überschreiten diese nicht das verträglich Maß.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Natura 2000-Gebiete führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-313 aus, 

dass solche Gebiete durch den Neubau nicht berührt werden. Im Zuge der Demontage einer 

220 kV-Leitung werden die Natura 2000-Gebiete Bluntautal (AT3206007) auf einer Länge 

von ca. 1,1 km sowie Kalkhochalpen (Hagengebirge-Steinernes Meer-Hochkönig, 

AT3211012) auf einer Länge von ca. 25 km dauerhaft entlastet.  
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema 1000-jährige Eiche Pesseden führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite 3-319 aus, 

dass es laut Naturschutzbuch in der Gemeinde Bischofshofen nur eine als Naturdenkmal 

(NDM) ausgewiesene Eiche gibt und zwar das NDM 0043 „Eiche in Ausserfelden“, welche 

sich sehr wahrscheinlich mit der erwähnten Eiche in Pesseden deckt. Diese Eiche befindet 

sich jedoch abseits der 380-kV-Trasse, sodass sie vom Vorhaben und von den Auswirkungen 

des Vorhabens nicht tangiert wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Resterheblichkeiten im Gemeindegebiet 
von Bad Vigaun führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, 

auf der Seite 3-347 aus, dass es aus landschaftlicher Sicht durch das Vorhaben zu mittleren 

bis hohen Resterheblichkeiten kommt. Bezüglich der detaillierten Auswirkungen der 

Eingriffe in die Landschaft im genannten Bereich wird auf die Auswirkungsbetrachtung für 

die Bau- und Betriebsphase zu den Landschaftsräumen 937.133 Adneter Terrasse und 

937.134 Spumberg-Rengerberg bzw. den darin liegenden Landschaftskammern verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Verstoß gegen Grundsätze des UVE-
Leitfadens führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3, auf der Seite E3-243 aus, dass aus der Stellungnahme nicht hervorgeht, gegen 

welche Grundsätze des UVE-Leitfadens des UBA (2012) verstoßen wird. Daher kann dazu 

nicht Stellung genommen werden. Zudem ist zu erwähnen, dass dieser Leitfaden 

grundsätzlich die Umweltverträglichkeitserklärung betrifft und nicht das 

Umweltverträglichkeitsgutachten. Dort wo das fachlich geboten war, wurde der Leitfaden 

sehr wohl berücksichtigt, wie z.B. im Zuge der Vollständigkeitsprüfung. Es handelt sich 

weiters um einen Leitfaden und nicht um ein verbindliches Dokument. Laut dem UVE-

Leitfaden (S. 7, Abs. A.2) ist dieser ein „als Wegweiser für die Ausarbeitung einer 

Umweltverträglichkeitserklärung anzusehen, nicht jedoch als rechtsverbindliche 

Handlungsanleitung“. Vorhabens- sowie standortspezifische Gegebenheiten führen 

zwangsläufig zu abweichenden Vorgangsweisen. Jede Umweltverträglichkeitserklärung ist 

auf das jeweilige Vorhaben und seine Umwelt abzustimmen und kann nicht unter starrer 

Anwendung von genormten, vorgegebenen Checklisten erstellt werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Berücksichtigung der Leiterseile und 
Erdseile bei der Sichtraumanalyse führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-259 aus, dass eine 

Berücksichtigung der Leiterseile und Erdseile bei der Sichtraumanalyse zusätzliche 

Bereiche mit Sichtraumanteilen ergeben würde. Der Sachverständige merkt in diesem 

Zusammenhang auch an, dass bei der Analyse Forststraßen, Waldlichtungen oder 

Gebäudehöhen nicht berücksichtigt wurden. Beispielsweise können auf Forststraßen, 

Waldlichtungen oder im Wald verlaufende Wanderwege Sichtbeziehungen zu den Seilen 

aber nicht zu den Masten möglich sein.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Seilreflexionen führt der Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-260 aus, 
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dass Seilreflexionen nur an jenen Abschnitten der Seile zu erwarten sind, welche nicht 

farblich beschichtet sind. Diese Abschnitte wurden bei der Beurteilung der Auswirkungen in 

der Umweltverträglichkeitserklärung und im Umweltverträglichkeitsgutachten 

berücksichtigt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Hochspannungsfreileitungen als 
selbstverständliche Kulturlandschaftselemente führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-260 aus, dass 

Hochspannungsfreileitungen in der Landschaftsbildbewertung als lineare 

Infrastruktureinrichtungen von entsprechender Höhe mit negativen Auswirkungen auf das 

Erscheinungsbild der Landschaft gewertet werden.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Wiederbewaldung führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-262 aus, dass die Wiederbewaldung bei Trassenaufhieben entsprechend der 

Vorhabensbeschreibung bzw. dem LBP keinesfalls unterbunden wird. Durch geeignete 

Maßnahmen wird die Wiederaufforstung forciert, sodass Kahlschlagflächen nur temporär 

sind. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Maststurz führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-267 aus, dass 

es im Zuge eines Maststurzes unter Umständen zur Verletzung bzw. Tötung von Tieren 

kommen kann. Da dies als ein äußerst seltenes Ereignis und als Störfall anzusehen ist, ist 

dadurch das Tötungsverbot nicht erfüllt. Das generell für alle Lebewesen bestehende 

Lebensrisiko wird durch Errichtung der Masten nicht erhöht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen von 

Vogelschlagsmarkierungen auf die Beurteilung des Landschaftsbildes führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-267 aus, dass Vogelschlagsmarkierungen laut Einreichprojekt auf dem Erdseil 

entlang der gesamten Neubauleitung vorgesehen sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens war bekannt, dass diese dem Stand der Technik 

entsprechen werden. Ausgegangen wurde von Markierungen in Form von schwarz-weißen 

Kugeln oder von Flappen. Deren auffälligkeitserhöhende Wirkung wurde bei der Festlegung 

des Ausgangswertes der Eingriffsintensität der geplanten Neubauleitung auf der Ebene der 

Landschaftskammern berücksichtigt. Nach der mündlichen Verhandlung wurde seitens der 

Antragstellerin der Typ der Markierung mit Vogelschutzstreifenfahnen festgelegt. Die 

davon ausgehenden Auswirkungen entsprechen den im Umweltverträglichkeitsgutachten 

angenommenen Auswirkungen, weshalb sich keine Änderung in der Bewertung ergibt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema der Notwendigkeit von CEF-Maßnahmen 
für Waldvögel führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-271 aus, dass es durch 

Umsetzung des Vorhabens unter Berücksichtigung sämtlicher vorgeschlagener Maßnahmen 
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für Waldvögel zu keinen negativen Auswirkungen auf Populationsniveau kommt, weshalb 

auch keine CEF-Maßnahmen für Waldvögel notwendig sind. Die ökologische Funktion der im 

Trassenumfeld lebenden Vogelarten und deren Brutreviere bleiben aufrecht. Die im 

Detailkonzept für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das Auerhuhn und der 

Maßnahmen für sonstige Vögel von Kollar (August 2014) beschriebenen CEF-Maßnahmen 

wurden primär für das Auerwild konzipiert. Da das Auerwild als sog. Schirmart fungiert 

(Zeiler, 2001), profitieren auch zahlreiche andere Vogelarten alpiner Wälder von diesen 

Maßnahmen. Als Beispiele können hier Dreizehen-, Schwarz- und Grauspecht, 

Sperlingskauz, Baumpieper sowie zahlreiche Meisenarten angeführt werden. Es ist zu 

erwarten, dass es dadurch im Umfeld der CEF-Maßnahmenflächen zu einer Steigerung der 

Arten- sowie der Individuendichte für zahlreiche Waldvogelarten kommt. Die geänderten 

Flächengrößen der CEF-Maßnahmen (Detailkonzept, August 2014) wurden in der 

Wertpunkteberechnung nach Loos berücksichtigt und entsprechend nachgeführt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema VwGH-Erkenntnis 18.12.2012, 
2011/07/0190, stellt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-271 richtig, dass die 

Anbringung von Nisthilfen bzw. die Schaffung von Nistnischen im Nahbereich der Leitung in 

Konformität zum VwGH Erkenntnis vom 18.12.2012, 2011/07/0190, ist und der 

Verbotstatbestand der Vernichtung der Brut- und Fortpflanzungsstätten nicht verwirklicht 

ist. Das Erkenntnis sieht diesen Verbotstatbestand dann als nicht gegeben, wenn „die 

ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist“. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Verbotstatbestand der Beschädigung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-271 aus, dass eine 

ausdrückliche Erwähnung, dass dieser Verbotstatbestand neben jenem der Störung und 

Tötung ebenfalls nicht erfüllt ist, tatsächlich fehlt. Im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten wurden auf Basis neuer Daten die Verbotstatbestände 

umfassend geprüft. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.7, 8.16.1.8 

und 8.16.1.9 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Alpenbockkäfer (Rosalia alpina) führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf den 

Seiten E3-273 und E3-274 aus, dass – entgegen der Einwendung – der Alpenbockkäfer 

sowohl in der Umweltverträglichkeitserklärung als auch im 

Umweltverträglichkeitsgutachten entsprechend behandelt wurde. Im 

Umweltverträglichkeitsgutachten finden sich dazu Angaben auf den S. 642 - 643. In den 

Trassenkorridoren wurde diese Art bisher nicht nachgewiesen, daher wird sie vom 

Vorhaben nicht tangiert.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Darstellung der beantragten Trasse von 
Kaprun bis Elixhausen durch Demonstrationsballons vor Bescheiderlassung führt der 
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Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-274 aus, dass zur fachlichen Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens eine 

entsprechende Installierung nicht notwendig war. Sämtliche Bauwerksparameter waren 

nämlich aus anderen bestehenden Freileitungen bekannt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Indikatorengruppen führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-274 aus, dass an Indikatorartengruppen im Naturschutzgutachten bei den Insekten 

Schmetterlinge, Libellen und Heuschrecken berücksichtigt wurden. Die Bienen als 

Nutztiere finden sich in den Gutachten zur Landwirtschaft bzw. Veterinärmedizin. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema mangelhaft erhobene Zugvögel und 
Missachtung von Vorhandensein von Vögeln mit deren Verhaltensweisen führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf den 

Seiten E3-274 und E3-275 aus, dass der Einwender offenbar ohne eigene kritische Prüfung 

Behauptungen aus dem Vortrag von Landmann bei der mündlichen Verhandlung 

übernommen hat. Eine Umweltverträglichkeitserklärung hat nicht den Anspruch einer 

hochwissenschaftlichen Studie, weshalb die Bearbeitungstiefe auch aus praktischer Sicht 

stets geringer ist als dies unter Umständen bei einer wissenschaftlichen Arbeit notwendig 

ist. Die in der Umweltverträglichkeitserklärung vorgelegte Bearbeitungstiefe und der 

Untersuchungsumfang reichen für eine Beurteilung der Vogelwelt sowie der Fledermäuse 

jedenfalls aus. Der Vogelzug wurde in der Umweltverträglichkeitserklärung von Kollar 

(2013) aus fachlicher Sicht ausreichend untersucht. Weiters handelt es sich beim 

Wanderfalken nicht, wie fälschlicherweise vom Einwender behauptet, um einen Zugvogel 

sondern um einen Brutvogel am Nockstein. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Umsiedelungsmaßnahmen führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-275 aus, dass grundsätzlich keine Brut- und Aufenthaltsplätze von Vögeln, wie 

vom Einwender behauptet, umgesiedelt werden. Im Rahmen der Baufeldfreimachung 

werden Reptilien und Amphibien im Bedarfsfall von Experten abgefangen und außerhalb 

des Baufeldes gebracht. Dies ist in zahlreichen Verfahren gängige Praxis. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Werteskala führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-275 aus, dass 

die Beurteilung des Naturschutzgutachtens von REVITAL auf Vorgaben des UVP-G 2000, 

unterschiedlicher RVS sowie auf Vorgaben aus dem Salzburger Naturschutzgesetz beruht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Sandtner Moos führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-276 aus, dass 
dieses von der geplanten 380 kV Leitung nicht berührt wird, daher ist aus Naturschutzsicht 

(insbes. Naturhaushalt) von keinen Auswirkungen auf dieses Gebiet auszugehen. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Abgrenzung der Landschaftskammern im 
Umweltverträglichkeitsgutachten 2013 Teilbereich Landschaft entspricht nicht dem 
Stand der Wissenschaft führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-283 aus, dass die 

Abgrenzung der Landschaftsräume für das Bundesland Salzburg auf den Blättern 190/196 

Salzburg (bearbeitet von Klaus Hormann, 1978) und 182/183 Burghausen (bearbeitet von 

Peter Weichhart, 1979) der Naturräumlichen Gliederung Deutschlands basiert, welche im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung nach gleicher Systematik fortgeführt wurde. 

Die grundlegende Gliederung nach Hormann und Weichhart beinhaltet unterschiedliche 

Ordnungsebenen, welche im Detailierungsgrad zunehmen. Die großräumig gefassten 

Landschaftsräume wurden in Folge des Verbesserungsauftrages in kleinere 

Landschaftskammern unterteilt, beispielsweise 934.313_1 montane Bergwaldstufe 

Ofenauerberg. Die Landschaftskammern beinhalten in sich homogene Landschaftsmuster 

bzw. Landschaftstypen (Wald, Ackerland, Grünland etc.). Zusätzlich wurden eigene 

Befahrungen der Landschaftskammern durchgeführt. Eine Bewertung des Ist-Zustandes ist 

daher möglich. Die Einteilung des Untersuchungsraumes in Landschaftsräume und 

Landschaftskammern entspricht einer in der Praxis gängigen Methode zur Beurteilung von 

Eingriffen in die Landschaft.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, eine Kompensation für die sonstigen Vögel und 
Fledermäuse aus dem CEF-Maßnahmenpaket für das Auerhuhn samt Altholzzellen sei 
fachlich nicht gegeben, führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-301 aus, dass bei der 

Umsetzung des Projektes unter Berücksichtigung sämtlicher Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 

Fledermausfauna zu erwarten sind, und daher keine CEF-Maßnahmen erforderlich sind. Im 

Rahmen des Gutachtens Wildökologie und Veterinärmedizin wurden CEF-Maßnahmen in 

einer Größenordnung von rund 601 ha für das Auerwild vorgeschrieben. Durch die 

Schaffung eines Lebensraumes für das Auerhuhn im Rahmen der CEF-Maßnahmen 

profitieren gleichzeitig auch andere Tier- bzw. Vogelarten der Waldlebensräume. 

Zusätzlich werden auch Altholzzellen langfristig erhalten, die ebenfalls zahlreichen Vogel- 

und Fledermausarten zu Gute kommen. Im Speziellen sind dies Vögel lichter Altholzwälder, 

allen voran diverse Spechte, Sperlings und Raufußkauz sowie verschiedene Singvögel, die 

vom Höhlen- und Nahrungsangebot derartiger Wälder profitieren bzw. 

waldhöhlenbewohnende Fledermausarten wie beispielsweise die Rauhautfledermaus, der 

Abendsegler oder das Braune Langohr. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
der Gemeinde Adnet führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-302 aus, dass es innerhalb 

des Gemeindegebietes von Adnet entlang der geplanten Trasse zu mittleren und hohen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes kommt. Am gravierendsten sind hier die 

optischen Beeinträchtigungen der hochwertigen bäuerlichen Kulturlandschaft in den 

Bereichen um Wimberg, Krispl-Winkl und Spumberg, welche im Sichtraum zur 380 kV 

Neubauleitung liegen. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Berührung des Erholungsgebietes 
Spumberg, des Geschützten Landschaftsteils Adneter Moos und des 
Landschaftsschutzgebietes „Wiestalstausee“ führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-302 aus, dass der 

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes bei Umsetzung des projektierten Projektes 

verletzt werden würde. Bei der Überspannung des Wiestals werden der entlang der 

Wiestal-Straße sowie der oberhalb parallel dazu verlaufende Wanderweg gekreuzt. 

Sichtbeziehungen sind aufgrund der Geländesituation und des Gehölzbestandes nur 

punktuell gegeben, weshalb von einer geringen Beeinträchtigung des Erholungswertes 

auszugehen ist. Der Wiestalstausee wird vorwiegend im oberen Teil stellenweise zum 

Baden genutzt. Da dieser Bereich bereits relevant durch die in unmittelbarer Nähe 

vorbeiführende Wiestal Straße beeinträchtigt ist (v.a. akustisch) und außerhalb der 

Mittelwirkzone der Neubauleitung liegt, ist von geringen bis maximal mittleren 

Auswirkungen auf den Erholungswert auszugehen.  

Im Bereich des Spumbergs werden mehrere Wanderwege, Mountainbike- und 

Schitourenrouten und Rodelstrecken durch die Neubauleitung gequert bzw. liegen im 

Nahbereich dazu. Es sind flächendeckende Sichtbeziehungen zu Masten und Leiterseile 

anzunehmen. Der Erholungswert würde bei Umsetzung des Projekts in diesem Bereich bis 

in die Mittelwirkzone in hohem Maße beeinträchtigt werden.  

Zu erwähnen ist die gegenwärtig bestehende Belastung des Geschützen Landschaftsteils 

„Adneter Moos“. Aufgrund der darin zentral verlaufenden 220 kV-Freileitung ist der 

Erholungswert deutlich verringert. Durch den projektgemäßen Rückbau der Leitung wird 

der Erholungswert entsprechend aufgewertet. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Naturbadeplatz „Spumbachkesseln“ führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf den 

Seiten E3-302 und E3-303 aus, dass der Spumbach zwischen den Masten 100 bis 101, 102 bis 

103, 103 bis 104 und 104 bis 105 überspannt wird. Durch die Leitung wird die 

Zugänglichkeit zum Bach nicht eingeschränkt. Sichtbeziehungen zu Leiterseilen oder 

Masten können stellenweise gegeben sein, sind aber weitgehend durch den hier 

vorhandenen Waldbestand vermindert. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Vorkommen von seltenen od. 
charakteristischen Lebensgemeinschaften von Tieren oder Pflanzen im Bereich 
Nockstein führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3, auf der Seite E3-304 aus, dass die Sensibilität des Gebietes im Gutachten als 

„sehr hoch sensibel“ eingestuft wurde. Für Waldvogelarten und somit auch die Hohltaube, 

werden als Verminderungsmaßnahme im Rahmen des Projektes im Bereich des Nocksteines 

ca. 23 ha Altholzzellen – die einem temporären Aufhieb von ca. 7,6 ha gegenüberstehen – 

ausgewiesen und für die Dauer des Bestandes der Leitung erhalten. Negative Auswirkungen 

auf Wiesenbrüter oder andere Vogelarten sind nicht zu erwarten, da diese Bereiche 

einerseits nur randlich überspannt und andererseits diese Arten ein geringes Kollisionsrisiko 

aufweisen. Der Schwarzstorch ist im Nocksteingebiet Nahrungsgast, wobei diese Art durch 

die Demontage einer 220 kV-Leitung im Nahbereich des Brutplatzes im Bereich Wallersee 
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profitiert. Durch Umsetzung des Projekts ist auch im Nocksteingebiet keine Änderung in 

der Artenzusammensetzung bzw. -vielfalt zu erwarten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Zick-Zack Kurs durch das Land führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-307 aus, dass eine geradlinigere Trassenführung abschnittsweise aus 

verschiedenen Gründen nicht möglich ist, z. B. einzuhaltender Abstand zu Gebäuden und 

Siedlungen, Schutzgebiete, labile Untergrundverhältnisse, geologisch ungünstige 

Untergrundverhältnisse etc. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen von zum Thema Auslösen von Waldbränden durch 
brennende Vögel führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-333 aus, dass es bei 

bestimmten Leitungstypen, insbesondere sog. Mittelspannungsleitungen, es in 

Ausnahmefällen durch Spannungsüberschläge zur Entzündung von Vögeln kommen kann. 

Bei der geplanten 380 kV-Leitung ist dies nahezu vollständig auszuschließen, da der 

Abstand zwischen den stromführenden Leiterseilen mindestens vier Meter beträgt. 

„Brennende Krähen“ und in weiterer Folge daraus resultierende Waldbrände sind, wie vom 

Einwender befürchtet, daher nicht realistisch. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Auswirkungen von Hubschrauberflügen 
und unzureichende Bauzeitbeschränkungen führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-336 aus, dass sich die 

Auflage 14 auf die Hauptbalzzeit und Brutzeit der meisten in Salzburg brütenden 

Vogelarten bezieht. In Auflage 15 wird festgehalten, dass in sensiblen Bereichen (z.B. bei 

Vorkommen von Felsenbrütern) zusätzlich von der ökologischen Bauaufsicht 

Bauzeiteinschränkungen ausgesprochen werden können. Somit ist der Vorwurf seitens des 

Einwenders, dass im Gutachten Vogelarten mit Brutzeit nach Juni nicht berücksichtigt 

wären, nicht richtig. Die ökologische Bauaufsicht kann, wie es bei diesem großen, 

umfangreichen und damit mehrjährigen Projekt erforderlich ist, geeignete Maßnahmen 

festlegen, um Beeinträchtigungen an Natur und Lebewesen weitestgehend zu minimieren. 

Gerade im vorliegenden Projekt ist anzunehmen, dass zwischen Einreichung und eines 

etwaigen positiven Bescheides mehrere Jahre liegen, in denen es zu kleinräumigen 

Verschiebungen von Brutarealen kommen kann. Durch die Möglichkeit, die 

Bauzeiteinschränkung flexibel und nach fachlichen Gesichtspunkten zu gestalten, können 

negative Auswirkungen wirksam und zielgerichtet vermieden werden. Pauschale und damit 

unflexible Bauzeiteinschränkungen führen zu einer Verlängerung der Bauzeit und damit zu 

insgesamt negativeren Auswirkungen auf einzelne Arten bzw. Individuen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema fehlende Monitoringmaßnahmen führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-337 aus, dass in den Nebenbestimmungen ein Monitoring zur Dokumentation der 

Wirksamkeit der Wanderfalkenmaßnahmen vorgeschlagen wird. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Einfluss von Materialseilbahnen auf den 
Vogelbestand im Gemeindegebiet von Bruck führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-367 aus, dass es sich bei der 

Errichtung von Materialseilbahnen um temporäre Anlagen während der Bauzeit handelt, die 

bei der Erstellung des Gutachtens berücksichtigt wurden. Unter Berücksichtigung der 

Nebenbestimmungen, bei denen unter anderem Bauzeiteinschränkungen während der 

sensiblen Balz- und Fortpflanzungszeit von Vögeln vorgesehen sind, sind keine negativen 

erheblichen Auswirkungen auf die Avifauna zu erwarten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Waldrapp, Wachtelkönig und 
Schwarzstorch im Wohn- und Lebensbereich (Waldgebiet Georgenberg) führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der 

Seite E3-369 aus, dass es sich beim Waldrapp in Österreich um aus menschlicher Nachzucht 

stammende Individuen handelt, wodurch die naturschutzfachliche Relevanz dieser Art 

nicht gegeben ist. Zudem handelt es sich beim Waldrapp (in Mitteleuropa) um einen 

Bewohner offener Wiesen, Felder und Weiden. Wälder stellen keine geeigneten Biotope für 

diese Art dar. Betreffend Wachtelkönig(in) sei angemerkt, dass diese Art in Salzburg als 

regelmäßiger Durchzügler zur Zugzeit in vielen Wiesen rasten kann. Aktuell ist der 

Wachtelkönig in Salzburg nur mehr seltener Brutvogel, meist innerhalb von Schutzgebieten 

wie z.B. dem Wenger Moor oder Zeller See (Slotta-Bachmayr et al., 2012), wo er im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung auch nachgewiesen wurde. Da der 

Wachtelkönig ein Brutvogel hochwüchsiger und somit deckungsreicher Wiesen ist, ist ein 

Vorkommen in Trassennähe im Bereich des Mastens 124 auszuschließen. Durchziehende 

Schwarzstörche sind aus dem Gebiet bekannt und wurden bei der Auswirkungsbetrachtung 

berücksichtigt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der LUA (A-5020 Salzburg, Membergerstraße 42) zum 

Thema Übernahme der Aussagen der APG führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-372 aus, dass die Aussage 

der LUA, wonach die Sachverständigen eine Begutachtung lediglich in Form einer bloßen 

Übernahme der Aussagen der Antragstellerinnen vorgenommen hätte, unrichtig ist. Es 

wurden, wie auch im Umweltverträglichkeitsgutachten jeweils im Befund angeführt, 

zahlreiche Kontrollen und Befundungen im Gelände, insbesondere in den sensiblen 

Trassenbereichen bzw. Maststandorten, durchgeführt. Dabei erfolgten auch Ergänzungen 

beim Ist-Zustand im Vergleich zur Umweltverträglichkeitserklärung (u. a. neue 

Artnachweise), die sich auch auf die Einstufung der Sensibilität auswirken. Für jede 

Artengruppe einen eigenen beeideten SV heranzuziehen, ist im Rahmen der UVP nicht 

verlangt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu den Themen Auswirkungen von Emissionen auf die 
Flechtenvielfalt und Stickstoffeffekte in Waldökosystemen am Beispiel des 
Untersuchungsgebietes Zöbelboden führt der Sachverständige in seiner ergänzenden 

Stellungnahme auf Seite 5 aus, dass kein direkter Konnex mit den Naturschutzbelangen des 

aktuellen Vorhabens besteht, und insofern der Beitrag für den Sachverständigen nicht 

relevant ist. 
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Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema faktisches Vogelschutzgebiet 
Osterhorngruppe – Salzburger Kalkvoralpen führt der Sachverständige in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf Seiten 5 bis 7 aus, dass dem nun vorliegenden Gutachten 

keine neuen Untersuchungsergebnisse zu Grunde liegen. Der Einwender bezieht sich in 

seinen Ausführungen im Wesentlichen auf die bereits mehrfach vorgebrachten 

Untersuchungsergebnisse aus dem „Nockstein-Gaisbergareal“ (Landmann, 2013b, a, 2014b, 

Landmann, 2015). Die Methode der Bestandeshochrechnung auf Basis von Habitatdaten ist 

zwar grundsätzlich nachvollziehbar, im vorliegenden Fall jedoch unplausibel, da folgende 

entscheidende Mängel vorliegen, die eine Beurteilung aus Sicht der Sachverständigen 

unmöglich machen: 1) Es gibt bestenfalls stichprobenartige aktuelle Punktdaten zum 

Vorkommen der einzelnen Arten. 2) Die verwendeten Datengrundlagen (Corine Daten sowie 

Biotopkartierung) sind teilweise veraltet und ungenau. Für Vögel relevante 

Habitatparameter sind darin größtenteils nicht vorhanden. Diesbezüglich wird auf die 

Ausführungen in Kapitel 8.16.1.2 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema der Nicht-Berücksichtigung von 
Steinschlagschutznetze führt der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 9 aus, dass die Art der Schutzmaßnahme (zertifizierte Steinschlagnetze) und 

deren Verortung in der Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbeitrag Naturgefahren, 

beschrieben ist. Auf Basis dieser Angaben und eigenen Erfahrungswerten wurden die davon 

ausgehenden optischen Wirkungen in die Beurteilung mit eingeschlossen.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Verpflanzen von Orchideen bzw. 
geschützte Pflanzenarten führt der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme 

auf Seiten 23 und 24 aus, dass ein Verpflanzen von Orchideen (via einzelne unterirdische 

Organe oder via Erd- und Rasensoden) keinesfalls zum völligen Ausfall der Population 

führen muss, wie eigene Erfahrungen aus anderen Gebieten bzw. Projekten zeigen. Bei 

etlichen Orchideenarten sind Mykorrhizapilze zwar relevant für die Keimung, aber bei 

adulten Individuen scheint die Rolle des Pilzes teilweise doch überschätzt zu sein, sodass 

adulte Pflanzen mitunter auch gänzlich ohne Mykorrhizapilze auskommen und so auch 

verpflanzt werden können. Über eine durchaus erfolgreiche Verpflanzung eines 

Orchideenbestandes ist z.B. bei Bejvl W. (2001) nachzulesen. Die einzige Maßnahme, bei 

der eine Orchidee verpflanzt werden soll, betrifft den Mast Nr. 15, wo am Maststandort 

vom Sachverständigen 10 Individuen des Roten Waldvögeleins (Cephalanthera rubra) im 

Jahr 2013 festgestellt wurden. Bei der Befundaufnahme für den Maststandort im Rahmen 

der Umweltverträglichkeitserklärung (2012) war diese Art noch nicht vorhanden, sie dürfte 

durch eine Spontanbesiedlung der Lokalität nach erfolgter Befundaufnahme aufgekommen 

sein. Ein derartiger Fall einer Spontanbesiedlung durch das Rote Waldvögelein kommt 

mehrfach vor, so siedelt die Art auch immer wieder auf Böschungen von Forststraßen. Auch 

im Bereich der spontan vom Roten Waldvögelein besiedelten Mastlokalität kommt die Art 

im Umfeld mehrfach vor (von dort ist ja auch die Besiedlung ausgegangen), weshalb auch 

in diesem Fall nur einzelne Pflanzen einer größeren Population und damit der 

Ausnahmetatbestand des § 29 Abs 4 lit 4 SNSchG gegeben ist. Im Hinblick auf die 

Bewilligungspflicht unterliegt der Einwender einem rechtlichen Irrtum. Entsprechend den 

Bestimmungen des § 29 Abs 4 lit 4 leg. cit. gilt der besondere Schutz von wildwachsenden 
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Pflanzen und insbesondere auch die diesbezüglich normierten Verbote nicht für die 

Vernichtung oder Beschädigung nur einzelner Pflanzen, soweit dies mit der Errichtung von 

Anlagen verbunden ist. Wie die Gutachten sowohl der Umweltverträglichkeitserklärung als 

auch der Sachverständigen ausführen, liegt bei den einzelnen Eingriffsflächen jeweils 

genau dieser Tatbestand, nämlich die Vernichtung oder Beschädigung nur einzelner 

Pflanzen im Rahmen der Errichtung einer Anlage, vor. Damit ist keine Bewilligungspflicht 

gegeben. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.6 und 8.16.1.10 

verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten, Teilbereich Herpetologie führt der Sachverständige in seiner ergänzenden 

Stellungnahme auf Seiten 24 und 25 aus, dass sich an den Standorten der geplanten Masten 

keine Fortpflanzungsstätten befinden, da in diesem Bereich keine offenen Stillgewässer 

feststellbar sind. Auch in Fließgewässer wird bei der Errichtung der Masten nicht 

eingegriffen. Die Waldbestände im weiteren Umfeld der Gelbbauchunken- und 

Kammmolchvorkommen stellen zwar potentielle Ruhestätten dar, die Eingriffslokalitäten 

weisen aber keine bessere (im Regelfall sogar eine schlechtere) Eignung auf als der 

umgebende „großflächige“ Wald. Die Eingriffsflächen sind im Vergleich zu den, die 

Laichgewässer umgebenden, potentiellen Ruhestätten verschwindend klein. Eine potenziell 

nie gänzlich ausschließbare Tötung von terrestrisch lebenden Kleintieren ist im gegebenen 

Fall unwahrscheinlich und rein „zufällig“. Ein direkter Nachweis bzw. ein Beleg, in welchen 

Teilabschnitten des Waldes sich die Tiere während ihrer Ruhephase aufhalten, ist ohne 

einen erheblichen Aufwand, wie dem Einsatz von telemetrischen Untersuchungen, für eine 

Gesamtpopulation nicht zu realisieren, da selbst der Einsatz der Telemetrie immer nur den 

Weg einzelner Tiere aufzeigt und niemals die Gesamtsituation abbilden kann. Aus diesem 

Grund sind eingriffsmindernde Maßnahmen in der Umweltverträglichkeitserklärung 

formuliert, die geeignet sind, in kritischen Bereichen die Tötung von Tieren in den 

Ruhestätten auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist vorgesehen die Maststandorte im Winter 

zu errichten, um das Risiko für die in diesem Zeitraum in der Regel inaktiven Amphibien 

und Reptilien zu minimieren. Die Maststandorte stehen während der Betriebsphase der 

Stromleitung wieder als Ruhestätten für die terrestrisch lebende Kleintierwelt zu 

Verfügung. Durch die partielle Auflichtung wird die Situation gegenüber dem derzeitigen 

Zustand sogar verbessert. Abschließend hält der Sachverständige fest, dass die Errichtung 

von Strommasten nicht zu einer Zerstörung von Ruheplätzen führt, sondern lediglich einen 

punktuellen kurzfristigen Eingriff darstellt.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Schaffung von Ersatz-Lebensräumen führt 

der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf Seiten 45 und 46 aus, dass 

die in der Stellungnahme enthaltenen naturschutzfachlichen Ausführungen und 

Schlussfolgerungen als fachlich plausibel und nachvollziehbar anzusehen sind. Demnach 

können durch die von der Antragstellerin vorgelegten Ersatzleistungsprojekte 

Waldumwandlung „Taugl-Au“, „Naturwaldreservat „Plötz“, Waldumwandlung 

„Maierhofbach-Au“ und Naturwaldreservat „Tauglboden“ die erforderlichen 

Ersatzlebensräume geschaffen werden.  
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Im Hinblick auf die Kritik, der Rückbau der bestehenden Leitung wurde nicht in 
genügendem Maße mit dem Neubau bilanziert führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, auf der Seite E3-319 bis E3-326 aus, dass 

sich in einer ganzheitlichen Betrachtung der dargestellten bauwerksbezogenen Fakten 

zeigt, dass die Neubauleitung trotz kürzerer Trassenlänge die Rückbauleitung hinsichtlich 

landschaftlich relevanter Parameter überwiegt. Zum in der Einwendung erwähnten 

Wahrnehmungskoeffizient nach Nohl ist festzuhalten, dass sich dieser auf Masthöhen 

bezieht. Es ist nicht ersichtlich, ob auch die unterschiedlichen Maststärken sowie eine 

Beseilung mit 3er Bündel bzw. die Beseilung generell mit berücksichtigt sind. Der Einwand 

ist daher nicht nachvollziehbar. Beim Vergleich der Neubauleitung mit der Rückbauleitung 

ist weiters zu berücksichtigen, dass die Rückbauleitung vorwiegend im Dauersiedlungsraum 

verläuft: „[…] zum anderen verlaufen die Trassen der Rückbauleitungen mit Ausnahme der 

Abschnitte im Hochgebirge weitaus überwiegend durch Landschaften des 

Dauersiedlungsraums, mit entsprechend geringerem Eigenwert und auch geringerem 

Erholungswert“ (UVE, LBP, S. 123). Die Trasse der projektierten Neubauleitung rückt 

vergleichsweise, aufgrund einzuhaltender Abstände zu Siedlungen/Gebäuden, weiter in 

den Natur- und Kulturraum hinein: „Andererseits spiegelt der relativ sehr hohe Eingriff in 

die Landschaft die Trassenführung durch die höher- und hochwertigen Landschaftsräume 

des Berglandes mit entsprechend hohem Erholungswert wider.“ (UVE, LBP, S. 123). 

Betrachtet man weiters die vom Projekt direkt berührten Landschaftsräume zeigt sich, 

dass der Rückbau der Bestandsleitung stark positive Wirkungen auf die Landschaft hat. 

Aber es gibt Landschaftsräume in denen es zu keinen oder nur geringen positiven 

Wirkungen des Rückbaus kommt. Daher verbleiben in 9 Landschaftsräumen (912.04 Fuscher 

Tal, 912.3a Glocknergruppe Alpinstufe, 924.22 Schneeberg und 924.22a Schneeberg 

Alpinstufe, 925.1 St. Johann-Wagrainer Schieferalpen und 925.1a St. Johann-Wagrainer 

Schieferalpen Alpinstufe, 934.51 Imlauer Mittelgebirge, 937.131 Gaisberg, 937.134 

Spumberg-Rengerberg) hohe Resterheblichkeiten. Weiters verbleiben in 22 

Landschaftskammern hohe und in der Landschaftskammer 937.131_1 Nocksteinrücken 

Klausbergrücken sehr hohe Resterheblichkeiten. Dies bedeutet, dass bei Umsetzung des 

Vorhabens auf einer Länge von ca. 63 km hohe bis sehr hohe Auswirkungen für das 

Landschaftsbild, den Landschaftscharakter und/oder den Erholungswert der Natur 

verbleiben. Daher ist das Schutzgut Landschaft bedeutend nachteilig beeinträchtigt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu den Themen Landschaftsschutzgebiete und 
geschützte Lebensräume führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, auf den Seiten S. 3-321 bis 3-322 aus, dass mit Ausnahme des LSG Wiestal- 

Stausee, wo der Schutzzweck im Bereich des angrenzenden Uferstreifens tangiert wird, 

festgehalten werden kann, dass aufgrund des Vorhabens an keiner Stelle der Einreichtrasse 

den Schutzzwecken widersprochen wird. Im Hinblick auf den Schutz von Lebensräumen (§ 

24 des Salzburger Naturschutzgesetzes) kann auf die Detaildarstellung im Gutachten 

verwiesen werden. In Bezug auf die Bestimmungen des § 24 SNSchG ist es von 

entscheidender Bedeutung, ob der Eingriff „nur“ unbedeutend oder „mehr als“ 

unbedeutend ist. Im Gutachten werden die Eingriffe in gemäß § 24 leg. cit. geschützte 

Lebensräume detailliert abgehandelt und jeweils angeführt, ob der Eingriff unbedeutend 

oder mehr als unbedeutend ist. Bei sämtlichen Eingriffen, die eine mehr als unbedeutende 

Dimension aufweisen, ist nur der Weg über eine Interessensabwägung gemäß § 3a des 
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Salzburger Naturschutzgesetzes möglich. Dies bedeutet, dass durch die Aussagen, dass eine 

Reihe von Eingriffen eine mehr als unbedeutende Dimension im Hinblick auf § 24 

geschützte Lebensräume aufweist, die Antragstellerin selbst stets davon ausgeht, dass die 

Bewilligung nur über eine Interessensabwägung gemäß § 3a des Salzburger 

Naturschutzgesetzes erfolgen kann. Dies wurde auch im Genehmigungsantrag entsprechend 

formuliert. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.16.1.14 verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Artenschutzrechtliche 
Ausnahmebewilligung mit Ausnahme der Vögel führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten S. 3-322 aus, dass die 

Argumentation der Landesumweltanwaltschaft darauf abzielt, dass gemäß § 34, Absatz 3 

SNSchG eine Bewilligung nur dann erteilt werden kann, wenn neben anderen Forderungen 

die betreffende Tier- und Pflanzenart insgesamt in einem günstigen Erhaltungszustand 

verweilt. Dazu ist zu ergänzen, dass im Rahmen des Gutachtens für die im Trassenbereich 

nachgewiesenen FFH-Arten, allesamt Vertreter aus der Herpetofauna, der 

Erhaltungszustand gemäß dem Art 17 Bericht aus dem Jahr 2007 angeführt wurde. Dabei 

zeigt sich, dass sich diese Arten mit Ausnahme des Alpen-Salamanders derzeit offenbar 

nicht in einem günstigen Erhaltungszustand befinden (was sich auch in den nationalen / 

landesweiten Roten Liste entsprechend widerspiegelt). Zudem kann festgehalten werden, 

dass – nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl an projektbegleitenden Schutzmaßnahmen – es 

gerade für die Herpetofauna vorhabensbedingt zu keiner weiteren Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes kommt; auch die allfällige künftige Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes wird aufgrund des Vorhabens bei der Herpetofauna nicht behindert. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Rechtskonformität - Artenschutz verweist 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten S. 3-

322 bis 3-323 auf das „Pölzleitner-Urteil“ (VwGH 2011/07/0190 vom 18.12.2012), das bei 

einem gut vergleichbaren Artenspektrum (auch richtliniengeschützte Tiere) 

rechtskonforme Lösungen zulässt. Dieses Erkenntnis weist laut Sachverständigem eine Fülle 

von Parallelen zum gegenständlichen Freileitungsprojekt auf, was Artenspektrum 

Absiedelung, Ausweichen von Brut- und Fortpflanzungs- sowie Ruhestätten und das Anlegen 

von Ersatzgewässern sowie Wanderkorridorstrukturen betrifft. Der VwGH verweist in 

diesem Erkenntnis auch auf das in die gleiche Richtung gehende Urteil des deutschen 

Bundesverwaltungsgerichts vom 13.5.2009 (Düren-Kempen). Diesbezüglich sind – basierend 

auf dem „Pölzleitner-Urteil“ und den bisher artenschutzrechtlichen Urteilen des EuGH und 

des deutschen Bundesverwaltungsgerichts – entsprechende Ausführungen zu erstellen, um 

damit auch die Behörde „rechtlich“ zu leiten.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema „Fangen“ von Tieren führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite S. 3-323 aus, 

dass außer Frage steht, dass im Rahmen des Vorhabens gemäß § 31 Abs 2 des Salzburger 

Naturschutzgesetzes Tiere (nämlich Vertreter der Herpetofauna) „gefangen“ werden. Dies 

allerdings nur, um sie damit vor dem Baugeschehen zu schützen. Ein derartiges Fangen ist 

gemäß § 34 Abs 1 lit 5 SNSchG „Zum Schutz frei lebender Pflanzen und Tiere oder der 

Erhaltung ihrer Lebensräume“ einer Bewilligung unzweifelhaft zugänglich. Hier könnte nun 
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eingehakt werden, da gemäß § 34 Abs 3 – bei rein wörtlicher Interpretation – der jeweilige 

Stand der betreffenden Tier- oder Pflanzenart insgesamt in einem günstigen 

Erhaltungszustand verweilen muss, um eine diesbezügliche Bewilligung erteilen zu können. 

Eine derartige wörtliche Interpretation ist allerdings aus fachlicher Sicht abzulehnen, da 

bei einer derartigen Interpretation jeglicher Fang von vollkommen geschützten Tieren, die 

sich in keinem günstigen Erhaltungszustand befinden, untersagt wäre. Also auch jegliches 

Fangen, das – völlig unabhängig von irgendeinem zu bewilligenden Projekt – ausschließlich 

dem Schutz und der Förderung der gefährdeten und bedrohten Tierart dient, wie z. B. im 

Amphibienschutz an Straßen. Diesbezüglich erscheint eine fachlich sinnvolle Interpretation 

der Bestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes notwendig. Einen Lösungsansatz 

bietet diesbezüglich das EuGH-Urteil vom 14.6.2007, C-342/05, Finnischer Wolf. So führt in 

diesem Urteil der EuGH aus, dass zwar der günstige Erhaltungszustand der Populationen 

der betreffenden Tierarten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet eine unabdingbare 

Voraussetzung für die Zulassung der vorgesehenen Ausnahmen ist, doch sind solche 

Ausnahmen zulässig, wenn hinreichend nachgewiesen ist, dass sie den ungünstigen 

Erhaltungszustand dieser Populationen nicht verschlechtern oder die Wiederherstellung 

eines günstigen Erhaltungszustands nicht behindern können. Genau dies ist mit dem im 

Zuge der Projektrealisierung vorgesehenen „Fangen“ der Fall. Davon ging auch der 

Umweltsenat in seinem Bescheid vom 26.8.2013, 3A/2012/19-51, Graz Murkraftwerk, 

bestätigt durch VwGH 24.7.2014, 2013/07/0215, aus. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema geographische Variation führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite S. 3-324 aus, 

dass durch das Setzen von populationsfördernden Maßnahmen durchwegs die Aktionsradien 

der jeweiligen Arten berücksichtigt wurden, sodass auch diesbezüglich eine entsprechend 

sichere Stabilisierung und Erhaltung der Populationen gegeben ist. Zudem wird auf den 

Bescheid des Umweltsenates iS MKWG (Bescheid vom 26.8.2013, 3/A/2012/19-51) 

verwiesen, der ein Fangen von Tieren, um diese – wie beim gegenständliche Projekt der 

Fall – aus dem Gefahrenbereich abzusiedeln und diese sogleich am Zielort wieder 

freizulassen, nicht als Fangen im Sinne der Verbotstatbestände ansieht. Insgesamt kommen 

die Sachverständigen zum Schluss, dass für das gegenständliche Vorhaben aus fachlicher 

Sicht keine artenschutzrechtliche Ausnahmebewilligung notwendig ist.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Artenschutzrechtliche 
Ausnahmebewilligung – Vögel führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten S. 3-324 bis 3-331 aus, dass 

neben den Maßnahmen für Auerhühner, die als Schirmart auch zahlreichen anderen 

Vogelarten zu Gute kommen, auch Maßnahmen für sonstige Vogelarten umgesetzt werden, 

wie z. B. Altholzinseln in einem die Aufhiebsfläche überschreitenden Ausmaß für Waldvögel 

(ca. 86 ha). Die Wirksamkeit der Altholzinseln vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des 

Eingriffs, das ist für Waldvögel der Zeitpunkt der Fällungen und für Auerhühner der 

Zeitpunkt des Seilzuges (s. Umweltverträglichkeitserklärung), ist zu erwarten, weil die 

Maßnahmen spätestens mit dem Vorliegen des erstinstanzlichen Bescheides gesetzt werden 

und weil eben nicht Jungbäume, sondern bereits ältere Bäume und Bestandsteile dafür 

ausgewählt werden. Der Argumentation, dass der Effekt erst zum Zeitpunkt der 
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ursprünglich vorgesehenen Fällung der Bäume eintrete, trifft daher nicht zu, da eben 

bereits kurz vor der möglichen Fällung stehende Bäume ausgewählt werden, die bis zum 

Zeitpunkt des Eingriffs und darüber hinaus bis zum Totholzstadium erhöhtes 

Höhlenangebot, Angebot an Kronennistplätzen und Nahrungsangebot vor allem für Spechte 

aufweisen. Durch die fachlich vertretbare Schätzung der betroffenen Bestände mittleren 

bis höheren Alters (etwa ein Drittel der gesamten Aufhiebsflächen) ist zudem im Sinne des 

Vorsorgeprinzips ein Überangebot gegeben. Der Einwender sieht die Erfüllung des 

Störungstatbestandes als gegeben an. Dem ist aus Sicht der Sachverständigen zu 

entgegnen, dass die Erfüllung dieses Tatbestandes nur dann gegeben ist, wenn sich der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Dies kann unter Berücksichtigung 

der Bauzeiteinschränkung, sämtlicher Maßnahmen sowie der im Rahmen des Projektes 

demontierten Leitung im Zuge dieses Vorhabens ausgeschlossen werden.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema keine speziellen Maßnahmen für Birkhuhn, 
Schwarzstorch, Eulen, Uhu, Zwergschnäpper, Neuntöter, Dohle führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf den Seiten S. 3-327 bis 

3-331 aus, dass das Birkhuhn als jagdbare Art, hier nicht weiter behandelt wird. Der 

Schwarzstorch ist, wie auch im Gutachten dargelegt, Nahrungsgast im Flachgau und bei 

Koppl, wohl von einem Brutvorkommen beim Wallersee her. Das Kollisionsrisiko für die sehr 

kollisionsgefährdete Art wird durch den im Projekt vorgesehenen Abbau einer nicht gegen 

Vogelkollision markierten Leitung, die sich näher zum Brutplatz befindet als die zum 

Neubau vorgesehene, im weiten Umfeld des Vorhabens wesentlich verringert. Für Eulen 

ist, wie in der Umweltverträglichkeitserklärung beschrieben, eine Aufwertung der 

Lebensräume durch die vorgezogenen Maßnahmen, besonders die Einrichtung von 

Altholzinseln, vorgesehen. In einigen Teilräumen, wie im Flachgau, im Tennengau und in 

Teilen des Pongaus und Pinzgaus, ist zudem die Demontage von Leitungen vorgesehen, 

wodurch das Kollisionsrisiko vermindert wird. Die im Projekt vorgesehene Demontage von 

nicht gegen Vogelkollision markierten Leitungen in einem Gesamtausmaß von weit mehr als 

der zum Bau vorgesehenen Leitung bedeutet auch für den Uhu örtlich und großräumig eine 

Verbesserung seines Jagdraumes. Gerade für den Uhu, der von Felswänden her auch im Tal 

jagt, sind positive Auswirkungen des Abbaus von Leitungen im Talraum im Pongau und im 

Pinzgau zu erwarten. Für den Zwergschnäpper werden jedenfalls, auch bei unregelmäßigen 

Vorkommen im Gesamtraum des Vorhabens, vorgezogene Maßnahmen wirksam, besonders 

Altholzinseln und Einbringen von Laubbaumarten in Fichtenbestände, so dass keine 

nachteiligen Auswirkungen auf Bestände, die Funktionalität des Lebensraums oder den 

Erhaltungszustand der Art zu erwarten sind. Ein Brutplatz im Wiestal ist nicht betroffen, da 

das Tal in großer Höhe am Talausgang überspannt wird. Vom Vorhaben sind keine 

Brutplätze des Neuntöters betroffen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema fehlende Beurteilung der Auswirkungen 
auf die Hohltaube in der Umweltverträglichkeitserklärung führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite S. 3-328 aus, dass Dohle, 

Grünspecht, Schwarzspecht und Hohltaube in jenen Teilräumen betroffen sind, die in der 

Umweltverträglichkeitserklärung ausführlich beschrieben sind. Im Flachgau ist eine 

Schonung von aktuellen Brutplätzen zum Zeitpunkt des Baus durch Bauzeiteinschränkungen 
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nach Maßgabe der ökologischen Bauaufsicht vorgesehen, entlang der gesamten Leitung ist 

die vorgezogene Einrichtung von Altholzinseln vorgesehen, die auch den genannten Arten 

zu Gute kommen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Ausführungen zu Alternativenprüfungen 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite S. 

3-328 aus, dass die Aussage in der Umweltverträglichkeitserklärung, dass bei einer 

Nullvariante die Wirkungen der Lebensraumverbesserung für Vögel unterbleiben, bedeutet, 

dass bei einer Nichtgenehmigung des Vorhabens keine Leitungen abgebaut werden, sowie 

auch keine Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung für Vögel gesetzt werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Landschaftspflegeplan LBP führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf der Seite S. 3-331 aus, 

dass die angewandte Methode zur Ermittlung von Eingriff und Ausgleich als grundlegende 

Berechnung zur Abschätzung der Größenordnung des Eingriffs bzw. gegebenenfalls nötiger 

Ersatzleistungen dient. Darauf aufbauend wurde im Rahmen des Gutachtens eine verbal-

argumentative Beurteilung erstellt. Vogelschlagsmarkierungen, 3er-Bündel-Leiterseile mit 

Abstandhalter und Luftraummarkierungen wurden in der eigenen Berechnung 

berücksichtigt. 

Abgrenzungen: 

Nicht berücksichtigt wurden in den Ausführungen der Sachverständigen die 

wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Tourismus für das Schutzgut Landschaft. Auch war 

die „Erdkabel-Thematik“ aus Sicht der Sachverständigen nicht zu prüfen, da Erdkabel im 

Übertragungsnetz nicht als „Stand der Technik“ gelten (siehe energietechnisches 

Gutachten). Die Verbotstatbestände werden umfassend in Kapitel G im ergänzten 

Umweltverträglichkeitsgutachten behandelt. In der Einwendungsbearbeitung wurden 

Auflagenvorschläge, -abänderungen/-ergänzungen nicht berücksichtigt. 

8.17 FB Raumplanung 

Zur Einwendung der Marktgemeinde Eugendorf (A-5301 Eugendorf, Dorf 3) und 

zahlreicher anderer Einwendungen betreffend den Trassenverlauf im Gemeindegebiet 
Eugendorf führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf 

den Seiten 3-4 und 3-5 aus, dass der Trassenverlauf im Gemeindegebiet von Eugendorf 

derart gewählt wurde, dass möglichst keine siedlungsnahen Bereiche des Hauptortes 

betroffen sind. Auf Grund der dispersen Siedlungsstruktur (Zersiedelung) im 

Gemeindegebiet von Eugendorf sind aber einige Siedlungsansätze abseits des Hauptortes 

vom Trassenverlauf betroffen. Der Mindestabstand von 70 m, der in den Einreichunterlagen 

als Planungsgrundsatz angegeben wird und nach Auffassung der Sachverständigen 

sachgerecht ist, wird aber auch hier eingehalten. Vergleicht man den Neubau (380 kV-

Leitung) mit dem Rückbau (220 kV-Leitung), so stehen 23 neu belastete Objekte einer Zahl 

von 308 durch den Rückbau entlasteten Objekte und einer Fläche von rund 69 ha 

gegenüber. Die Querung der Landesstraße B 1 und in weiterer Folge der Autobahn A 1 im 

Bereich des Gewerbegebietes Straß nimmt auch hier Rücksicht auf einen möglichst 

wohnsiedlungsfernen Verlauf. Die Bewertung allfälliger negativer Auswirkungen auf den 

Freiraum (Landschaftsbild, Landschaftscharakter sowie Erholungswert des 
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Landschaftsraumes) werden vom Sachverständigen für Naturschutz beurteilt. Gerade im 

Bereich der bewerteten Beherbergungsbetriebe (3- und 4-Sterne Kategorie) kommt es in 

der Gemeinde Eugendorf zu einer Entlastung, da mehr Betriebe vom Rückbau der Leitung 

profitieren. Dies gilt auch für den Golfplatz in Eugendorf, der vom Rückbau der 

bestehenden 220 kV-Leitung profitieren wird. Auf die Ausführungen im Fachgutachten wird 

verwiesen. 

 

Betreffend die Einwendung der Gemeinde Koppl (A-5321 Koppl, Dorfstraße 7) zum 

Trassenverlauf im Gemeindegebiet Koppl führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-5 aus, dass der Trassenverlauf in 

Koppl derart gewählt wurde, dass möglichst keine siedlungsnahen Bereiche des Hauptortes 

betroffen sind. Die Querung des Nocksteins an der östlichen Flanke im Nahbereich des 

Schotterabbaus ergibt sich auch aus der sehr dispersen Siedlungsstruktur. Im Vergleich 

Neubau (380 kV-Leitung) zu Rückbau (220 kV-Leitung) stehen 4 neu belastete Objekte einer 

Zahl von 77 durch den Rückbau entlasteten Objekten und einer Fläche von rund 19 ha 

gegenüber. Der Erholungswert der Landschaft wird seitens des Sachverständigen für 

Naturschutz beurteilt. Allfällige Auswirkungen der 380 kV-Freileitung auf den Tourismus 

bzw. die Tourismuswirtschaft mit ökonomischen Aspekten können seitens der 

Sachverständigen für Raumordnung nicht beurteilt werden. Die einzelnen touristischen 

Einrichtungen im Nahbereich der Leitungstrasse wurden im Fachgutachten bewertet. Der 

Wanderweg auf den Gaisberg über den Nockstein wird durch den Neubau der Leitung 

gequert, verläuft jedoch großteils in einer Waldkulisse. 

 

Zur Einwendung der Marktgemeinde Golling (A-5440 Golling, Markt 80) betreffend 

Mitführung der 110-kV-Leitung führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-6 aus, dass die Forderung der 

Gemeinde Golling nach Mitführung der 110 kV-Leitung nachvollziehbar ist und ab dem Mast 

154 auf der 380 kV-Leitung erfolgt. Die restliche Teilstrecke der 110 kV-Leitung bzw. deren 

Verkabelung sind nicht Gegenstand der Umweltverträglichkeitserklärung.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend Gesundheitsschäden und Beeinträchtigung 
der Lebensqualität führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3, auf den Seiten 3-6, 3-13, 3-16, 3-17, 3-28 und 3-29 sowie im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-4 und E3-19 aus, dass der 

Vorsorgewert bei allen bewohnten Objekten eingehalten wird. Der Waldkindergarten und 

die Volksschule befinden sich außerhalb des 400 m Untersuchungsraumes beidseits des 

Trassenkorridors. Die Zahl von 1,6 Mio. Erholungssuchenden bezieht sich auch auf die 

Besucherzahl des Gaisbergs und daher nicht ausschließlich auf den Nockstein. Der Besuch 

des Gaisbergs beschränkt sich dabei meist auf einige wenige Stunden und ist mit einem 

Daueraufenthalt nicht zu vergleichen. Eine hohe Bewertung erfolgte aber dennoch bei 

Grundstücken bzw. bei dazugehörigen Wohnobjekten, wenn diese innerhalb des 200 m 

Wirkraumes liegen. Was eine gesundheitliche Gefährdung von Menschen mit einer 

künstlichen Herzklappe angeht, so ist diese vom Sachverständigen für Umweltmedizin zu 

beurteilen. Die Sichtbarkeit der Leitung ist in manchen Bereichen durchaus gegeben (wie 

z.B. Gruberfeldsiedlung oder Blühnbachtal). Die Lage der Gruberfeldsiedlung in einem 
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Waldgebiet ohne jegliche Infrastruktur kann nicht mit dem Hauptort Koppl, der über eine 

über Jahrzehnte gewachsene Struktur verfügt, verglichen werden. Zur Beurteilung der 

Tourismusinfrastruktur wird auf das bezughabende Fachgutachten verwiesen. Die Trasse 

der 380 kV-Leitung quert das Blühnbachtal, wodurch es zu kurzen Berührungspunkten 

kommt. Was optische Beeinträchtigungen angeht, so wird die Sichtbarkeit der Leitung 

vielerorts durch eine Waldkulisse abgeschirmt bzw. wird die 110 kV-Leitung durch den 

Neubau der 220 kV-Leitung ersetzt, mit minimaler Abweichung vom Korridor der 110 kV-

Leitung Richtung Osten (weg von den Gebäuden). Vor allem wird der Vorsorgewert von 

1 Mikrotesla (daraus resultiert ein Abstand von 70 m) bei allen Wohngebäuden eingehalten 

bzw. werden auch die vorgeschriebenen Abstände von 16 m bis zur Mittelachse zur 

bestehenden 220 kV-Leitung gemäß „Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung“ 

(1997, Grenzwert: 10 Mikrotesla) eingehalten. Durch die Einhaltung dieser Vorsorgewerte 

sind in jedem Fall die 70 m-Abstände zu den nächstgelegenen Wohnobjekten gewahrt. Da 

der 70 m-Abstand (Vorsorgewert) zur Leitung eingehalten wird, ist davon auszugehen, dass 

die Gefährdung für einen Hund nicht höher ist als für einen Menschen. 

 

Betreffend die Einwendungen zur Erfassung und Bewertung der touristischen 
Infrastruktur führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf 

Seiten 3-7 , 3-9, 3-10, 3-11, 3-14, 3-15, 3-16 und 3-31 aus, dass im UVE-Fachgutachten 

Raumplanung und Tourismus im Kapitel B – Tourismus- und Freizeitinfrastruktur die 

bestehende touristische Infrastruktur erfasst und einer Bewertung unterzogen 

(Bewertungsmethode siehe Fachgutachten) wurde. Es ist jedoch unbestritten, dass durch 

den Bau einer 380 kV-Freileitung ein landschaftlicher Eingriff erfolgt, der erhebliche 

Auswirkungen haben kann. Bei der Trassenfindung wurde - soweit möglich - darauf Bedacht 

genommen, dass touristisch intensiv genutzte Bereiche nicht berührt werden. Innergebirg 

verläuft die Trasse über weite Strecken auf forstlich- und almwirtschaftlich genutzten 

Flächen, die meist nur eine geringe touristische Nutzung aufweisen. In diesem 

Zusammenhang ist aber zu berücksichtigen, dass durch den Rückbau der 220 kV-Freileitung 

sowie durch die streckenweise Mitführung der 110 kV-Freileitung eine Entlastung für die 

dort bestehenden Strukturen – und somit auch für allfällige touristische Infrastrukturen – 

gegeben ist. Seitens der Sachverständigen für Raumplanung wird zudem darauf 

hingewiesen, dass der Leitungsverlauf außerhalb des Kurbezirks Bad Vigaun verläuft und 

versucht wurde, die Trasse in der Waldkulisse zu situieren. Bei der Trassenfindung wurde - 

soweit möglich - darauf Bedacht genommen, dass touristisch intensiv genutzte Bereiche 

nicht berührt werden. Die vorgenommene Bewertung im UVE-Fachgutachten ist aus Sicht 

der Sachverständigen für Raumplanung plausibel und nachvollziehbar. Inwieweit eine 

visuelle Störung des Landschaftsbildes im Bereich Nockstein - von der Pension aus 

betrachtet - vorliegt, obliegt dem Sachverständigen für Naturschutz (Landschaftsbild) zu 

beurteilen. Bezüglich einzelner Gemeinden merkt die Sachverständige Folgendes an: 

• Koppl: Es ist unbestritten, dass durch den Bau einer 380 kV-Freileitung ein 

landschaftlicher Eingriff erfolgt, der erhebliche Auswirkungen haben kann. Die 

Bewertung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild als auch auf das Koppler-

Moor erfolgt aber durch den Sachverständigen für Naturschutz und kann von ihr 

nicht näher behandelt werden. Zum „Naturjuwel Koppl“ führt die 

Sachverständige aus, dass durch die starke Zersiedelung in der Gemeinde Koppl in 
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den letzten Jahren undJahrzehnten das ehemals sehr ländlich geprägte Siedlungs- 

und Landschaftsbild der Gemeinde bereits nachhaltig beeinträchtigt wurde. 

• Kaprun: Die generelle Annahme, dass durch den Bau einer 380 kV-Freileitung der 

Tourismus im Land Salzburg bzw. in der Region Pinzgau beeinträchtigt wird, ist 

nicht nachvollziehbar. So dürfte in der Gemeinde Kaprun schon heute kein 

Tourismus mehr möglich sein, da die Leitungslängen (unterschiedlichster 

Spannung und Betreiber) allein in dieser Gemeinde schon heute ca. 40 km 

betragen. Der Tourismus mit seinen ökonomischen Aspekten kann seitens der 

Sachverständigen für Raumplanung nicht geprüft werden. Punktuell kann es im 

Nahbereich der Trasse zu abträglichen Auswirkungen bei bestehenden 

touristischen Infrastrukturen kommen. Die generelle Annahme, dass durch den 

Bau einer 380 kV-Freileitung der Tourismus in der Region Pinzgau beeinträchtigt 

wird, ist nicht nachvollziehbar.  

• Adnet: Im vorliegenden REK (räumlichen Entwicklungskonzept) der Gemeinde 

Adnet wird die Leitungstrasse nicht berücksichtigt. Zur Lage der Trasse in der 

Gemeinde Adnet ist darauf hinzuweisen, dass gerade zum Schutz der Bevölkerung 

im Hauptort bzw. in den Hauptsiedlungsgebieten der Verlauf entlang der 

bewaldeten Hangkante gewählt wurde. Damit werden einerseits der Vorsorgewert 

eingehalten (Schutz der Bevölkerung vor Umweltbelastungen) und andererseits 

die im REK der Gemeinde Adnet ausgewiesenen Bereiche um das Adneter Moos als 

Naherholungsfläche freigehalten. Die Leitungstrasse wurde im Bereich Adnet 

Wimberg in der Waldkulisse situiert. Zudem kommt es in diesen Bereichen durch 

die Demontage der 220 kV-Leitung zu einer wesentlichen Entlastung. Die 

Zielsetzungen des „Strategieplan Tourismus Salzburg“ sind sehr allgemein 

formuliert, ein direkter Bezug zum Vorhaben ist daraus nicht ableitbar. Seitens 

der Behörde wird dazu auf das Gutachten des Österreichischen Instituts für 

Raumplanung (ÖIR) und auf das Gutachten von Prof. Dr. Quack und Arch. DI. 

Aigner verwiesen, die zu den Auswirkungen des Vorhabens auf den aktuellen 

Strategieplan nähere Ausführungen enthalten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen-
Arbeiten-Freizeit durch die Errichtung der 380 kV-Leitung führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-13 Folgendes aus: Dass es durch 

die Errichtung der 380-kV-Leitung zu einer Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen-

Arbeiten- Freizeit kommen soll, kann fachlich nicht nachvollzogen werden. Die 

Leitungsführung erfolgt abseits der Hauptsiedlungsgebiete der Gemeinden überwiegend in 

bewaldeten Gebieten und bedingt keine Barriere- bzw. Trennwirkung, wie sie z.B. durch 

Straßenbauvorhaben (Schnellstraßen, Autobahnen) entstehen können. Die funktionalen 

Verflechtungen innerhalb der Gemeinden sowie zu den umgebenden Gemeinden und der 

Region sind weiterhin ohne Einschränkung möglich. Die Aussage, dass es durch die Leitung 

zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen soll, ist nicht nachvollziehbar und im 

Übrigen vom zuständigen Sachverständigen für Verkehr zu beantworten. Dass für das 

Wohlbefinden der Menschen im Rahmen der UVP auch soziale Beziehungen insoweit 

relevant sein können, als sich diese in städtebaulichen Strukturen, d. h. räumlich wirksam 

in der Umwelt entfalten (Lindner/Sladek/Trautner, Umwelt verträglich prüfen, 2012, S. 

31), wird von der Behörde anerkannt. Derartige Belange können auch durch Zerschneidung 
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beeinträchtigt werden (Gassner/Winkelbrandt/Bernotat, UVP5, 24). Eine derartige – das 

Wohlbefinden störende – Barriere- bzw. Trennwirkung wird durch das gegenständliche 

Vorhaben nach den plausiblen Ausführungen der Sachverständigen jedoch nicht bewirkt.  

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend die Trassenführung Koppl - Nockstein führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seiten 3-8, 3-9 und 3-

22 aus, dass im REK der Gemeinde Koppl, das als Grundlage zum Flächenwidmungsplan 

eine Selbstbindung der Gemeinde darstellt, in den Zielen und Maßnahmen unter Punkt 

2.4.4 „Ökologische Vorrangzonen und bedeutende Landschaftselemente“ ausgeführt wird: 

Der gesamte Bereich des Kühberg-Nocksteinzuges stellt […] einen sehr wertvollen 

Landschaftsraum und mit dem Nocksteinspitz ein herausragendes Landschaftselement dar. 

Die Maßnahme „Ausweisung des Gipfelbereichs des Nocksteins als „Naturdenkmal“ ist mit 

Raumordnungsinstrumenten nicht umsetzbar und hätte nur über eine naturschutzrechtliche 

Unterschutzstellung erfolgen können. Diese ist aber nicht erfolgt. Die Trassenführung 

wurde so gewählt, dass keine zusammenhängenden Ortszentren/-teile durchschnitten 

werden, somit begründet sich auch die Lage der Trasse weiter im Westen von Koppl, weg 

vom Hauptort, in dem wichtige Infrastruktureinrichtungen wie Schule, Kindergarten, 

Gemeindeamt, Arzt, Bank usw. vorhanden sind. Zudem wohnen im Hauptort rund 800 

Menschen, während im Bereich der Gruberfeldsiedlung ca. 400 Einwohner mit Stand 2010 

wohnhaft waren. Durch die starke Zersiedelung in der Gemeinde Koppl wurde in den 

letzten Jahren (Jahrzehnten) das ehemals sehr ländlich geprägte Siedlungs- und 

Landschaftsbild der Gemeinde bereits nachhaltig beeinträchtigt. Aufgrund der dispersen 

Siedlungsstruktur ist dies der einzig mögliche Korridor, der in diesem Bereich – bei 

Einhaltung eines Mindestabstandes von 70 m - noch zur Verfügung steht. Zudem bestehen 

einige Zwangspunkte (UW Salzburg, UW Pongau, Netzknoten Tauern, sowie einige 

Mitführungstrassen), die bei der Planung zu berücksichtigen waren (dazu wird auf das UVE-

Fachgutachten „Trassenalternativen“ verwiesen). Wie im UVE-Fachgutachten und der dort 

durchgeführten Bewertung ersichtlich ist, wurden sowohl die Festlegungen der REK´s als 

auch die der Flächenwidmungspläne jeder Gemeinde gesichtet und berücksichtigt und auf 

dieser Grundlage eine Bewertung der Siedlungsräume und Siedlungsentwicklungen (wie 

auch planlich dargestellt) durchgeführt.  

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen zur Trassenwahl führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-6 sowie im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-15 aus, dass die Trassenwahl 

seitens der Antragstellerinnen derart gewählt wurde, dass diese möglichst siedlungsfern 

erfolgt, was aber auf Grund der dispersen Siedlungsstruktur im Flachgau und Tennengau 

nicht immer möglich war. In den Bezirken St. Johann und Zell am See erfolgte die 

Trassenplanung - soweit es die technischen und natürlichen Gegebenheiten zuließen – 

abseits des Dauersiedlungsraumes. Hier sind daher auch mehr bewaldete Flächen 

betroffen. Insbesondere in den Gemeinden Koppl und Eugendorf ist eine Trassenführung 

auf der Trasse der bestehenden Leitung und damit im Trassenraum Mitte aufgrund der 

bereits gegebenen Wohnbebauung und der für eine 380 kV-Leitung gebotenen Abstände zu 

sensiblen Nutzungen und Wohnnutzungen (Planungsgrundsatz 1 µT) nicht möglich und 

würde im Gegensatz zur eingereichten Trasse in Bezug auf humanmedizinische Aspekte 
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deutlich höhere Umweltauswirkungen haben. So befinden sich z.B. nur in der Gemeinde 

Koppl bereits 68 Objekte mit Wohnnutzung im Abstand von 0 m bis 200 m sowie 16 im 

Abstand von 70 m zur Trassenachse der Bestandsleitung. 

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative „Keine 380 kV-Freileitung durch Golling“ 

betreffend Durchschneidung und Entwertung der Naherholungsgebiete Georgenberg-
Voregg-Kellau-Haarberg-Paß Lueg führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-11 aus, dass der Tatsache der 

Zersiedlung der letzten Jahre nicht widersprochen wird. Die generelle Annahme, dass 

durch den Bau einer 380 kV-Freileitung der Tourismus beeinträchtigt wird, ist nicht 

nachvollziehbar. Punktuell kann es im Nahbereich der Trasse zu abträglichen Auswirkungen 

bei bestehenden touristischen Infrastrukturen kommen. Zur Frage einer allfällig 

verfahrensrelevanten Beeinträchtigung touristischer Betriebe wird seitens der Behörde auf 

die detaillierten Ausführungen der Gutachter Prof. Dr. Quack und Arch. DI. Aigner, sowie 

auf das Gutachten des ÖIR verwiesen. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Trassenverlauf Seekirchen und Anwendung des 
Salzburger Landeselektrizitätsgesetz (LEG) führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seiten 3-11 und 3-12 aus, dass die 

Anwendung des LEG sowie die dadurch geforderte Verkabelung der Leitung seitens der 

zuständigen Behörde zu beantworten ist. An gewidmeten Flächen fällt lediglich ein kleiner 

Bereich der Ortslage Ried, südlich des Hauptortes der Gemeinde Seekirchen, in den 400 m-

Wirkraum der Leitungstrasse. Auch in der Gemeinde Seekirchen ist der Anteil der vom 

Rückbau der 220 kV-Leitung betroffenen Widmungen und Objekte höher, als der vom 

Neubau betroffenen Objekte. An Tourismusinfrastruktur ist in der Gemeinde Seekirchen 

innerhalb des 400 m-Wirkraums lediglich ein Reiterhof im Bereich Grünberg betroffen, 

dessen Nutzung jedoch mittlerweile aufgegeben wurde. 

 

In Bezug auf die Einwendungen zur Verunstaltung der Täler Blühnbachtal, Imlautal und 
Höllntal, Zerstörung von Naherholungsgebieten und Beeinträchtigung von Kulturgütern 

führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-12 

und 3 -13 aus, dass die Trasse der 380 kV-Leitung die genannten Täler quert, wodurch es 

zu kurzen Berührungspunkten kommt und daher nur über kurze Strecken sichtbar ist. Der 

einzige parallel verlaufende Abschnitt liegt im Bereich des Weitwanderweges 01A zwischen 

dem ehemaligen Gasthof Hölln und der Jagdhütte Hölln auf einer Länge von etwa 1.700 m. 

Die Festung Hohenwerfen liegt knapp 4.000 m vom Trassenkorridor entfernt und profitiert 

in erster Linie vom Abbau der bestehenden 110 kV-Leitung in ihrem Nahbereich. Dies trifft 

auch auf einige 4- und 3-Sterne Hotels im Hauptort Werfen zu. Die Alternativtrasse über 

das Hagengebirge, die durch die Demontage der 220 kV-Leitung eine hoch bewertete 

Entlastung für das Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet Kalkhochalpen mit sich bringt, ist 

aufgrund der Zwangspunkte des Anschlusses an das UW Pongau sowie die Mitführung der 

110 kV-Leitung nicht realisierbar. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, wonach eine Gefahr für Paragleiter befürchtet wird, 
führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-17 , 
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aus, dass diese Gefahr auch von den bestehenden Leitungen (220 kV- und mehrere 30 kV-

Leitungen im Gemeindegebiet von Koppl) ausgehen müsste. Der Hauptlandepunkt der 

Paragleiter befindet sich jedoch - je nach Windrichtung und Wetterlage – im Bereich weiter 

westlich bzw. im Bereich des Ortsteiles Aigen in der Stadt Salzburg. 

Zu den Einwendungen, in welchen ein Widerspruch durch die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds zum „Strategieplan Tourismus Salzburg“ vorgebracht wird, führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-17 , aus, dass 

die Zielsetzungen des „Strategieplans Tourismus Salzburg“ sehr allgemein formuliert sind 

und ein direkter Bezug zum Vorhaben daher nicht ableitbar ist. Seitens der Behörde wird 

dazu auf das Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) und auf das 

Gutachten von Prof. Dr. Quack und Arch. DI. Aigner verwiesen, die zu den Auswirkungen 

des Vorhabens auf den aktuellen Strategieplan nähere Ausführungen enthalten. 

 

Zur Einwendung des MFC Arriva Anderle (p.A. Johann Schmalzer; 5082 Grödig, 
Jagerbauernweg 14/2) betreffend den Modellflugplatz führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-18 , aus, dass sich der Gasthof 

Hochreithalm in gut 300 m Entfernung vom Trassenkorridor befindet und höher als der 

Leitungskorridor liegt. Zudem verläuft die Trasse hier in einem Waldgebiet, wodurch die 

direkte Sichtbeziehung nicht gegeben ist. Der Modellflugplatz liegt daher auch nicht in 

diesem bewaldeten Abschnitt bzw. ist davon auszugehen, dass die Flugrouten nicht in 

bewaldete Bereiche führen werden. 

 

Betreffend Einwendungen zu Trassenplanung und Alternativenprüfung führt die 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seiten 3-19 und 3-23 

sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seiten E3-5 und 3-

6 aus, dass die Alternativenprüfung nachvollziehbar im UVE-Fachgutachten wiedergegeben 

wird, welches aus Sicht der Sachverständigen für Raumplanung plausibel und 

nachvollziehbar ist. Dass eine Verschiebung der Trasse von einer Standortgemeinde in eine 

andere bzw. auch innerhalb einer Gemeinde, unweigerlich zu Konflikten mit den jeweilig 

betroffenen Anrainern führt, ist nachvollziehbar. Der RH-Bericht weist in erster Linie 

darauf hin, dass die nachträgliche Bebauung der freizuhaltenden Korridore (bspw. bei der 

bestehenden 220 kV-Leitung) nicht überprüft wurde. Dazu gab es aber auch keine 

bundeseinheitlich festgelegten Mindestabstände bzw. lassen die Dienstbarkeitsverträge 

eine Bebauung im Trassenbereich zu. Der gegenständliche Trassenkorridor (Trasse Mitte) 

ist jener Korridor, der bezüglich der relevanten Schutzgüter (Siedlungsraum-Mensch, 

Naturraum Ökologie- Landschaftsbild) die geringsten Auswirkungen aufweist. Dieser 

Korridor wurde im Zuge der weiteren Bearbeitung in bestimmten Abschnitten noch 

optimiert, wobei einerseits auf das Schutzgut Mensch (Abstand zu Wohnobjekten) 

andererseits aber auch auf hochwertige und geschützte Naturräume (Tauglgries, 

Bluntautal) Rücksicht genommen wurde. Der gewählte Trassenverlauf berührt in 

bestimmten Bereichen sensible Landschaftsräume. Daraus resultieren entsprechende 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die jedoch nicht Gegenstand des Gutachtens der 

Sachverständigen für Raumplanung sind. Grundsätzlich ist zu dieser Thematik aber 

anzumerken, dass eine Trassenfindung fernab von Siedlungsbereichen aufgrund der 

dispersen Siedlungsstruktur - vor allem im Flach- und Tennengau - nicht mehr möglich ist. 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

662 

Dadurch wurde eine Trassenplanung erforderlich, die teilweise sensible Landschaftsräume 

(Landschaftsbild, Ökologie, Sichtbeziehungen) durchschneidet. 

Wie schon in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, wurde bereits im UVE-Fachbeitrag 

Trassenalternativen durch die Antragstellerinnen erläutert, warum und in welchen 

Bereichen der Trassenraum „Mitte“ im Bereich Nockstein - Heuberg - Gaisberg verlassen 

werden musste. Aus dieser Erläuterung ging eindeutig hervor, dass im Rahmen der 

Trassenfindung und Alternativenprüfung mehrere Maßstabsebenen relevant waren. 

Ausgehend von der vergleichenden Prüfung von drei möglichen Trassenräumen mit einer 

Gesamtkorridorbreite vom 2 km wurde jener Trassenraum ausgewählt, der grundsätzlich 

das höchste Potenzial für die Entwicklung einer umweltverträglichen Trasse aufweist. Dies 

war der Trassenraum Mitte, der unter Berücksichtigung der erforderlichen Anbindung an 

die Knotenpunkte (Umspannwerke, Netzknoten) auch den Trassenraum der 220 kV-

Bestandsleitung aufgegriffen hat. Auf Ebene der vergleichenden Prüfung der Trassenräume 

wurde der Trassenraum Mitte ausgewählt und jene Bereiche identifiziert, in denen der 

Tassenraum verlassen bzw. erweitert werden musste, um eine umweltverträgliche 

Einreichtrasse planen zu können. Insbesondere in den Gemeinden Koppl und Eugendorf ist 

eine Trassenführung auf der Trasse der bestehenden Leitung und damit im Trassenraum 

Mitte aufgrund der bereits gegebenen Wohnbebauung und der für eine 380 kV-Leitung 

gebotenen Abstände zu sensiblen Nutzungen und Wohnnutzungen (Planungsgrundsatz 1 µT) 

nicht möglich und würde im Gegensatz zur eingereichten Trasse in Bezug auf 

humanmedizinische Aspekte deutlich höhere Umweltauswirkungen haben. So befinden sich 

z.B. nur in der Gemeinde Koppl bereits 68 Objekte mit Wohnnutzung im Abstand von 0 m 

bis 200 m sowie 16 im Abstand von 70 m zur Trassenachse der Bestandsleitung. Die 

Forderung des Naturschutzbundes, dass die nunmehr eingereichte, abgeänderte 

Trassenvariante mit derselben wissenschaftlichen Intensität (Erkenntnis) ergänzt wird, um 

eine Nicht-Umweltverträglichkeit ausschließen zu können, ist daher mit der vorliegenden 

Umweltverträglichkeitserklärung erfüllt. Die Einreichtrasse wurde im Detail entsprechend 

den Vorgaben des UVP-G 2000 geprüft. Der Trassenraum Mitte als erstes Stadium der 

Trassenfindung wurde hingegen entsprechend den Methoden für die vergleichende Prüfung 

von alternativen Trassenräumen geprüft und nicht als „Trasse projektiert“. 

 

Bezugnehmend auf die Einwendungen betreffend die sog. „Adamowitsch-Trasse“ als 
Alternative führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf 

Seiten 3-9 und 3-10 sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E3-4 aus, dass die „Adamowitsch-Trasse“, die als Alternative angeführt wird, 

insgesamt schlechter bewertet wurde, da sie zwar den Gaisberg aussparen würde, aber in 

Summe größere Leitungslängen und in Bezug auf Biotope und Ökosysteme die größten 

Raumwiderstände aufweist. In der Gemeinde Koppl wären durch die „Adamowitsch Trasse“ 

insgesamt 16 Objekte im 200 m-Korridor, sowie ca. 7 ha Wohnbauland im 400 m-Korridor 

betroffen. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen, welche einen Widerspruch zum Protokoll 
„Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ der Alpenkonvention (Artikel 3 und 9 Abs 2 

lit d und e) behaupten, führt die Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3, auf Seite 3-19 , aus, dass im UVE-Fachgutachten Raumordnung (Siedlungsraum 
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und Ortsbild Seite 35 ff) die Prüfung der raumordnungsrelevanten Bereiche verständlich 

wiedergegeben wird. Der UVE-Fachbeitrag Energiewirtschaft liefert eine Zusammenfassung 

der öffentlichen Interessen im Zusammenhang mit dem Vorhaben. Die in Art 10 des 

Protokolls behandelte „Verträglichkeit der Projekte“ hat dieUmweltverträglichkeit des 

beantragten Projektes ergeben. Art 9 des Protokolls, der sich konkret auf die Inhalte der 

Pläne und Programme der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung bezieht, zielt nicht 

auf die Planung von Infrastrukturvorhaben ab. 

 

Betreffend die Einwendungen, welche einen Widerspruch zum Protokoll „Tourismus und 
Freizeit“ der Alpenkonvention behaupten, führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-19 , aus, dass der in der 

Stellungnahme zitierte Abs 4 b in Art 6 sowie der Art 7 Abs 2 lit d sich auf spezifische 

Maßnahmen betreffend die touristische Entwicklung und deren Qualitätsförderung 

beziehen. Der angesprochene Widerspruch zur Alpenkonvention besteht nicht. 

 

Bezüglich der Einwendungen, welche einen Widerspruch zum Protokoll „Energie“ der 
Alpenkonvention behaupten, führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-20 , aus, dass in den jeweiligen 

UVE-Fachbeiträgen die Auswirkungen auf Umwelt, Landschaft, Biotope und Ökosysteme 

sowie auf die Bevölkerung dokumentiert sind. Erforderliche Minderungsmaßnahmen wurden 

im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in die technische Planung 

aufgenommen. Der Empfehlung „bestehende Leitungsverläufe zu nutzen“ kann aufgrund 

der dispersen Siedlungsstruktur nicht Folge geleistet werden. Im Bereich der bestehenden 

220 kV-Leitung haben sich Wohnnutzungen entwickelt, die eine Errichtung der 380 kV-

Leitung unter Einhaltung des durch den Vorsorgewert von 1µT erforderlichen Abstandes 

nicht mehr zulassen. Zudem verlaufen Teile der 220 kV-Leitung näher an den 

Hauptsiedlungsgebieten der Gemeinden und würde eine trassenidente Errichtung der 380 

kV-Leitung deren Entwicklungsmöglichkeiten einschränken. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen, die einen durch das Vorhaben bewirkten Verstoß gegen 
das Raumordnungsgesetz behaupten, führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-20 aus, dass das 

Raumordnungsgesetz mit seinen Grundsätzen und Zielen Rahmenvorgaben für die 

Raumplanung, aber keine Rahmenvorgaben für Raumplanungspflichten gibt. Zudem ist die 

380 kV-Leitung nicht mit Raumordnungsinstrumenten umsetzbar, sondern bedarf anderer 

Gesetzesmaterien. Somit kann der in der Stellungnahme angesprochene Verstoß nicht 

nachvollzogen werden. 

 

Zu den Einwendungen welche einen Widerspruch zum Entwicklungskonzept EuRegio 
Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein behaupten, führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-22 aus, dass die Formulierungen im 

genannten Entwicklungskonzept (das vor rund 15 Jahren entstanden ist) derart allgemein 

gehalten sind, dass sie keinen konkreten Bezug zur geplanten Leitung und keinerlei 

rechtliche Wirkung haben. 
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Zur Einwendung von Herrn Peter Neureiter (5431 Kuchl, Georgenberg 81) betreffend das 

Naherholungsgebiet Georgenberg führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-28 aus, dass aus Sicht der 

Sachverständigen versucht wurde, die 380 kV-Leitung möglichst siedlungsfern zu planen, 

wodurch der Trassenkorridor landschaftlich sensiblere Bereiche berührt. Die Bewertung der 

Freizeiteinrichtungen ist im UVE-Fachgutachten zutreffend dokumentiert. 

 

Zur Einwendung von Herrn Hans Peter Schnell (5600 St. Johann im Pongau, Urreiting 40) 

betreffend ungenügende Information bezüglich Maststandorte führt die Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-29 aus, dass diese Einwendung 

nicht nachvollzogen werden kann, da es in der Umweltverträglichkeitserklärung eine 

genaue Darstellung aller geplanten Maststandorte gibt. 

 

Bezugnehmend auf die Einwendung von Herrn Dr. Johann Rachelsperger (5671 Bruck an 
der Glocknerstraße, Pichldorfstraße 22) betreffend Auswirkungen der Leitung am 
Eingang des Nationalparks im Fuschertal auf den Tourismus führt die Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3, auf Seite 3-31 aus, dass schon heute im 

Salzachtal im Bereich der Gemeinden Bruck, Fusch und Kaprun einige Freileitungen 

bestehen, die die Touristen von der Einfahrt ins Fuschertal und weiter zur 

Großglocknerhochalpenstraße nicht abhalten.  

 

In Bezug auf die Einwendung des Naturschutzbunds zum kulturellen Schutzgut 
Guggenthal führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf Seite E3-4 aus, dass das Ensemble um das Brauereigebäude Guggenthal als 

Ortslage aufgrund der Lage zur Leitung (innerhalb des 1.000 m-Wirkraums) mit 

vernachlässigbar bzw. keine Erheblichkeit beurteilt wird. 

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds betreffend Gruberfelsiedlung führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite 

E3-4 aus, dass im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) der Gemeinde Koppl dem 

Hauptort eine höhere Bedeutung beigemessen ist. Im Textteil des REK ist angeführt: „um 

eine weitere Zersiedlung des Gemeindegebietes hintan zu halten, ist der Hauptort der 

Gemeinde zu stärken und zu verdichten und ist die Entwicklung in den übrigen 

Streusiedlungen massiv zurückzudrängen.“ Die vorhandene Infrastruktur (Tankstelle, 

Gemischtwarenhandlung, Gasthaus) dient nicht nur den Bewohnern der Nocksteinsiedlung 

und der Gruberfeldsiedlung, sondern ist auch für den Durchzugsverkehr von Bedeutung und 

könnte ohne diesen nicht bestehen. Die Diskussion über die Regionalverbandszugehörigkeit 

ist nicht relevant und wurde bereits Ende der 90er-Jahre seitens der Gemeinde Koppl für 

die Osterhorngruppe und gegen den Regionalverband Stadt Salzburg und 

Umgebungsgemeinden entschieden. 

 

Betreffend die Einwendung des Naturschutzbunds zum RH-Bericht betreffend 
Raumplanung führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3 auf den Seiten E3-4 und E3-5 aus, dass die örtliche Raumordnung - wie der 
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Naturschutzbund selbst in seinen Ausführungen angibt - der Gemeinde im eigenen 

Wirkungsbereich obliegt. Im Salzburger Raumordnungsgesetz gab es bislang keine 

rechtlichen Vorgaben in Bezug auf Trassenräume für Freileitungen, bei denen das 

Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, diese Trassenräume auf örtlicher 

Ebene freizuhalten. Es sind lediglich die Schutz- und Sicherheitsabstände in den 

Flächenwidmungsplänen kenntlich zu machen. Bei Widmungsverfahren ist deren Einhaltung 

zu prüfen, was auch gemäß der schon zitierten Immissionsschutzrichtlinie erfolgt ist. Im 

Zuge des ÖREK (Österreichisches Raumentwicklungskonzept) 2011 wurde dem vom 

Rechnungshof bemängelten Fehlen einer einheitlichen Regelung besondere Relevanz 

beigemessen (ÖROK Schriftenreihe 189, September 2013). Dazu wurde eine 

länderübergreifende Arbeitsgruppe einberufen und von dieser wurden 

Maßnahmenvorschläge zur Trassenverordnung für Energieleitungen entwickelt, die eine 

einheitliche Umsetzung sowie die Harmonisierung der Schutz- bzw. Sicherheitsabstände bei 

Leitungsanlagen durch die Raumordnungsinstrumente der Länder herbeiführen soll. Aus 

rechtlicher Sicht ist dazu anzumerken, dass das Fehlen einer kompetenzübergreifenden 

Raumplanung bzw. das Fehlen einheitlicher Sicherheitsabstände bei Leitungsanlagen nicht 

den Antragstellerinnen angelastet werden kann. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung des Naturschutzbunds betreffend den Salzburgring führt 

die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

Seite E3-5 aus, dass nach Durchsicht der REK´s und FWP´s der Gemeinden Eugendorf, 

Plainfeld und Koppl keine „Entwicklungsmöglichkeiten“ festgestellt werden konnten, die 

ein erhöhtes Konfliktpotenzial durch den Salzburgring erwarten ließen, da es derzeit keine 

Siedlungs- bzw. Baulandausweisungen im Nahbereich des Salzburgrings gibt.  

 

Zu dem in der Einwendung des Naturschutzbunds geforderten näheren Eingehen auf die 
Gutachten von Prof. Keul und Prof. Stocker führt die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-6 aus, dass die beiden 

angesprochenen Gutachten sehr wohl Gegenstand der Einwendungsbearbeitung waren. Da 

sich die beiden vorgelegten Gutachten jedoch vorwiegend auf den „Erholungswert“ der 

Landschaft beziehen, wurde darauf seitens der Sachverständigen für Raumplanung nicht 

näher eingegangen. Die Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Belange im Gutachten von 

Prof. Keul ist für den Fachbereich Raumplanung nicht relevant. Zur Bewertung der 

touristischen Infrastruktur wird wiederholt auf das UVE-Fachgutachten und die Aussagen 

zur Gemeinde Koppl verwiesen. Die Methode zur Bewertung der Auswirkungen wurde im 

UVE-Fachgutachten dargelegt und ist schlüssig und nachvollziehbar. Auf die Festlegungen 

des Räumlichen Entwicklungskonzeptes Koppl - Gutachten Univ. Prof. Stocker - wurde 

eingegangen.  

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds betreffend Sichtraumanalysen führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seiten 

E3-6 und E3-7 aus, dass sich die in der Verhandlung angesprochenen Sichtraumanalysen auf 

die im UVE-Fachgutachten Teilaspekt Tourismus- und Freizeitinfrastruktur durchgeführten 

GIS-gestützten digitalen Analysen möglicher Sichtbeziehungen zum Vorhaben in einem 

Wirkraum von 1.000 m beidseits der Leitungsachse unter Berücksichtigung eines 
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Waldbestandes mit einer Höhe von 20 m beziehen. Die Bewertung der davon betroffenen 

touristischen Betriebe ist im UVE-Fachgutachten wiedergegeben (siehe UVE-Fachbeitrag 

Raumplanung). Die vorgelegte Sichtraumanalyse von Frau Dr. Gudrun Wallentin kann nicht 

nachvollzogen werden, da hier offensichtlich keine Waldkulisse berücksichtigt wurde und 

ist daher seitens der Sachverständigen für Raumplanung nicht beurteilbar. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum freiwerdenden Bauland führt die Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-7 aus, dass 

durch den Rückbau der 220 kV-Leitung, wie im Expertenbericht angegeben, ca. 400 ha 

gewidmetes Bauland in einem 400 m-Korridor „de facto“ frei werden. Würde man den 

gleichen 70 m-Korridor für den Vorsorgewert, der von Widmungen freizuhalten ist, 

annehmen, so beliefe sich das Wohnbauland auf 38,2 ha. In der Gemeinde Koppl ist das 

rund 1 ha Wohnbauland, das im 70 m-Korridor beidseits der Trasse der bestehenden 

220 kV-Leitung liegt oder 16 Objekte. Die Aussage während der mündlichen Verhandlung 

bezog sich darauf, dass zudem noch Flächenpotenziale durch den Rückbau der 220 kV-

Leitung existieren, die jedoch nicht alle als potenzielles Bauland in Frage kommen. Im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten führt die Sachverständige in Anlage E-3 auf 

den Seiten E3-7 und E3-8 aus, dass die vorgebrachten Haftungsübernahmen nicht 

Gegenstand des Verfahrens sind. Falls der unwahrscheinliche Fall eines Maststurzes 

tatsächlich eintritt, ist eine Gefährdung für den Steinschlagschutzzaun Weberwald 

aufgrund des Abstands (geschätzt ca. 200 m) und der Lage im Wald nicht gegeben. Daher 

erscheint auch eine Gefährdung der darunterliegenden Wohnbebauung als 

unwahrscheinlich. Im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten führt die 

Sachverständige in Anlage E-3 auf Seite E3-8 aus, dass der angesprochene Rückgang im 

Tourismus um 14 % bis 19 % im ersten Abschnitt der Leitung nicht nachvollzogen werden 

kann und angezweifelt wird. Der angesprochene Rückgang von 1 % bis 2 % durch den 

Leitungsbau im zweiten Abschnitt kann seitens der Sachverständigen nicht eingeschätzt 

werden. Zudem werden in Bruck insgesamt 88 Objekte und Einrichtungen der Tourismus- 

und Freizeitinfrastruktur durch den Rückbau der 220 kV- und der 110 kV-Leitung entlastet 

und lediglich 10 Einrichtungen durch den Neubau belastet.  

 

Zu der in der Einwendung von Herrn Johannes Pisetta (5440 Golling-Scheffau, Voregg 6) 
vorgebrachten Vernichtung von Bauland führt die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-10 aus, dass die Aussage „die 

Vernichtung von Bauland im geographisch beschränkten Salzburger Siedlungsraum wurde 

im Fachbereich Raumplanung nicht ausreichend bewertet“ nicht nachvollzogen werden 

kann. Im Fachgutachten wird genau diese Auswirkung auf Widmungen und Einzelobjekte im 

70 m-, 200 m- und 400 m-Korridor beidseits der Trasse bewertet. Zur Abweichung von der 

Expertentrasse wird wiederholt angeführt, dass diese an mehreren Stellen aus 

nachvollziehbaren Gründen verlassen wurde.  

 

Betreffend die in der Einwendung von Herrn Helmut Haslinger (5662 Bruck an der 
Glocknerstraße, Reit 9) geforderte Überarbeitung des Gutachtens führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite 

E3-11 aus, dass eine solche nicht erforderlich war, da die Zufahrt für die Masterrichtungen 
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nicht über den Güterweg Kesslries erfolgen wird. Die getroffenen Aussagen bezüglich der 

Lage zum Bau und Abbau der Leitung bleiben daher aufrecht. 

 

Im Hinblick auf die in einigen Einwendungen geforderte Trassenänderung führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-12 und E3-13 aus, dass die vorgebrachten Trassenänderungswünsche für den 

Fachbereich Raumplanung nicht relevant sind, da keine Baulandwidmungen betroffen sind. 

Gegen eine nördlichere Führung der Leitung im Bereich Eschenauer Kogel ergeben sich für 

den Fachbereich Raumplanung keine neuen Erkenntnisse, da hier keine Baulandwidmungen 

betroffen sind. 

 

Betreffend die Stellungnahme der Antragstellerinnen zur Einstufung im Fragenblock 
„Eingriffe in Natur und Landschaft“ durch die Sachverständige für Raumplanung führt 

die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-12 und E3-13 sowie in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 1 aus, dass die 

Einstufung merklich nachteiliger Auswirkungen im Fragenblock „Eingriffe in Natur und 

Landschaft“ erfolgte, da - wie im Gutachten auch angeführt - der Leitungskorridor im 

Bereich der Talquerungen, aber auch im Bereich der Waldgebiete als Schneise sichtbar sein 

wird. Gleiches gilt für die Einstufung für den Fragenbereich öffentliche Pläne und 

Konzepte. Hier ist zunächst das Regionalprogramm Salzburger Seenland (einzig betroffene 

Regionalverbandsgemeinde: Seekirchen) zu erwähnen, in dem zwei Grünzüge gequert 

werden. Im Regionalprogramm Salzburg und Umgebungsgemeinden wird ein Vorrangbereich 

für künftige Wohngebiete im Bereich Mayrwies-Esch in der Gemeinde Hallwang berührt, 

dies schlägt sich auch in der Bewertung mit „hoch negativ“ bei der Auswirkung auf die 

Siedlungsentwicklung nieder. In Eugendorf wird eine Regionale Siedlungsgrenze im Bereich 

des Hauptortes mit Straß und Engenbach berührt, was auch hier zur Bewertung „mittel 

negativ“ führt. Immerhin sind die Wirkungen bei 65 % der 93 Ortslagen mittel und 9 % hoch 

betroffen. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Gemeinde Eugendorf im Flachgau, 

sondern betrifft auch die Gemeinden St. Johann, Fusch und Kaprun. Im Regionalprogramm 

Tennengau ist auf die Zerschneidung mehrerer Grünraumfestlegungen hinzuweisen (siehe 

dazu auch Gutachten und Fragenbeantwortung K1). Hier liegen, wie auch vom Gutachter 

des Fachbereichs Landschaft beurteilt, Zielkonflikte bezüglich „Regionaler 

Grünflächenverbund im Tennengauer Salzachtal“, „Vorrangbereich für Ökologie“ sowie 

„Vorrangbereich Alpine Ruhezone“ vor. Diese Freiraumfestlegungen in den 

Regionalprogrammen haben die Intention, dass Flächen mit noch vorhandener 

hochwertiger Landschaftsausstattung im Hinblick auf ökologische Aspekte sowie Aspekte 

des Landschaftsbildes für die Zukunft von Verbauung frei zu halten sind. Allfällige 

Beeinträchtigungen dieser Flächen sollten daher möglichst vermieden werden. Die 

geplante 380 kV-Freileitungstrasse stellt einen Eingriff dar, der unter Berücksichtigung 

dieser Festlegungen nicht als vernachlässigbar eingestuft werden kann. Aufgabe der Pläne 

und Programme der Raumordnung ist neben der Zurverfügungstellung geeigneter Flächen 

für die Siedlungsentwicklung (Wohnen, Arbeiten, Tourismus), auch im Zuge einer 

qualitativen Freiraumplanung entsprechende Festlegungen für die zukünftigen 

Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Dies bedeutet, dass es sich bei diesen Flächen nicht 

um „Reserveflächen“ für zukünftig „hochwertigere“ Nutzungen handelt, sondern dass 
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bereits im Zuge der Erstellung dieser Programme eine fachliche Abwägung erfolgte. Daraus 

resultieren die Freiraumfestlegungen wie Grünflächenverbund, Vorrangbereiche für 

Ökologie, Alpine Ruhezonen, etc. Eine Trassenplanung in dem geplanten Ausmaß 

widerspricht daher den Zielvorgaben der Freiraumplanung der Regionalprogramme. Unter 

Berücksichtigung dieses Sachverhaltes wurde aus Sicht des Fachbereichs Raumplanung die 

Einstufung vorgenommen. 

Zur Einstufung der merklich nachteiligen Auswirkungen im Fragenblock „Eingriffe in Natur 

und Landschaft“ ist noch zu ergänzen, dass hier die Langfristigkeit und Irreversibilität des 

Leitungskorridors zugrunde gelegt wurde. Einerseits bedingt durch die Erscheinung der 

Leitung im Landschaftsbild (auch wenn diese nicht in die unmittelbare Beurteilung durch 

die Raumplanung fällt, aber ein wesentliches Ziel nach § 2 Z 1 ROG 2009 darstellt) und 

andererseits bedingt durch die Wirkung auf die freiraumgebundene Tourismus- und 

Freizeitinfrastruktur (wie Wanderwege, Rad- und Mountainbiker Routen etc.). Für die 

Einstufung bei „Öffentlichen Plänen und Konzepten“ wird hier nochmals auf die 

Fragenbeantwortung eingegangen, wonach insbesondere in Bereichen, wo bereits 

Belastungen aufgrund bestehender Nutzungen vorhanden sind (Emissionen von 

Verkehrswegen, Nahbereich zu Gewerbegebieten etc.) und im Hinblick auf allfällige 

Kumulierungen sowie im Hinblick auf die Langfristigkeit des Vorhabens eine merklich 

nachteilige Wirkung anzunehmen ist. Immerhin sind 47 Siedlungs-/bzw. Ortslagen mit 

„mittel negativ“ bzw. „hoch negativ“ (65 % der 93 Ortslagen mittel und 9 % hoch) 

bewertet. In diesem Zusammenhang wird auch nochmals auf die Trenn- und 

Barrierewirkung des Leitungskorridors im Zentralraum hingewiesen. Auch wenn es sich bei 

den Widersprüchen zu diversen angeführten Plänen und Programmen vorwiegend um 

Maßnahmen für den Natur- und Landschaftsschutz handelt, so sind es 

Raumordnungsinstrumente die diese Maßnahmen festlegen und hierfür - wie in der 

Raumordnung üblich - ein Abwägungsprozess in der Region in Abstimmung mit dem Land, 

das diese Programme letztlich auch verordnet, stattgefunden hat. 

 

Zur Stellungnahme des BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend die 

Entlastung der betroffenen Bevölkerung und des Landschaftsbilds verweist die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite 

E3-16 auf das Fachgutachten (FB Raumordnung Teilaspekt [A]-Siedlungsraum und Ortsbild, 

Seite 436-437), wo eine Gegenüberstellung der durch den Bau der Leitung (380 kV und 

220 kV) belasteten 175 Objekten oder zu den durch den Rückbau (220 kV und 110 kV) 

entlasteten 3.114 Objekten aufgelistet ist. Insgesamt wurde bei 13 Ortslagen, die sowohl 

durch den Neubau als auch durch den Rückbau im Nahbereich betroffen waren, eine 

Saldierung durchgeführt (siehe Fachgutachten UVE-FB Raumordnung Teilaspekt [A]-

Siedlungsraum und Ortsbild, S. 452-453). 

 

Zur Einwendung von Herrn Josef Gsenger (5500 Bischofshofen, Mitterberghütten 4) 
betreffend Auswirkungen auf die touristische Infrastruktur „Berggasthof Mosottalm“ 

führt die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf Seite E3-17 aus, dass die Mosottalm, wie im Gutachten angeführt, 400 m von der 

Trassenachse entfernt liegt. Die Auswirkungen wurden geprüft, wobei sowohl im Text als 

auch in den Karten dargelegt wird, dass Sichtbeziehungen von der Mosottalm sowie den 
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nicht bewaldeten Freiflächen zur Leitung bestehen. Die Mosottalm wurde aufgrund der 

möglichen Sichtbeziehungen mit einer mittleren Erheblichkeit der Auswirkungen bewertet. 

Dies bezieht sich auf das Objekt selbst. Die Trasse verläuft hier überwiegend in 

bewaldeten Gebieten. Die Wahrnehmung für Wanderer beschränkt sich daher auf den 

unmittelbaren Bereich der Querung der Trasse bei Wanderwegen. Einschränkungen in 

Bezug auf die Minderung des Erholungs- und Erlebniswertes durch die Leitung auf den 

Wegen zur Mosottalm bzw. der angesprochenen Rodelbahn werden im UVE-Fachbeitrag 

Landschaft behandelt. Seitens der Behörde wird dazu auf das Gutachten des 

Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) und auf das Gutachten von Prof. Dr. 

Quack und Arch. DI. Aigner verwiesen, das zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Mosottalm nähere Ausführungen enthält. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Universität für Bodenkultur, Institut für 
Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung zur Aussage der 
Sachverständigen für Raumplanung zur dispersen Siedlungsstruktur führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-17 und E-3-18 aus, dass die Aussage der Sachverständigen für Raumplanung zur 

dispersen Siedlungsstruktur in Eugendorf und Koppl mittels der im SAGIS abrufbaren 

Luftbilder (Zeitreihe von 1953-1987) gut belegbar ist. Zudem bezog sich die Aussage im 

Zuge der Einwendungsbearbeitung nicht auf die Eigenart oder Schönheit der Landschaft, 

sondern auf die - durch die disperse Siedlungsstruktur bedingte – Schwierigkeit, den 

Leitungskorridor so zu planen, dass die aus raumordnungsfachlicher Sicht einzuhaltenden 

Mindestabstände gewahrt werden können. Alle übrigen Aussagen beziehen sich auf das 

Landschaftsbild bzw. den Erholungswert der Landschaft und werden daher nicht seitens 

der Sachverständigen für Raumplanung beantwortet. 

 

Zur Einwendung betreffend Nachvollziehbarkeit der von der Bürgerinitiative IG Erdkabel 
vorgelegten Zahlen führt die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-18 aus, dass die von der IG 

Erdkabel vorgelegten Zahlen zu den Sichtbeziehungen und betroffenen Objekten zwar 

ansatzweise nachvollzogen werden können, die Richtigkeit der Inhalte jedoch nicht 

überprüft werden kann. In der 1. Aufstellung ist aufgelistet, wieviele Kilometer Leitung 

von 26 Standpunkten aus gesehen werden. Da die genaue Beschreibung der Standpunkte 

(Koordinaten) nicht angegeben ist, kann dies nicht überprüft werden. Zur Darstellung der 

Wirkung der Leitung auf das Landschaftsbild wird auf die Umweltverträglichkeitserklärung 

bzw. das UVGA verwiesen. In der 2. Aufstellung werden Abstände von betroffenen 

Anrainern aufgelistet. Im Zuge der Einwendungsbearbeitung wurden von der Abteilung 7 

alle EinwenderInnen verortet und überprüft. Dabei wurde in allen Fällen der 70 m-

Vorsorgewert eingehalten. Zur Darstellung der Auswirkungen der projektierten Leitung auf 

Siedlungsraum, Siedlungsentwicklung und Ortsbild wird auf die 

Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbeitrag Raumordnung Teilaspekt [A]-Siedlungsraum 

und Ortsbild verwiesen. 

 

Betreffend die Einwendung von Herrn Elmar Niederkofler (5301 Eugendorf, Tulpenweg 
3) zur Montage von Demonstrationsballons führt die Sachverständige im ergänzenden 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-19 aus, dass dadurch kein 

raumordnungsfachlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten ist und die Montage der 

Demonstrationsballons für nicht erforderlich erachtet wird. 

 

Zur Einwendung der Marktgemeinde Taxenbach (A-5660 Taxenbach, Marktstraße 30) 
betreffend die befürchtete Verschlechterung im Bereich der Talquerung Hörmoos führt 

die Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-19 und E3-20 aus, dass dies bei Betrachtung der Trassenalternativen (siehe dazu 

den UVE-Fachbereich Trassenalternativen S 67, 68 sowie S 70, 71) zwar aus Sicht der 

Gemeinde Taxenbach nachvollziehbar ist. In der Gesamtbetrachtung des Verlaufes der 

Einreichtrasse im Vergleich zu den Alternativen 2007_03 und Adamowitsch ist jedoch 

anzuführen, dass es in Summe zu Verbesserungen kommt. Diese beiden Alternativen 

wurden nicht zuletzt aufgrund der höheren Raumkonflikte in Bezug auf Siedlungsnähe auf 

der Sonnseite nördlich der Salzach ausgeschieden. Da im Rahmen der Einreichung des UVE-

Projektes keine Demontagen bzw. Leitungsverlegungen von ÖBB-Leitungen vorgesehen 

sind, kann seitens der Sachverständigen für Raumplanung dazu keine Stellungnahme 

abgegeben werden.  

 

Bezüglich der Einwendungen im Hinblick auf die Bundesfachplanungskompetenz führt die 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite 

E3-20 aus, dass das gegenständliche Projekt, das einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterzogen wurde, der Bundesfachplanungskompetenz unterliegt. Die Aspekte der 

Raumordnung sind auf Basis der bestehenden Pläne und Programme im Hinblick auf 

allfällige Auswirkungen des Vorhabens im Zuge des Verfahrens zu prüfen. Die Auswirkungen 

auf die Siedlungsbereiche und auch auf die Humanmedizin sind in der 

Umweltverträglichkeitserklärung ausführlich dargestellt (siehe dazu das UVE-

Fachgutachten Raumplanung). Im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung und des 

UVGA wurden die relevanten Themen betreffend Raumplanung (Schutzgut Mensch) 

ausreichend berücksichtigt. Die Auswirkungen auf die Siedlungsbereiche und auch auf die 

Humanmedizin sind in der Umweltverträglichkeitserklärung ausführlich dargestellt (siehe 

dazu das UVE-Fachgutachten Raumplanung) und somit ist der entsprechende Nachweis aus 

raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Stadtgemeinde Bischofshofen betreffend Minderung 
des Erholungs- und Erlebniswertes führt die Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-20 und E3-21 aus, dass 

Einschränkungen in Bezug auf Wege, Mountainbike Routen und Skitourenrouten im 

Gainfeldtal zur Mosottalm bzw. der angesprochenen Rodelbahn im Fachbereich Landschaft 

behandelt werden und nicht Gegenstand der Beurteilung der Raumplanung sind. Die 

Beurteilung bezüglich der Existenzbedrohung der Mosottalm kann daher nicht seitens der 

Sachverständigen für Raumplanung vorgenommen werden. Bezüglich der Wanderrouten 

entlang der Themenwege gilt das Gleiche wie für die Wanderwege zur Mosottalm, nämlich 

dass diese durch die Leitung lediglich gequert werden. Seitens der Behörde wird dazu auf 

das Gutachten des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) und auf das Gutachten 
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von Prof. Dr. Quack und Arch. DI. Aigner verwiesen, das zu den Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Mosottalm nähere Ausführungen enthält. 

8.18 FB Umweltmedizin 

Betreffend die Einwendungen, in welchen Gesundheitsschäden und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch das Vorhaben befürchtet werden, führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf Seite 3–439 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E 3–481 aus, dass 

durch das Vorhaben sowohl für Erwachsene als auch für Kinder (d.h. AnrainerInnen, 

BürgerInnen der angrenzenden Gemeinden sowie Gäste) Beeinträchtigungen von Leben und 

Gesundheit durch elektromagnetische Felder sicher auszuschließen sind. Dazu wurden die 

Einstufungen der IARC, die Environmental Health Criteria 238 der WHO und auch später 

erschienene Veröffentlichungen im vorliegenden Gutachten berücksichtigt. Für „sensible 

Orte“ wie Kindergärten, Schulen sowie Wohnhäuser wurde der weltweit strengste 

Vorsorgewert für elektromagnetische Felder (EMF), die Verordnung über den Schutz vor 

nichtionisierender Strahlung der Schweiz (NISV) zur Anwendung gebracht. An Orten mit 

sensibler Nutzung wird bezüglich des Magnetfeldes daher der weltweit strengste 

Vorsorgewert von 1 µT eingehalten, der für die Magnetfeldbelastung 200-mal geringer ist 

als der international anerkannte Grenzwert der ICNIRP für Dauerbelastung (200 µT). Dieser 

Vorsorgewert wird sogar beim thermischen Grenzstrom bei allen WohnanrainerInnen 

unterschritten. Aus präventivmedizinischer Sicht ist für Wohnhäuser ein Abstand von 70 m 

beidseits der verfahrensgegenständlichen Leitung völlig ausreichend. Alle 

Sicherheitsabstände sind groß genug und selbst der Aufenthalt im Freien direkt unter der 

Leitung ist auf unbegrenzte Zeit gesundheitlich unbedenklich. Zusammenfassend werden 

entlang der Einreichtrasse 7 Wohnobjekte geringfügig mit EMF belastet (der Vorsorgewert 

von 1 µT wird aber selbst bei diesen, der Einreichtrasse am nächsten situierten Objekten 

unterschritten) und 163 Wohnobjekte entlastet, und das in vergleichsweise höherem 

Ausmaß. Jedoch haben diese Belastungen und Entlastungen keine gesundheitliche 

Relevanz, da durch die Belastungen beim thermischen Grenzstrom der weltweit strengste 

Vorsorgewert nur knapp erreicht wird und die Entlastungen bei den 163 Wohnobjekten, die 

in etwa mit dem 5-fachen Vorsorgewert belastet sind, keine Gesundheitsverbesserungen 

erwarten lassen.  

 

Bezüglich der Einwendungen zu den herangezogenen Referenzwerten führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-487 aus, dass die Referenzwerte der ICNIRP von 1998 für 50 Hz-Felder (5 kV/m und 

100 µT) von den meisten europäischen Staaten einschließlich der Schweiz übernommen 

wurden und auch von der WHO und dem Rat der Europäischen Union zum Schutz der 

Allgemeinbevölkerung für unbegrenzte Expositionsdauer empfohlen werden. Die 

österreichische ÖN S1119 gab zusätzlich noch 10 kV/m und 1.000 µT für „einige Stunden 

am Tag“ an, wurde aber durch die ÖVE/ÖNORM E 8850 ersetzt, die nur die ICNIRP-Werte 

(1998) übernahm. 2010 erhöhte die ICNIRP den Referenzwert der magnetischen Feldstärke 

auf 200 µT (auf Grund genauerer Berechnungen der Basisgrenzwerte aus der körperinneren 

elektrischen Feldstärke bei Ganzkörperexposition). Aus den gleichen Überlegungen wurde 

der Grenzwert für berufliche Magnetfeldbelastungen (Expositionszeit 40 h/Woche) von 

500 µT auf 1.000 µT angehoben, während der Grenzwert für das elektrische Feld 
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unverändert bei 10 kV/m blieb. In Österreich wurden die Grenzwerte von 500 µT und 

10 kV/m zum Schutz von Arbeitnehmern beibehalten. Allerdings wird für Schwangere 

empfohlen, sich Feldern bis 100 kHz über dem 3-fachen Referenzwert für die 

Allgemeinbevölkerung nicht auszusetzen und für höhere Frequenzen die Referenzwerte für 

die Allgemeinbevölkerung einzuhalten (Schmid G, Troger C 2013. Schwangere 

Arbeitnehmerinnen und elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz. Sichere Arbeit 4, 20-

25). Die Schweizer NISV gibt einerseits Immissionsgrenzwerte an, die am Aufenthaltsort des 

Menschen (auch nur kurzfristig) eingehalten werden müssen, um Gesundheitsschäden (bei 

Langzeitbelastung) zu verhüten (für 50 Hz-Felder 5 kV/m und 100 µT). Andererseits legt sie 

vorsorgliche Emissionsgrenzwerte für Einzelanlagen fest. Dieser Anlagengrenzwert ist nach 

dem Vorsorgeprinzip für Hochspannungsleitungen an Orten mit empfindlicher Nutzung, an 

denen sich Menschen längere Zeit aufhalten, mit 1 µT für den maximalen Strom festgelegt 

und wurde im Gutachten des Sachverständigen der Prüfung für den Schutz der 

Allgemeinbevölkerung zugrunde gelegt. Für den Arbeitnehmerschutz wurde die 

prognostizierte Exposition nicht nur mit den für Arbeitnehmer geltenden 

Immissionsgrenzwerten, sondern auch mit dem Immissionsgrenzwert für die 

Allgemeinbevölkerung verglichen. Vorbelastung und Gesamtbelastung wurden sowohl bei 

der Allgemeinbevölkerung als auch bei Arbeitnehmern berücksichtigt. Zwischen 

Immissionsgrenzwerten und überschwelliger Reizung von Nerven oder Muskeln liegen sehr 

große Sicherheitsabstände. Die Berechnung der Magnetfeldbelastung direkt unter der 

Leitung an der Stelle ihres tiefsten Durchhangs im Normalbetrieb und im Störfall wurde 

vom elektrotechnischen Sachverständigen überprüft und mit publizierten Störschwellen für 

Herzschrittmacher und Cardioverter verglichen (Stunder et al. 2013, Napp et al. 2014). 

Auch im UVE-Gutachten von Prof. Vutuc wird auf Seite 37 unter Punkt 3.6.3 für den 

schlimmsten Störfall eine Kurzzeitbelastung von 33,3 µT am ungünstigsten Punkt genannt. 

Der elektrotechnische Sachverständige berechnete eine punktuelle und kurzzeitige 

Erhöhung der Magnetfeldexposition in Spannfeldmitte beim tiefsten Durchhang auf 34 µT, 

was auch bei Dauerexposition gesundheitlich unbedenklich wäre.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend Lungenkrebsrisiko führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-440 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-487 aus, dass Lungenkrebs 

nicht durch Stromleitungen, sondern durch Tabakrauch und in wesentlich geringerem 

Ausmaß durch Verbrennungsaerosole, Radon und Karzinogene am Arbeitsplatz verursacht 

wird. 

 

In Bezug auf die Einwendungen zum Leukämierisiko führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-441 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-487 aus, dass nach 

derzeitigem Wissensstand ein projektbedingtes Leukämierisiko für Kinder sicher 

auszuschließen ist, ebenso andere Gesundheitsschäden von Kindern und Ungeborenen – 

auch wenn Langzeitbelastung und Kumulierung projektbedingter Immissionen in Betracht 

gezogen werden. Zum Ausschluss eines Krebsrisikos (mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit) verweist der Sachverständige auch auf neuere Publikationen (z.B. 

Repacholi M 2012: Science of the Total Environment 426, 454–458; Bunch et al. 2014: 
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British Journal of Cancer, DOI:10.1038/bjc.2014.15, 1–7). Auch Prof. Leitgeb kam zu 

anderen Schlussfolgerungen als in den Einwendungen behauptet (Journal of 

Electromagnetic Analysis and Applications, 2014, 6, 174-183). Die Argumente von Frentzel-

Beyme hat der Sachverständige schon bei der Verhandlung der Steiermarkleitung 

widerlegt; diese sind im Wesentlichen noch immer die gleichen: Draper et al. haben 2005 

in England eine Fall-Kontroll-Studie vorgelegt, bei der die beobachteten Zusammenhänge 

zwischen Leukämie und der Nähe zu einer Hochspannungsleitung wahrscheinlich auf 

konfundierende Faktoren und nicht auf EMF zurückzuführen sind. Kheifets et al. 

diskutieren im Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (2010), welche 

Modelle die Daten ausgewählter Studien am besten erklären könnten, kommen dabei aber 

zu der Schlussfolgerung „Given the approximations and assumptions that we have had to 

make, firm conclusions on the dose–response relationship that best fits the epidemiological 

data are not possible.“ Keines der Modelle konnte also die Daten gut voraussagen, aber die 

Annahme einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung ohne Schwellenwert passte zu den Daten 

noch schlechter als eine logistische Funktion der geometrischen Mittel mit Annahme einer 

Wirkungsschwelle. Die Fehl- und Überinterpretation dieser Ergebnisse durch Dipl.-Ing. 

Unglaub legt den Verdacht nahe, dass er nur eine Grafik aus dieser Arbeit gesehen hat. 

Dass Kheifets et al. im British Journal of Cancer (2010) einen Trend beschreiben, der (nur 

bei Weglassung der jüngsten Studie mit 565 Leukämiefällen) ähnlich aussah wie der von 

Ahlbom et al. (2000) beschriebene Trend, ändert nichts an der Tatsache, dass die 

Ergebnisse von Kheifets et al (2010) in keiner Expositionsklasse signifikant waren, gleich ob 

mit oder ohne Ausschluss einer Studie 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039816/table/tbl4). Die Erhöhung des 

Leukämierisikos nach Belastungen über 0,4 µT war daher nicht von zufallsbedingten 

Schwankungen der Leukämieraten unterscheidbar und die Aussage auf Seite 1001 des 

Gesamtgutachtens bleibt vollinhaltlich aufrecht. Die Einstufung der IARC stellte der 

Sachverständige nicht in Frage, wohl aber die Behauptung, mit der DI Unglaub Prof. 

Dr.phil. Kundi zitiert: „…according to the rules of IARC such exposures can be classified as 

a group 1 carcinogen“. Vom Sachverständigen wurden relevante, neue wissenschaftliche 

Studien in die Beurteilung miteinbezogen, die erst nach den letzten Environmental Health 

Criteria der WHO für EMF-ELF bzw. nach ihrer Einstufung in die Gruppe 2B der IARC 

erschienen sind. Sekundärliteratur ohne neue Daten und Analysen sowie 

Meinungsäußerungen von Prof. Frenzel-Beyme et al. ohne Peer Review blieben bei der 

Beurteilung durch den Sachverständigen unberücksichtigt.  

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Köck-Adnet (Dipl.-Ing. Robert Unglaub) bezüglich 

Einstufung der IARC führt der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf 

der Seite 1 aus, dass diese Einstufung keiner Bestätigung durch Assistenzprofessor Hutter 

oder Professor Frenzel-Beyme bedarf. Der Unterschied von „möglicherweise 

krebsfördernd“ (Gruppe 2B) zu „wahrscheinlich krebsfördernd“ (Gruppe 2A) und 

„krebsfördernd“ (Gruppe 1) ist in http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ erklärt. 

Risikoschätzungen für die 287 möglicherweise krebsfördernden Agentien werden von der 

IARC nicht vorgenommen, aber von der WHO (siehe z.B. Environmental Health Criteria No. 

238). Weder die IARC-Einstufung noch diese Risikoschätzungen stehen im Widerspruch zu 

den Aussagen im Gutachten des humanmedizinischen Sachverständigen. 
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Unter Bezugnahme auf die Einwendungen zum Elektrosmog führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-493 aus, dass 

die Sorgen der Einwender unbegründet sind. 

 

Zur Einwendungen von Frau Anna Schröcker (A-5440 Golling, Weißenbachstraße 18) 
bezüglich der scheinbaren Häufung von bestimmten Krankheitsfällen in manchen Orten 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

442 aus, dass diese rein zufällig durch die Poissonverteilung seltener Ereignisse entstehen. 

Der Abstand der geplanten 380-kV-Leitung zu Häusern ist auch aus präventivmedizinischer 

Sicht ausreichend.  

 

Betreffend des in einigen Einwendungen behaupteten Vorwurfs, das Projekt verursache 
Depressionen und Suizide, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-442 und auf den Seiten 3-455ff 

aus, dass diesbezüglich bisher keine konsistenten wissenschaftlichen Ergebnisse vorliegen. 

Der Sachverständige konstatiert, dass auch die Angst vor einer vermeintlichen 

Schadwirkung krank machen kann, was dem sog. Noceboeffekt bzw. Toxikopie oder einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung zuzuordnen wäre. Die kleine Feldstudie im 

Gemeindegebiet Koppl war laut Sachverständigem nicht repräsentativ. 

 

Bezüglich der Einwendungen zu Störungen von Hörgeräten und Herzschrittmachern führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-443 und 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-384 aus, 

dass Hörgeräte nicht gestört werden und selbst direkt unter der Leitung die Störschwellen 

für Herzschrittmacher nicht erreicht werden. Das Aussetzen eines Herzschrittmachers ist 

auch durch die Feldbelastungen direkt unter der Leitung an ihrem tiefsten Durchhang nicht 

zu erwarten. Die Umschaltung eines Herzschrittmachers mit monopolarer Stimulation in 

den Sicherheitsbetrieb wäre ungefährlich. In den Umspannwerken ist für Träger von 

Herzschrittmachern oder Cardioverter-Defibrillatoren der Zutritt zu Bereichen mit 

Expositionen jenseits der für die Allgemeinbevölkerung geltenden Werte der Ö-VE/ÖNORM 

E 8850 zu untersagen. Diese Bereiche sind mit dem Symbol des Zugangsverbotes für 

Herzschrittmacherträger zu kennzeichnen. Außerdem sind Patienten schon bei der 

Implantation entsprechend zu instruieren, um Störfelder am Arbeitsplatz oder durch 

Haushaltsgeräte vermeiden zu können.  

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Franz Köck (A-5421 Adnet, Waidach 271) bzw. 
Herrn Hans-U. Jakob betreffend Reflex-Studie und Einhaltung des Schweizer 
Vorsorgewertes führt der Sachverständige in seiner ergänzenden Stellungnahme auf Seite 

3 aus, dass die – zudem laienhaft interpretierte - Reflex-Studie für das gegenständliche 

Projekt fachlich nicht einschlägig ist, sondern zelluläre Veränderungen durch Felder von 

Mobiltelefonen in vitro untersuchte, die mit den Feldern der 380 kV-Leitung in keiner 

Weise vergleichbar sind. Die Aussage, dass der Schweizer Vorsorgewert von 1 µT bei allen 

Wohnanrainern eingehalten wird, beruht auf Berechnungen der 

Umweltverträglichkeitserklärung, die vom elektrotechnischen Amtssachverständigen 

überprüft wurden. Das gleiche gilt für den Mindestabstand von 70 m bei den verwendeten 
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Masttypen und Leitungen. Direkt unter der Leitung ist praktisch ausschließlich die 

Feldbelastung der Leitung wirksam (keine anderen, unsichtbaren Feldquellen) und die 

berechneten Feldstärken sind für Träger von Herzschrittmachern, Cardiovertern, etc. 

unbedenklich (siehe z.B. Napp et al. Circulation. 2014;129:441-450), selbst für den 

ungünstigsten Fall, dass sich ein Implantatträger bei maximalem Stromfluss unter der 

Stelle des tiefsten Durchhangs der Leitung aufhält. Auch die Schweiz hat den ICNIRP-

Grenzwert übernommen, aber zusätzlich einen Vorsorgewert für neue Einzelemittenten 

festgelegt, der nach wie vor der weltweit strengste ist. Dieser Vorsorgewert kam bei der 

Planung des gegenständlichen Projekts zur Anwendung. Durch den Leitungsneubau wird 

kein Wohnanrainer über dem Vorsorgewert belastet, wohl aber werden Wohnanrainer, die 

derzeit Magnetfeldern über 1 µT ausgesetzt sind, durch den Leitungsrückbau entlastet 

(siehe Umweltverträglichkeitsgutachten auf den Seiten 1002-1003). 

 

Betreffend jene Einwendungen, in denen eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
bzw. des „Wildnis-Aspekts“ durch das technische Bauwerk befürchtet wird, führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-439 und im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-471 aus, dass 

zu erwarten ist, dass manche Personen die Nähe der Leitung in der Betriebsphase meiden 

und die Gegend mit Sichtkontakt zur Leitung nachteilig bewerten werden. Sonstige 

Beeinträchtigungen - abseits der unmittelbaren Umgebung der Leitung - wurden auch 

durch den Erholungsforscher Dr. Blasche (Institut für Umwelthygiene der Med. Univ. Wien) 

nicht festgestellt. Der geplante Trassenverlauf gefährdet aus umweltmedizinischer Sicht 

die Erholungsfunktion des Nocksteins nicht nachhaltig. Zum Gutachten von Assistenzprof. 

Dr. Alexander Keul führt der Sachverständige aus, dass die "besondere Bedeutung des 

Nocksteins für Bevölkerung und Tagestouristen", die dieses psychologische Gutachten mit 

Gipfelbucheinträgen quantifiziert, nicht nachvollziehbar ist, da weder vom verglichenen 

Gaisberg noch von anderen Aussichtsbergen in der Nahumgebung von Salzburg 

entsprechende Gipfelbucheinträge angegeben werden.  

 

Bezüglich der Einwendungen zum Thema Trassenwahl führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-460 aus, dass die Trassenwahl 

in der Umweltverträglichkeitserklärung nachvollziehbar dargestellt wurde. Aus 

umweltmedizinischer Sicht stellt die Trassenwahl einen akzeptablen Kompromiss dar, 

indem die erforderlichen Mindestabstände zur Wohnbebauung eingehalten und gleichzeitig 

durch Bündelung mit bestehenden Strukturen größere Landschaftsbeeinträchtigungen 

vermieden wurden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Belastung mit Schwermetallen führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-439 und in 

seiner ergänzenden Stellungnahme auf Seite 2 aus, dass dieses Thema im Fachbeitrag „Luft 

und Klima“ behandelt wird. Was einen möglichen Eintrag von Zink in den Boden betrifft, so 

ist ein Abrieb der Beschichtung nur im unmittelbaren Nahbereich von verzinkten Masten 

möglich und gesundheitlich irrelevant. Weitere nennenswerte Schwermetallquellen sind 

nicht vorhanden. Eine Gefährdung durch Aluminium aus der Salzburgleitung ist auch 

auszuschließen. 



UVP Bescheid 380-kV-Salzburgleitung 

676 

Betreffend die Einwendungen zur Kombinationswirkung von EMF im 
Hochfrequenzbereich (Funk) mit den 50 Hz-Feldern der 380 kV-Leitung führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-440 aus, 

dass aufgrund völlig unterschiedlicher biologischer Wirkungen dieser beiden 

Frequenzbereiche weder mit Wirkungsverstärkungen noch Wirkungsabschwächungen durch 

die Kombination zu rechnen ist. Was Radiowellen betrifft, so haben diese einen anderen 

Wirkungsmechanismus als die 50 Hz-Frequenz.  

 

Unter Bezugnahme auf jene Einwendungen, in welchen befürchtet wird, dass es in der 
Bauphase zu einer Grund- und Trinkwasserkontamination kommen könne, führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-44 aus, dass 

entsprechende Vorsorgen getroffen werden, sodass weder Grund- und Trinkwasser noch 

das in der Stellungnahme des Pfarramtes Golling (A 5440 Golling, Markt 37) genannte 

Heilwasser von „Maria Bruneck“ eine Verschlechterung erfahren werden. Falls erforderlich, 

muss in der Bauphase eine hygienisch einwandfreie Ersatzwasserversorgung errichtet 

werden. Vom Seilschutzmittel (z.B. durch Austropfen der Seilschmiere und 

Korrosionsschutzarbeiten) wird gemäß Ausführungen des Sachverständigen für 

Elektrotechnik keine Gefahr ausgehen, da ein solches mit einem Tropfpunkt verwendet 

wird, der über der höchstzulässigen Leitungsseiltemperatur liegt. Außerdem wird außen am 

Seil kein Fett als Korrosionsschutz verwendet. Auch wird die Aufheizung der Masten durch 

Sonneneinstrahlung nicht zum Austropfen von Schmierölen führen. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Thema einer möglichen Lärmbelästigung führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-442, 3-446 

und 3-447 aus, dass die Koronageräusche zu keiner unzumutbaren Lärmbelästigung führen 

werden. Hinsichtlich der Befürchtung, dass es während der Bauphase zu Lärmbelästigungen 

kommt, erklärt der Sachverständige, dass diese jedoch im zumutbaren Ausmaß bleiben 

werden, da eine entsprechende Kontrolle durch die Bauaufsicht vorgesehen ist und diese 

Kontrolle auch aus umweltmedizinischer Sicht als ausreichend erachtet wird. Das 

Leitungsbrummen wird durch Verdickung und künstliche Alterung (Oberflächenbestrahlung) 

der Seile in kritischen Abschnitten so vermindert, dass es – so wie das Knistern - im 

Wohnbereich zu keinen unzumutbaren Belästigungen führen und den Schlaf nicht stören 

wird. Auch die im entsprechenden UVP-Teilgutachten für Tage mit maximalem Verkehr in 

der Bauphase prognostizierten Pegel zwischen 50 dB (in 20 m Entfernung) und 58 dB (in 

3 m Entfernung) werden zu keinen Gesundheitsgefährdungen führen, sollten aber wegen 

der Belästigungen möglichst vermieden werden, was durch die vorgesehene Verwendung 

lärmarmer LKWs, die Erhaltung einer glatten Fahrbahnfläche und erforderlichenfalls 

Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich ist. Die 20 Monate dauernde Belastung wird 

werktags unter dem Grenzwert des vorbeugenden Gesundheitsschutzes von 55 dB bleiben 

(ÖAL-Richtlinie 6/18), was tagsüber für Baulärm jedenfalls zulässig ist (Hinweis auf die - 

fachlich analog anwendbare - Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung – 

BStLärmIV, BGBl. II Nr. 215/2014 vom 2. September 2014). Auch an Tagen mit maximalem 

Bauverkehr werden nur zwischen 50 dB (in 20 m Entfernung) und 58 dB (in 3 m Entfernung) 

erreicht, was Gesundheitsgefährdungen sicher ausschließt. Aus rechtlicher Sicht darf zur 

analogen Anwendung der BStLärmIV bzw. zum Verweis auf diese Verordnung ausgeführt 
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werden, dass bei der (fachlichen) Beurteilung von Lärmimmissionen allgemeine 

Beurteilungsrichtlinien unter Darlegung der ihnen zugrunde liegenden fachlichen Prämissen 

herangezogen werden können. Da der in der Verordnung normierte Grenzwert nach den 

Ausführungen des Humanmediziners dem des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 

entspricht, ist für die Behörde ein Verweis auf die BStLärmIV zulässig und nachvollziehbar. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend die Koronaentladung der Leitung führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-448 aus, 

dass diese keinen Einfluss auf die Feinstaubbelastung haben wird, weder hinsichtlich der 

Menge noch der Zusammensetzung. Auch fand die Spekulation über 

Gesundheitsgefährdungen durch Veränderungen der Ladungsverteilung entlang von 

Hochspannungsleitungen seit 1999 keine wissenschaftliche Bestätigung. 

 

Zu den Einwendungen betreffend Infraschall führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-494 aus, dass dieser zwar 

bei der Beurteilung von Windkraftanlagen zu berücksichtigen ist, jedoch bei 

Stromleitungen keine Rolle spielt. Tieffrequenter Schall der Transformatoren in den 

Umspannwerken wird nach den vorliegenden Prognosen bei den nächsten Wohnanrainern 

unhörbar bleiben und keine gesundheitlichen Auswirkungen haben. 

 

Im Hinblick auf die Befürchtung, dass durch die 380 kV-Leitung positiv geladene Partikel 
im Respirationstrakt tiefer eindringen und leichter deponiert werden können, führt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-475 aus, dass die Eindringtiefe von Partikeln in den Atemtrakt von ihren 

aerodynamischen Durchmessern dominiert wird. So werden in der Regel hygroskopische 

Partikel und geladene Partikel schon früher durch Impaktion, Translokation und 

Sedimentation abgeschieden. Nur die kleinsten Partikel dringen bis in die Alveolen vor. 

 

Zur Einwendung der Gemeinde Adnet (A-5421 Adnet, Adnet 18) betreffend die 

Beeinflussung der Luftqualität durch die veränderte Raumordnung führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-453 aus, 

dass er ebenso der Meinung ist, dass die Raumplanung eine kleinräumige Durchmischung 

der Orte zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und für Freizeitaktivitäten anstreben sollte, um 

den Mobilitätsbedarf, insbesondere den motorisierten Individualverkehr, zu senken. Jedoch 

wird dies vom gegenständlichen Projekt nicht verhindert und es ist auch nicht ersichtlich, 

weshalb dieses Projekt zu einer Ausdünnung der Angebote des öffentlichen Verkehrs führen 

sollte. Das Projekt lässt eher einen großräumigen und nachhaltig positiven Einfluss auf die 

Luftqualität erwarten, weil es nach den facheinschlägigen Ausführungen der 

Behördegutachter die regelmäßige Versorgung mit Ökostrom ermöglicht, die 

Energietransportverluste senkt und die bessere Vernetzung auch für neue Technologien 

(z.B. Elektromobilität) genutzt werden kann.  

 

Im Hinblick auf die in einigen Einwendungen geäußerten Bedenken, die 380 kV-Leitung 
führe zu einer zusätzlichen Ozonbelastung, führt der Sachverständige im ergänzenden 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-479ff aus, dass eine hohe 

O3-Vorbelastung für Gebiete problematisch wäre, die gleichzeitig durch Feinstaub und NO2 

belastet sind. In der Betriebsphase ist nur die Bildung von Ozon an der Leitung von 

Interesse und in geringerem Ausmaß die NO2-Bildung. Eine Überschreitung des Zielwertes 

laut Ozongesetz ist unwahrscheinlich. Im Jahresmittel ist durch die Leitung eine Zunahme 

um etwa 3 Promille zu erwarten, was messtechnisch nicht nachweisbar und aus 

umweltmedizinischer Sicht vernachlässigbar ist. 

 

Betreffend die Einwendungen zum Saharastaub führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-455 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-470 aus, dass dieser auf 

Grund seiner Korngröße, Zusammensetzung und Konzentration gesundheitlich unbedenklich 

ist. Die Feinstaubsituation im Projektgebiet wird nicht von der 380 kV-Leitung beeinflusst 

und hat nichts mit der Fernverfrachtung von Saharastaub zu tun. Die beantragte Messung 

könnte nur den Einfluss der bekannten Quellen und der Meteorologie nachweisen, aber 

nicht den Einfluss der Leitung und ist daher entbehrlich. 

 

Zur Einwendung der Landesumweltanwaltschaft Salzburg (A-5020 Salzburg, 
Membergerstraße 42) betreffend die Unvollständigkeit der Nachweise und 
Beurteilungen bzw. einer projektfreundlichen Beurteilung führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-445 aus, dass er diese 

projektfreundliche Beurteilung zurückweisen müsse. Seine Beurteilung bezieht sich nicht 

nur auf den Fachbeitrag von Univ.Prof. Dr. Vutuc, sondern auch auf die UVP-Teilgutachten, 

für die von den Landesregierungen Oberösterreichs und Salzburgs unabhängige Gutachter 

bestellt wurden, sowie auf die publizierte wissenschaftliche Literatur. Das gilt sowohl für 

Immissionen als auch für den Erholungswert der Landschaft. 

 

In Bezug auf die Einwendungen zur befürchteten Verschlechterung der Luftqualität führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-457 und 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E 3-479 aus, 

dass während der Bauphase keine unzumutbaren Staubbelästigungen zu erwarten sind. 

Beeinträchtigungen der Luftqualität durch Helikoptereinsätze sind nicht zu erwarten. In 

der Betriebsphase wird es durch das Projekt zu keiner Feinstaubzunahme kommen, sondern 

eher zu einer großräumigen und nachhaltigen Verbesserung der Luftqualität. Was 

Staubteilchen betrifft, die bei der Heuarbeit produziert werden, so sind diese relativ grob, 

nicht lange schwebefähig und werden von der Stromleitung daher nicht beeinflusst. 

 

Betreffend jene Einwendungen, in welchen eine Empfehlung des Rechnungshofs 

hinsichtlich der gesetzlichen Verankerung der Trassensicherung thematisiert wird, wie 

dies etwa im Hochleistungsstreckengesetz oder Bundesstraßengesetz vorgesehen ist, führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-472 aus, dass diese Empfehlung aus umweltmedizinischer Sicht unterstützt wird, 

ebenso die damit verbundene Verkürzung der Verfahrensdauer im Hinblick auf auf die 

Feststellung des öffentlichen Interesses.  
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Die in einigen Einwendungen getätigte Unterstellung einer wirtschaftlichen Abhängigkeit 
des Sachverständigen bzw. von Verbindungen zur Projektwerberin, weist der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-470 und E3-473 auf das Schärfste zurück. Was die Kritik an der Verhandlung 

angeht, so führt der Sachverständige aus, dass alle VerhandlungsteilnehmerInnen die 

Gelegenheit hatten, ihre Anliegen vorzubringen. Dass Begründungen für Anträge nicht 

eingebracht werden konnten bzw. von der Verhandlungsleiterin abgewehrt wurden, 

entspricht aus Sicht des Sachverständigen nicht der Wahrheit.  

 

Betreffend jene Einwendungen, in welchen gefordert wird, dass auch andere Störfälle in 
Betracht zu ziehen wären, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-442 und im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der E3-474 aus, dass es sich bei 

Terrorismus, Vulkanausbrüchen, etc. um keine im Rahmen der UVP einer elektrischen 

Leitungsanlage zu behandelnden Störfälle handelt. Relevante Störfälle werden im 

Gutachten des Fachbereiches Wildbach- und Lawinenschutz sowie Elektrotechnik 

behandelt. Die übrigen Stellungnahmen betreffen keine vom medizinischen 

Sachverständigen zu beantwortenden Themen. Eine Sicherheits- und Störfallanalyse wurde 

in Kapitel 2 von Band A der Umweltverträglichkeitserklärung vorgelegt und von den 

Medizinern Dr. Edtstadler, Univ.Prof. Dr. Vutuc und vom Sachverständigen für ausreichend 

befunden.  

 

Zur Forderung von Herrn Johann Egger im Namen der Anrainer Blühnbachstraße (A-5451 
Tenneck, Blühnbachstraße 57) das Wegekonzept für den Bereich Blühnbach bis 
Haidberg zu überarbeiten, führt der Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 2 aus, dass die Einwendung primär vom Verkehrsgutachter zu beantworten ist. 

Aus medizinischer Sicht liegt dafür keine Notwendigkeit vor. Analoges gilt für verschiedene 

Einwendungen, die primär in die Fachbereiche Elektrotechnik, Energietechnik, 

Raumplanung, u.a. fallen. Der Behauptung, die geplanten Baumaßnahmen mit ihrem auf 

die Blühnbachstraße konzentrierten LKW-Verkehr wären durch Abgasgifte und Feinstaub, 

Lärm usw. in dem geplanten Ausmaß eine gesundheitliche Bedrohung, kann aus 

humanmedizinischer Sicht nicht gefolgt werden (siehe z.B. Seite E203 des Ergänzungs-

UVGA). Vorbelastungen wurden ausreichend erfasst, um nach Addition projektbedingter 

Immissionen eine medizinische Beurteilung der Gesamtbelastungen vornehmen zu können. 

Der 20-monatige Baustellenverkehr wird zu keiner Gesundheitsgefährdung der Anrainer 

führen, weder über Fensterlüftung noch über mechanische Lüftungsanlagen. Wanderwege 

für die Naherholung sind in einem eigenen Gutachten (siehe Seite 501 ff des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens) ausführlich behandelt worden. 

8.19 FB Verkehr 

Im Hinblick auf die Einwendung der Gemeinde Saalfelden betreffend Dokumentation und 
Widerherstellung des Straßenzustandes sowie Setzen von staubmindernden 
Maßnahmen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-36 aus, dass für den Fall, dass eine entsprechende Benützungsvereinbarung 

nicht getroffen wird, auf die Regelung in § 7 Abs 5 des Salzburger Landesstraßengesetz 
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1972 zurückgegriffen werden könne. Derzufolge hat der Bauführer auf Verlangen der 

Straßenverwaltung nach Abnutzung der Straßen in außergewöhnlichem Maße (z.B. durch 

besonders schwere Baufahrzeuge) einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der 

Straßenerhaltung zu leisten.  

Dazu wird seitens der Behörde angemerkt, dass der Vollzug dieser Regelung nicht von der 

Konzentrationswirkung des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 umfasst ist. Das dort vorgesehene 

Einsichtsrecht und die dadurch mögliche Ermittlung der Höhe der Leistung kann – sofern 

letztere auf Basis der tatsächlichen Fahrten auf diesen Straßen festgesetzt werden soll – 

erst unmittelbar vor oder nach Durchführung der Fahrten für diese Vorhaben 

wahrgenommen werden. Daher geht die Behörde davon aus, dass diese Bestimmung des 

Sbg. LStG 1972 nicht von der Konzentrationswirkung des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 umfasst ist 

und daher nicht im Rahmen dieses UVP-Verfahrens, sondern ggf. nachgelagert zu diesem 

Verfahren, zu entscheiden ist. 

 

Hinsichtlich befürchteter Staubemissionen oder Verschmutzungen der Straßen erklärt 

der Sachverständige, dass bei einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch Arbeiten 

auf oder neben der Straße, durch den Bauführer eine behördliche Bewilligung nach § 90 

StVO (Arbeiten auf und neben der Straße) einzuholen wäre. Damit würde auch § 92 StVO 

1960 (Verunreinigung der Straße) Berücksichtigung finden. Auch der Vollzug dieser 

Regelung ist nach Ansicht der Behörde nicht von der Konzentrationswirkung des § 3 Abs 3 

UVP-G 2000 umfasst. Diese Bewilligung ist auf Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die 

dort genannten Voraussetzungen vorliegen. Zuständige Genehmigungsbehörde ist – je nach 

betroffener Straße – die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich (§ 94d StVO) bzw. die 

Bezirksverwaltungsbehörde (§ 94b StVO). Auch diese Bewilligung ist nicht von der 

Konzentrationswirkung des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 umfasst, zumal bereits die Antragstellung 

(„Bauführer“) darauf hindeutet, dass diese zeitlich nachgelagert zur Genehmigung erfolgt 

und diese erst im Rahmen der Bauausführung zu erteilen sein wird. Diese Auffassung wird 

weiters durch die Judikatur untermauert (US 5.12.2012, 2A/2010/18-245 [dort wurde die 

Erwirkung einer entsprechenden Bewilligung nach § 90 StVO in einer Nebenbestimmung 

normiert]; BMVIT 22.12.2009, 820.284/0021-IV/SCH2/2009; BMVIT 27.5.2011, 

820.288/0017-IV/SCH2/2011). Verfahren gemäß § 90 StVO sind daher vor dem jeweiligen 

Beginn der Bauarbeiten auf und neben Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen mit 

öffentlichen Verkehr durchzuführen.  

 

Betreffend die Einwendung der Ortsgemeinde Scheffau zu Gewichtsbeschränkungen bei 
Gemeinde-, Genossenschafts- und Forststraßen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-34, sowie im ergänzten 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E3 auf der Seite aus E3-22 aus, dass im 

öffentlichen Straßen- und Wegenetz selbstverständlich die StVO, so auch 

Gewichtsbeschränkungen, einzuhalten sind. Hinsichtlich der Zufahrtswege verweist der 

Sachverständige auf den Technischen Bericht zur Masterschließung (Pkt. 3.2, S.10) der 

Umweltverträglichkeitserklärung. Gemäß diesem Bericht liegen für alle Masterschließungen 

und Bauzufahrten außerhalb der Trasse Vereinbarungen mit den Eigentümern vor. 

Soweit die zulässigen Tonnagen auf den der StVO unterliegenden Wegen (Straßen mit 

öffentlichem Verkehr) im Zuge der Bauführung überschritten werden, wäre dafür nach 
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Ansicht der UVP-Behörde eine Ausnahmebewilligung nach § 45 Abs 1 StVO notwendig. Auch 

diese Bestimmung kann nach nicht von der Konzentrationswirkung gemäß § 3 Abs 3 UVP-G 

2000 umfasst sein. In diesem Sinne auch Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G 20003, Rz 

12 zu § 17, die diese Bewilligungen als „akzessorische Betriebsmodalitäten“ bezeichnen 

und die in Ermangelung der dafür notwendigen Informationen in dem notwendigen 

Detaillierungsgrad nicht von der Konzentrationswirkung mitumfasst sein können. Weitere 

Indizien dafür sind die gesetzlich vorgesehene Antragstellung durch den Fahrzeugbesitzer 

sowie die derzeit mangelnde Detailkenntnis darüber, wo ggf. wesentliche Überlastungen 

der Straße zu erwarten sind. Soweit der Fahrzeugbesitzer bereits Inhaber einer 

entsprechenden kraftfahrrechtlichen Bewilligung ist, kann diese - dem 

Genehmigungsverfahren nachgelagerte - Bewilligung entfallen.  

 

Zu der Einwendung von Herrn Robert Pfisterer (5600 St. Johann im Pongau, 
Katzlmoosweg 14), worin dieser seine Sorge äußert, dass der Standplatz für den Mast 
Nummer 1277 verschoben worden wäre, dazu führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-34 bis E3-35 aus, dass es 

sich nach Auskunft der Projektwerberin im Sinne des § 12 Abs 8 UVP-G 2000 beim 

erwähnten „zusätzlichen“ Mast um den Mast Nummer „101a neu“ der 110 kV-Leitung der 

Salzburg AG handelt. Sowohl der Mast 1277 als auch der Mast „101a neu“ befinden sich den 

Einreichunterlagen zufolge (Trassenplan TE-C-2: T_A4-124_275-278.pdf) am Grundstück 

1341/1, welches sich im Eigentum der Österreichischen Bundesforste befindet. Ebenso 

erfolgt über dieses Grundstück die Erschließung der beiden Maste über die Forststraße 

„Hochglocker-Proneben“ und über die Baustraße „Hochglocker-Reinbach“, in weiterer 

Folge direkt über die Trasse der 380-kV-Leitung über die Materialseilbahn 

„Hengstbachwald“. Für die Erschließung dieser Maststandorte wird nach Auskunft der 

Antragstellerinnen somit das Grundstück der Familie Pfisterer nicht beansprucht. Es konnte 

daher aus Sicht des Sachverständigen kein Mangel bezüglich der Erschließung erkannt 

werden. 

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Bruck an der Glocknerstraße betreffend Gefahren 
durch auf die Fahrbahn herunterfallende Leiterseile führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-35 aus, dass das 

Sicherheitsrisiko durch herunterfallende Leiterseile oder umfallende Masten auf 

Verkehrswege im UVE-Fachbeitrag Verkehr dargestellt wurde. In Österreich ist es demnach 

aufgrund der bei der Bemessung angenommenen Zusatzlasten ohne fremdes Einwirken 

noch nie zu einem Seilriss bei einer 380-kV-Leitung gekommen. Innerhalb der letzten 50 

Jahre kam es im 380 kV-Netz der APG durch Naturgewalten zu drei Ereignissen mit 

Mastumbrüchen. Einmal ist es durch einen Bombenanschlag zur Beschädigung eines Mastes 

gekommen. Im 220 kV-Netz der APG sind innerhalb der letzten fünfzig Jahre als Folge von 

Naturgewalten zwölf Mastbrüche aufgetreten. Hinsichtlich der Bereiche Verkehrssicherheit 

und Verkehrsfluss sind solche Ereignisse unter normalen Bedingungen allerdings äußerst 

selten und werden daher für den Fachbereich Verkehr als vernachlässigbar angesehen. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße betreffend das 

Verkehrsaufkommen im Bereich der Baulager führt der Sachverständige im 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-33 aus, dass die durch das 

Projekt verursachten Fahrten speziell für die Bereiche um die Baulager betrachtet wurden, 

da sich die Fahrten dort konzentrieren. Die Zufahrten zu den einzelnen Maststandorten 

werden weitaus geringer belastet. Im UVE-Fachbeitrag Verkehr wurde auf den Seiten 36ff 

die Anzahl der notwendigen Fahrten sowie Arbeitstage für die Errichtung von Trag- bzw. 

Winkelabspannmasten dargestellt. Demzufolge sind für die Errichtung solcher Masten 

durchschnittlich rund 6 PKW- und rund 4 LKW-Fahrten pro Tag notwendig, wobei die 

notwendige Dauer für die Errichtung eines Tragmastes mit 10 bis 21 Tagen und die 

Errichtung eines Winkelabspannmastes mit 14,5 bis 30,5 Tagen angegeben wurden.  

 

Betreffend die Einwendungen der Gemeinde Adnet und der Gemeinde Bad Vigaun zum 

Anstieg des Individualverkehrs durch die Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen–
Arbeiten–Freizeit führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 

auf der Seite 3-36 aus, das für ihn nicht nachvollziehbar sei, wie die geplante 380 kV-

Leitung, die in den Gemeindegebieten von Bad Vigaun und Adnet weitgehend außerhalb 

des besiedelten Raums verläuft, eine Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, 

Freizeit verursachen und zu einer „Steigerung der Mobilität“ führen könne. Eine 

Beantwortung könne aus Sicht des Sachverständigen nur zu konkreten Angaben erfolgen, 

aus welchen auch die Quantität des daraus induzierten motorisierten Individualverkehrs 

hervorginge. 

 

Zur Einwendung von Herrn Johannes Pisetta (Vorderegg 6, 5440 Golling) als Mitglied der 

Agrargenossenschaft Kellau-Voregg-Moosegg betreffend die „ungehörige“ Erhöhung der 
Verkehrsbelastung im Bereich des Baulagers Werfen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-36 aus, dass sich die Einrichtung 

des Baulagers Werfen in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Paß Lueg aus verkehrlicher 

Sicht als sehr sinnvoll darstellt. Die vom Projekt induzierten Fahrten im Bereich des 

Baulagers Werfen wurden im UVE-Fachbeitrag Verkehr mit durchschnittlich 20 LKW-Fahrten 

und knapp 30 PKW-Fahrten pro Tag angegeben. Für den maximalen Tag wurden knapp 90 

LKW-Fahrten und 120 PKW-Fahrten angegeben. Bei diesen Fahrten handelt es sich um die 

Summe aus Anlieferung in die Baulager, Fahrten der Lagerbetreuer und Fahrten vom Lager 

zu den Maststandorten. Die Konzentration der Fahrten ist im unmittelbaren Nahbereich des 

Baulagers am größten, wo sich keine Wohngebiete befinden. Nach seinen Ausführungen ist 

zu erwarten, dass ein erheblicher Teil der Fahrten über den Autobahnanschluss 

abgewickelt werden kann. Da sich die Fahrten vom Baulager zu den Maststandorten 

verteilen, ist in bewohnten Gebieten der benachbarten Gemeinden von einer geringeren 

zusätzlichen Verkehrsbelastung auszugehen. Auf die Leistungsfähigkeit der B 159 Salzachtal 

Straße werde kein negativer Einfluss erwartet. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Salzburger Landesumweltanwaltschaft betreffend 

Berücksichtigung des Verkehrsprotokolls der Alpenkonvention führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-37 aus, das es durch die 

Errichtung der 380 kV-Leitung zwar zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen komme, dieses 

aber von beschränkter Dauer (Bauphase) ist. In der Betriebsphase ist von keinen 

nennenswerten verkehrlichen Mehrbelastungen auszugehen. Eine Verlagerung des Verkehrs 
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auf die Schiene (Art 1 Alpenkonvention Protokoll Verkehr) ist für dieses Projekt daher nicht 

relevant; dies auch deshalb, weil es sich beim gegenständlichen Vorhaben nicht um den 

Bau einer Verkehrsinfrastruktur (Art 8 des Verkehrsprotokolls) handelt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zum Thema Blockade bzw. Beeinträchtigung des 
Radfahr- und Fußgängerweges zwischen Mast 38 und Mast 39 führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-38 aus, dass die notwendige 

Querung des Geh- und Radweges an der B 158 Wolfgangsee Straße für die Zufahrt zu den 

Mastbaustellen keine unzumutbare Behinderung des Rad- und Fußgängerverkehrs darstellt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen der Marktgemeinde Werfen betreffend das 

Verkehrsaufkommen in Tenneck und in der Blühnbachstraße verweist der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-28 auf seine Ausführungen im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite 3-38 und führt dazu aus, dass davon ausgegangen werden kann, dass es entlang der 

Blühnbachstraße durch den zusätzlichen Baustellenverkehr nur temporär zu 

Einschränkungen im Verkehrsablauf kommt, die Verkehrsflussqualität jedoch nicht 

wesentlich beeinflusst wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße zum Thema 

Verkehrsaufkommen in der Bauphase führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den Seiten E3-22 bis E3-26 aus, dass 

während der Bauphase über die gesamte Bauzeit von rund 3 Jahren hinweg in der 

Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von in 

Summe rund 281.300 KFZ-km zu rechnen ist. Der Hauptverkehr in der Gemeinde Bruck an 

der Glocknerstraße wird dabei von der B 311 aufgenommen, welche als überregionaler 

Verkehrsträger sowohl der Aufschließung für die Baustellenbereiche in der Gemeinde Bruck 

dient, als auch Durchgangsverkehr durch die Gemeinde Bruck zu den Baustellenbereichen 

in anderen Gemeinden aufnimmt. Bei der im UVE-Fachbeitrag Verkehr angegebenen 

Verkehrsverteilung für einen durchschnittlichen Werktag ist zu berücksichtigen, dass in der 

Realität nicht gleichzeitig an allen Masten gebaut wird und je nach Arbeitsschritt teilweise 

Tage auftreten, an welchen gar keine Fahrten zu den einzelnen Masten erfolgen, teilweise 

aber auch Tage, an welchen mehrere Fahrten pro Tag zu den Masten führen. 

Bei der in der ggst. Einwendung durchgeführten überschlagsmäßigen Berechnung dürfte es 

im Rahmen der Eingabe zu einer Verwechslung der Begriffe „Fuhren“ und „Fahrten“, sowie 

der Begriffe „KFZ-Fahrten“ und „LKW-Fahrten“ gekommen sein, d.h. die von der Gemeinde 

vorgenommene Verdopplung des Verkehrsaufkommens trifft nicht zu. 

Sämtliche Maste in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße werden über 

Materialseilbahnen erschlossen, welche ausgehend von der L 271 angefahren werden. Die 

den Mastfundierungs- und -montagearbeiten vor- bzw. nachgelagerten Arbeitsschritte, wie 

z.B. die Baustelleneinrichtung oder die Seilzugarbeiten und die Rekultivierung, sind im 

vorliegenden Fall weniger fahrtenintensiv bzw. verlagern sich über einen längeren 

Zeitraum, wodurch kein derart konzentriertes Verkehrsaufkommen wie bei der Fundierung 

und Mastmontage zu erwarten ist. 
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Aus verkehrstechnischer Sicht ist vor allem innerhalb des besiedelten und unbeschränkt 

zugänglichen Bereichs der Pichldorfstraße vermehrt mit Begegnungsfällen zu rechnen, 

wofür die bestehenden Fahrbahnbreiten bei Geschwindigkeiten von 30 km/h bis 50 km/h 

(je nach Sichtverhältnissen) als ausreichend angesehen werden. Teilweise ist im Bereich 

von Engstellen davon auszugehen, dass im Begegnungsfall nur ein wechselseitiges Befahren 

der Engstelle möglich ist. Insgesamt kommt der Sachverständige zum Schluss, dass aus 

verkehrlicher Sicht davon ausgegangen werden kann, dass durch den zusätzlichen 

Baustellenverkehr in Überlagerung mit der geringen Grundverkehrsstärke jeweils nur 

temporär Einschränkungen im Verkehrsablauf zu erwarten sind, die Verkehrsflussqualität 

entlang der Pichldorfstraße dadurch aber nicht wesentlich beeinflusst wird. Auch zur 

Erschließung der Maste 386 bis 397 ist ein Begegnungsfall mit baustellenfremdem Verkehr 

auf der Mastzufahrt nicht zu erwarten. 

Für die Demontagephase ist in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein 

Fahrtenaufkommen von rund 3.800 bis 4.200 KFZ-Fahrten mit zusätzlich rund 150 bis 200 

LKW-Fahrten für den Abtransport des auf Zwischenlagerflächen gesammelten Materials 

während der gesamten Demontagephase von rund einem Jahr zu erwarten, wodurch die 

Verkehrsflussqualität auf den benützten Straßenzügen nicht wesentlich beeinflusst wird. 

 

Zur Einwendung von Herrn Helmut und Frau Brigitte Haslinger sowie Frau Irmgard 
Pursch (5662 Bruck, Reit 9) betreffend die Fahrthäufigkeiten im Bereich des Ferienhofs 
führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf den Seiten E3-26 bis E3-27 aus, dass die durch den Baustellenverkehr benützte 

Gemeindestraße auch diese zusätzlichen 50 Fahrten je Tag aufnehmen kann und es, wenn 

überhaupt, nur temporär zu Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, die 

Verkehrsflussqualität jedoch nicht wesentlich beeinflusst wird. 

8.20 FB Verkehrslärm 

Bezüglich der Einwendungen betreffend Aufwiegung des Nocksteingebietes gegen einen 
leitungsfreien Salzburgring führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-187 aus, dass das 

Nocksteingebiet nur während der Bauphase der 380 kV-Leitung durch Verkehrslärm 

beeinträchtigt wird. Im Bereich des Nocksteines gibt es kein Baulager, sondern nur Mast- 

und Trassenbaustellen, deren Dauer mit wenigen Wochen begrenzt ist. Nach dem Bau wird 

von der 380 kV-Leitung kein nennenswerter Verkehrslärm mehr verursacht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass im Nocksteingebiet der Betrieb auf dem Salzburgring akustisch 

wahrgenommen werden kann. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend die bereits bestehende Lärmbelastung führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-187 aus, 

dass relevanter Verkehrslärm nur während der Bauphase der 380 kV-Leitung auftritt. 

Diesbezüglich werden entsprechende Maßnahmen getroffen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend eine erhöhte Lärmbelastung während der 
Bauarbeiten durch u.a. Baulärm, Motorsägen, Hubschrauber führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-188 aus, dass relevanter 
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Verkehrslärm nur während der Bauphase auftritt. Dazu und zur Frage des Stands der 

Wissenschaften wird auf das Teilgutachten Verkehrslärm des UVGA verwiesen. Betreffend 

Beurteilung der Auswirkungen auf den Menschen wird auf den umweltmedizinischen 

Sachverständigen verwiesen. 

 

Die Einwendungen betreffend Trennung der Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, 
Freizeit und „Steigerung der Mobilität“ durch die geplante Leitung kann der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-189 nicht 

nachvollziehen. Eine Beantwortung könne nur zu konkreten Beispielen erfolgen, aus 

welchen auch die Quantität des daraus induzierten motorisierten Individualverkehrs und 

darauf aufbauend die Zunahme des Verkehrslärms hervorgehen. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen, dass die Einrichtung eines Baulagers für den 
Bauabschnitt 2 (Wiestal bis Pass Lueg) im Bauabschnitt 3 (Werfen) eine ungehörige 
Erhöhung der Verkehrsbelastung in den betroffenen Gemeinden zur Folge hat, führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-189 aus, 

dass im Teilgutachten Verkehrslärm des UVGA eine Routenbindung der Transportfahrten 

auf das höchstrangige Straßennetz als Auflage vorgeschlagen wird, um diese Belastung der 

Bevölkerung möglichst gering zu halten. Weiters wird darauf hingewiesen, dass in der Nähe 

der Maststandorte die Anzahl der Fahrten, die Anzahl der Tage, an denen diese Fahrten 

auftreten, und damit auch die Belastungen geringer sind als in der Nähe der Baulager. 

 

Betreffend die Einwendungen, in welchen Einschränkungen für Anwohner in der 
Bauphase durch Verkehrslärm befürchtet werden, verweist der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-190 auf das Teilgutachten 

Verkehrslärm des UVGA, in welchem Maßnahmen vorgeschlagen werden, welche diese 

Belastung möglichst gering halten. 

 

Der Einwendung der Marktgemeinde Werfen betreffend Verkehrsaufkommen auf der 
Blühnbachstraße und dessen schalltechnische Auswirkungen geht der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-190 bis 3-192 im Detail 

nach und stellt die schalltechnischen Auswirkungen des Verkehrs zusammengefasst wie 

folgt dar: Während der fahrtenintensivsten Phase der Fundierung und Montage der 55 

Masten, die über die Blühnbachstraße erschlossen werden, ist durchschnittlich pro Werktag 

von zusätzlichen 12-14 PKW- und Kleinbusfahrten sowie 8-10 LKW-Fahrten auszugehen. 

Diese Arbeiten werden sich über rund 20 Monate erstrecken. Dabei wird es Tage mit 

geringerem Fahrtenaufkommen geben und solche, an denen sich die Arbeiten an mehreren 

Maststandorten überlagern und somit dieser Durchschnittswert erheblich überschritten 

wird. Für den Maximalfall wurde der tägliche Baustellenverkehr mit bis zu 20 PKW-/ 

Kleinbusfahrten und 20-30 LKW-Fahrten abgeschätzt. Dies sind rund 50 zusätzliche KFZ- 

Fahrten entlang der Blühnbachstraße an Spitzentagen. Der Zufahrtsweg in das 

Blühnbachtal stellt im gesamten Untersuchungsbereich der geplanten 380 kV-

Salzburgleitung in Bezug auf die Anzahl von Fahrten den „worst case“ dar. 

Die im UVE-Fachbeitrag Schall erfolgten ergänzenden Untersuchungen wurden auf die oben 

angegebene maximale Verkehrsstärke und auf die Verhältnisse, die im Blühnbachtal 
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vorliegen (Asphalt, Geschwindigkeit 50 km/h) erweitert. Als Ergebnis zeigte sich, dass die 

Bewohner der Wohnhäuser in der ersten Baureihe neben der Blühnbachstraße durch den 

Baustellenverkehr auf der Blühnbachstraße, der rund 20 Monate andauern wird, folgenden 

Belastungen (energieäquivalenten Dauerschallpegeln, Vertrauensbereich +/-2 dB) 

ausgesetzt sind: 

• für den durchschnittlichen Werktag: zwischen 45 dB (in 20 m Entfernung) und 

53 dB (in 3 m Entfernung); 

• für Tage mit maximalem Verkehr: zwischen 50 dB (in 20 m Entfernung) und 58 dB 

(in 3 m Entfernung). 

Aus verkehrslärmtechnischer Sicht werden diese Schallimmissionen als merklich nachteilige 

Auswirkungen bewertet, weil durch den Baustellenverkehr in der Blühnbachstraße eine 

neue Belastung auftritt, diese jedoch nur eine begrenzte Zeit (20 Monate) andauert. Die 

Beurteilung, welche Auswirkungen diese Schallimmissionen auf die Gesundheit der 

Bewohner der Blühnbachstraße haben, bleibt jedoch dem umweltmedizinischen 

Sachverständigen vorbehalten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend weitere Maßnahmen zur Beschränkung des 
Baustellenverkehrs verweist der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-191 auf die von ihm 

vorgeschlagenen Auflagen. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen bzw. Forderungen nach einem Nachweis, dass die 

Gesundheit der Brucker Bevölkerung u. a. durch Lärm dauerhaft nicht beeinträchtigt 
wird, führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

E-3 auf der Seite E3-192 aus, dass dauerhaft (also während der Betriebsphase) kein 

nennenswerter Verkehrslärm auftritt. 

 

Hinsichtlich den Einwendungen der Familie Haslinger (A-5662 Bruck, Reit 9) und der 

Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße betreffend Erschließung über die Straße, die 
durch den Weiler Oberreit (mit Bauernhof und Feriensiedlung) führt, wiederholt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 

3-190 bis 3-192 die Ausführungen zur Einwendung der Marktgemeinde Werfen bezüglich 

Verkehrsaufkommen auf der Blühnbachstraße. Das straßennächste Wohnhaus des Weilers 

liegt in rund 8 m Entfernung von der Mitte der Aufschließungsstraße. In der bereits 

behandelten Stellungnahme betreffend Blühnbachstraße wurden die Auswirkungen des 

„worst case“ behandelt. Über die Blühnbachstraße werden die Baustellen von 55 Masten 

aufgeschlossen. Die nächste Hausfassade liegt dort 3 m von der Straßenmitte entfernt. 

Dafür wurden energieäquivalente Dauerschallpegel von 53 dB bei durchschnittlichem 

Verkehr und von 58 dB an Tagen mit maximalem Verkehr abgeleitet. Allein durch die 

größere Entfernung des straßennächsten Wohnhauses (8 m statt 3 m) treten im Weiler 

Oberreit um rund 4 dB niedrigere Belastungen auf, also 49 dB bei durchschnittlichem 

Verkehr und 54 dB bei maximalem Verkehr. 

Der Sachverständige verweist auf die Aussagen des umweltmedizinischen Sachverständigen 

zur Einwendung der Marktgemeinde Werfen, der die Frage, ob durch diese (niedrigeren) 
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Immissionen Gesundheitsgefährdungen oder unzumutbare Belästigungen hervorgerufen 

werden, verneint hat. Dieser weist auch darauf hin, dass in Oberreit gegenüber dem 

Blühnbachtal deutlich weniger Masten (nur rund ein Viertel) aufgeschlossen werden und 

durch Oberreit wesentlich weniger LKW-Fahrten erfolgen werden als auf der 

Blühnbachstraße. Dadurch kommt es zu weniger hohen oder weniger langen Belastungen 

als in Tenneck, wobei auch dort keine unzumutbaren Belästigungen bzw. 

Gesundheitsgefährdungen zu gewärtigen sind. 

Im Zuge der wiederholten Auseinandersetzung mit der Replik der Familie Haslinger zur 

obigen Stellungnahme des Sachverständigen auf Seite 3-192ff zeigte eine nochmalige 

Durchsicht der Einreichunterlagen, dass das eingereichte Projekt keinen Baustellenverkehr 

durch den Ferienhof Oberreit vorsieht. Somit ist der Ferienhof Oberreit vom Projekt gar 

nicht betroffen und ist keine Belastung des Ferienhofs Oberreit durch Baustellenverkehr zu 

gewärtigen. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen, dass die Auflagenvorschläge, die die 

Transportfahrten mit Lkw im öffentlichen Straßennetz auf 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr (von 

Montag bis Freitag) und auf 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Samstag) beschränken, nicht 

gerechtfertigt seien, repliziert der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf Seite E3-193, dass diese 

Auflagenvorschläge nur der Absicherung von Festlegungen im Projekt dienen. Ein Abgehen 

von dieser projektgemäßen Selbstbindung würde eine Projektänderung durch die 

Antragstellerinnen erfordern.  

Zur weiteren Forderung der Antragstellerinnen nach Entfall des Auflagenvorschlags, 

wonach während der Bauphase eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage an der L 215 

Kapruner Straße zu installieren ist, führt der Sachverständige auf Seite E3-193 aus, dass 

wegen des im Gegensatz zum Projekt Limberg III, bei welchem eine derartige Auflage 

formuliert wurde, wesentlich geringeren Bauverkehrs beim Anschluss des Umspannwerk 

Kaprun an die geplante 380 kV-Leitung und wegen der kurzen Dauer dieser Maßnahme der 

gegenständliche Auflagenvorschlag entfallen kann.  

Weiters stellten die Antragstellerinnen den Antrag, dass der Auflagenvorschlag, wonach 

eine Routenbindung für Transportfahrten von den Baulagern zu den Mast- und 

Trassenbaustellen vorzusehen ist, entfallen möge. Aus Sicht des Sachverständigen sind 

diese Routenbindungen an das höchstrangige Straßennetz jedoch erforderlich, da die 

Maßnahme im Sinne des Immissionsminimierungsgebotes des UVP-G 2000 sicherstellt, dass 

die Immissionsbelastung der dort lebenden Menschen so gering wie möglich gehalten wird. 

 

Zu der in einigen Einwendungen aufgeworfenen Frage, weshalb die Lärmbelastung auf den 
Zufahrtsstraßen während der Bauphase für die Morgenstunden nicht getrennt berechnet 

und keine Einschränkung der Baubetriebszeiten in den Morgenstunden vorgesehen wurde, 

führt der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 

auf der Seite E3-195 zusammenfassend aus, dass dies eine sachlich nicht nachvollziehbare 

Ungleichbehandlung des LKW-Verkehrs gegenüber dem PKW-Verkehrs bedeuten würde, und 

der LKW-Verkehr in den Morgenstunden (von 6:00 bis 7:00 Uhr) mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das Dreifache des Durchschnittsverkehrs ausmache. 
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Daher wurde auch keine zusätzliche Berechnung für die Zeit von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr 

gemacht. 

 

Hinsichtlich der Forderung der Anrainer der Blühnbachstraße nach Maßnahmen für den 
Baustellenverkehr führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-195 aus, dass eine 

Aufteilung des Baustellenverkehrs auf mehrere Straßen aus schalltechnischer Sicht nicht 

befürwortet wird, weil es dann noch mehr vom Baustellenverkehr Betroffene geben würde. 

Stand der Lärmminderungstechnik ist es, den Verkehr möglichst zu bündeln. Hinsichtlich 

der Forderung nach zeitlichen Beschränkungen verweist er auf seine Auflagenvorschläge 

und hinsichtlich der Forderung nach Lärmschutzwänden auf das ergänzte Gutachten, wo 

auf Seite E-71 ausgeführt wird, dass die abschirmende Wirkung solcher Wände durch die 

Lücken, welche sich auf Grund der Notwendigkeit der Zufahrt zu den Wohnhäusern 

ergeben würden, stark verringert wäre. Daher werden die geforderten mobilen 

Lärmschutzwände an Straßen im niederrangigen Netz aus fachlicher Sicht nicht empfohlen. 

8.21 FB Wasserbautechnik 

Im Hinblick auf die Einwendungen zur Veränderung des Wasserhaushaltes, d.h. der Zu- und 

Abflüsse sowie des Rückhalts im Boden / Untergrund durch einsickernde Rückstände von 

ausgewaschenen Leitungs- und Mastbeschichtungen, führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seite 3-142, 3-143, 3-145 und 3-146 

aus, dass dies aus wasserbautechnischer Sicht nicht nachvollzogen werden kann und eine 

qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers bei entsprechender Deckschicht des Bodens 

nicht zu erwarten ist. 

 

Zu den Einwendungen der Stadtgemeinde Saalfelden, der Gemeinde Maria Alm und der 
Gemeinde Maishofen betreffend mögliche Gefährdungen durch Veränderung der 
Abflussverhältnisse führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-139 aus, dass eine Veränderung der Abflussverhältnisse im Straßenbereich 

bzw. bei Verrohrungen und eine der Unterlieger auszuschließen ist, da entsprechende 

Maßnahmen bzw. Vorschreibungen vorgesehen sind. Bezüglich Befürchtungen betreffend 

die Beeinträchtigung der Kanalisation während der Demontage verweist der 

Sachverständige auf seine diesbezügliche Nebenbestimmung. 

 

In Bezug auf die Einwendung der Gemeinde Scheffau hinsichtlich Veränderung der 
Abflussverhältnisse führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-139 aus, dass im konkreten Fall lediglich im Bereich der Maststandorte 

und bei einigen kleineren Flächen eine dauerhafte Entfernung des Bewuchses erfolgen wird 

und die überspannten Bereiche in der Betriebsphase wieder bewaldet bzw. mit Sträuchern 

und Büschen versehen werden, sodass hier keine merkliche Veränderung im 

Abflussverhalten zu erwarten ist. Während der Bau- und Neubewuchsphase werden 

geeignete Mulden zum Rückhalt des Niederschlagswassers im Gelände angeordnet. 
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Im Hinblick auf die Forderung der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau betreffend 

Anschluss an die Trinkwasserleitung führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-139 aus, dass dies aufgrund der 

Errichtung eines Brunnens am Gelände der APG hinfällig ist und hinsichtlich der 

Schmutzwasserentsorgung durch die vorgesehene Kompaktsenkgrube aufgrund der äußerst 

geringen Schmutzwassermengen keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen. Aus 

behördlicher Sicht ist anzumerken, dass der Brunnen beim UW Pongau der 

Nutzwasserversorgung dienen wird, die Trinkwasserversorgung dagegen durch 

Gebindeanlieferung sichergestellt ist. 

 

Zur Einwendung der Gemeinde Adnet betreffend Quellen und Wasserversorgungsanlagen 
im Bereich des Spumbachs führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-144 aus, dass die im WIS 

verzeichneten Quelle Brunauer und Deisl auf GN 895/5, KG Spumberg, sowie Lehenauer auf 

GN 897/2, KG Spumberg, zwar im Bereich der Trasse liegen, allerdings nördlich des 

Spumbaches, der Maststandort 105 jedoch südlich, sodass eine Beeinflussung 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Marktgemeinde Werfen betreffend 

Ersatzwasserversorgung führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-159 sowie in seiner 

ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 1 und 2 aus, dass eine Ersatzwasserversorgung 

im Anlassfall aus wasserbautechnischer Sicht bewerkstelligbar ist, eine solche aber bei 

projektgemäßer Ausführung nicht erforderlich sein dürfte und aufgrund der 

verhältnismäßig geringen Konsensmengen und des geringen Bedarfs auch die Versorgung 

der höhergelegen „kleinen“ Abnehmer (Brandgut, Moderegggut) kurzfristig z.B. über 

Tankfahrzeuge möglich ist. 

 

Betreffend die Einwendung der Bürgerinitiative Köck Adnet zu vorhabensbedingten 
Bodenvernässungen und vermindertem Speichervolumen führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-158 aus, dass 

dies aus fachlicher Sicht nicht bestätigt werden kann und bereits derzeit Freileitungen 

existieren, unter welchen keine Oberflächenabspülungen feststellbar sind. Dass bei 

verkabelten Leitungsführungen Auswirkungen auf oberflächennahe Grundwasserströme 

besonders bei hohem Grundwasserspiegel zu erwarten sind und durch Kabel starke 

Drainagewirkungen geschaffen würden, wird seitens des Sachverständigen nicht negiert, 

dies ist jedoch beim konkreten Projekt, einer Freileitung, nicht maßgeblich. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendung der Bürgerinitiative St. Johann im Pongau 

betreffend die Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen 
(GewQBewFreistellV) führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-161 aus, dass diese 

Verordnung in den konkreten Fällen der behandelten Gewässerquerungen aus fachlicher 

Sicht anwendbar ist. Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies, dass im Anwendungsbereich 

dieser Verordnung die Bewilligungspflicht nach § 38 WRG entfällt. 
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Zu den Einwendungen betreffend die Wasserversorgungsanlage Bacher-Kühberger 
(5023 Koppl) führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite 3-140 aus, dass die gegenständliche Quelle in das Beweissicherungsprogramm 

aufgenommen wurde und eine Gefährdung der Wasserleitung aus wasserbautechnischer 

Sicht nicht gesehen wird, da diese nicht im unmittelbaren Projektbereich (Maststandort) 

gelegen ist.  

 

In Bezug auf die Einwendung der Wassergenossenschaft Gniglerbauer (5023 Koppl) führt 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den Seiten 3-143 

und 3-144 aus, dass die Quelle aufgrund der geplanten Baustraße im Nahbereich in das 

Beweissicherungsprogramm mit ausreichender Beobachtungszeit nach Abschluss der 

Bauarbeiten aufgenommen wurde und eine Beweissicherung auf Bestandsdauer der 380 kV-

Leitung nicht angebracht, weil aus fachlicher Sicht nicht begründbar ist. 

 

Zur Einwendung von Herrn Johannes Pisetta, Mitglied der Agrargenossenschaft Kellau-
Voregg-Moosegg (5440 Golling-Scheffau, Voregg 6) führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-144 aus, dass bei 

entsprechender Tiefenlage der Wasserleitung und entsprechender Sorgfalt beim Bau der 

Aufschließungsstraße eine Beeinträchtigung der Wasserleitung nicht zu erwarten ist.  

 

Bezüglich der Einwendung von Herrn Friedrich Ploschnik (5431 Kuchl, Georgenberg 
237) verweist der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf den 

Seiten 3-144 und 3-145 auf die vorgesehene Beweissicherung und die allenfalls 

erforderliche Ersatzwasserversorgung.  

 

Im Hinblick auf die Einwendung von Herrn Andreas Weiss (5421 Adnet, Waidach 11a) 
führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

146 aus, dass die Leitungstrasse und die Mastfundamente außerhalb des Schutzgebiets 

liegen und eine Veränderung des Brunnens aufgrund der großen Entfernung (mindestens 

500 m) und der Tiefe des Brunnens (14 m) nicht nachvollzogen werden kann. 

 

Hinsichtlich der seitens der Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme übermittelten 

Anmerkungen zu den Auflagenvorschlägen des Fachbereichs Wasserbautechnik führt 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf den 

Seiten E3-160 und E3-161 aus, dass die Änderung des Auflagenvorschlags 20 (Pumpwerk UW 

Pongau) aus fachlicher Sicht abgelehnt wird, dagegen den Anmerkungen zu den 

Auflagenvorschlägen 7 (Mastfundamente) und 8 (Aufschüttungen im HQ30-Bereich) 

entsprochen wird. 

8.22 FB Wildbach- und Lawinenschutz 

Hinsichtlich der Einwendung der Stadtgemeinde St. Johann (A-5600 St. Johann i. Pongau, 

Hauptstraße 18) betreffend den Gefahrenzonenplan führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-147 aus, dass die Feststellung 

der Stadtgemeinde St. Johann, wonach das geplante Umspannwerk Pongau in der gelben 
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Wildbachgefahrenzone des Einödgrabens laut dem derzeit gültigen Gefahrenzonenplan der 

Stadtgemeinde St. Johann liegt, zutreffend ist. Entsprechende Maßnahmen bzw. 

Vorschreibungen wurden im Gutachten des Fachbereiches formuliert und von der Behörde 

im Rahmen der Nebenbestimmungen übernommen. 

 

Betreffend die Einwendung des Salzburger Naturschutzbunds (8A-5020 Salzburg, 

Museumsplatz 2) zu Stein- und Schneelawinen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-147 aus, dass im Bereich 

Nockstein und Pass Lueg Gefahr durch Stein- und Schneelawinen für die 380 kV-Leitung 

droht. Eine Lawinengefahr besteht im Bereich des Nocksteins nicht, sehr wohl jedoch im 

Bereich des Pass Luegs. Dieser Gefährdung wurde in den Einreichunterlagen Rechnung 

getragen, d.h. die Masten wurden entsprechend situiert, sodass diese außerhalb der 

Hauptstoßrichtung von niedergehenden Lawinen liegen und zudem werden die Masten und 

Seile entsprechend den auftretenden Staubdrücken dimensioniert. Die dazugehörigen 

Vorschreibungen finden sich im Gutachten des Fachbereiches Wildbach- und Lawinenschutz 

wieder. Zur Feststellung auf Seite 28 der Einwendung, wonach das Tal des Alterbaches an 

der „verwundbarsten Stelle“ gequert würde, muss festgehalten werden, dass sich nur der 

Mast Nr. 37 im Nahbereich des Alterbaches befindet. Dieser befindet sich am linken Ufer 

des Alterbaches oberhalb einer Hochwasserdosiersperre außerhalb eines möglichen 

Beaufschlagungsbereiches. 

 

In Bezug auf die Einwendungen betreffend Sicherheitsrisiken durch Umwelteinflüsse 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf Seiten 3-147 

bis 3-149 aus, zum Vorwurf, wonach „Sicherheitsrisiken durch Umwelteinflüsse nicht 

beachtet werden“ aus, dass dies unberechtigt sei. Es seien Murenabgänge, Schnee und 

Lawinen berücksichtigt worden. Gefährdungen durch Wildbäche, Lawinen oder 

Schneegleiten werden in den Einreichunterlagen in einem eigenen Fachbeitrag dargestellt. 

Vorschreibungen zu einem hochwasser-, muren- und lawinensicheren Bau und Betrieb 

finden sich außerdem im Fachgutachten Wildbach- und Lawinenschutz. Außerdem führt 

Herr Lurger auf Seite 3 aus, dass die Standorte entlang des Spumbachs in einem sehr 

sensiblen Gebiet liegen. Nach einer Begehung vor Ort am 24.7.2013 stellt sich die Situation 

wie folgt dar: Der Spumbach verläuft zwischen den Masten 1098 bis 105 tief 

eingeschnitten. Die beidufrig steilen, teilweise senkrechten Böschungen werden 

weitgehend von den anstehenden Grundgesteinen (dies sind Hauptdolomit, Hallstätter 

Kalke und Kalkmergel) aufgebaut. Entlang den beidufrig markant ausgebildeten 

Erosionskanten treten immer wieder kleinere Rutschungen der gering mächtigen 

Oberflächenschwarte auf. Sämtliche Masten in diesem Bereich wurden außerhalb aktiver 

Rutschungen situiert bzw. auf Fels gegründet. Die von Hrn. Lurger geschilderte Gefahr des 

Abrutschens von Masten in den Spumbach ist daher nicht realistisch, ebenso wenig eine 

Beschädigung der Staumauer – diese Sperre ist ein Hochwasserdosierbauwerk. Die 

Einwendung ist daher fachlich unbegründet. 

 

Es ist richtig, wie Hr. Luger (A-5421 Adnet, Waidach 9) in seiner Einwendung ausführt, 

dass es beim Bau des Hochwasserdosierbauwerkes im Spumbach zu einem Nachrutschen 
der rechtsufrigen Böschung in diesem Bereich gekommen ist. Dies war jedoch auf den 
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Aushub zur Sperrenerrichtung zurückzuführen. Der Mast Nr. 104 wird hingegen gemäß den 

Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik mittels Pfahlfundament gegründet. Diese Art der 

Gründung erfolgt mittels (Groß-)Bohrpfählen, die am Bauwerksstandort in den Untergrund 

vorgetrieben, armiert und mit Beton vergossen werden. Ein Aushub wie bei der Errichtung 

des Hochwasserdosierbauwerkes und damit der Anschnitt von Bachböschungen sind also 

nicht vorgesehen – zumal der Maststandort ca. 30m von der rechtsufrigen 

Böschungsoberkante des Spumbachs entfernt situiert ist. Das von Hrn. Lurger geschilderte 

Szenario wird somit nicht eintreten, ebensowenig wie die durch ein Abrutschen bedingte 

Gefährdung der Staumauer/ des Hochwasserdosierbauwerkes. Die Einwendung ist somit 

unbegründet. 

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Bruck an der Glocknerstraße (A-5671 Bruck-Fusch, 
Raiffeisenstrasse 2) und anderer Parteien betreffend Sicherheitsrisiken führt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-150 aus, 

dass die Gefährdung im Walcherbach durch Murgänge bekannt ist. Sicherheitsrisiken, wie 

Lawinen, Muren etc. wurden in den Einreichunterlagen mit der Errichtung eines 

Ablenkdammes beim Mast Nr. 1387 und der Erhöhung und Dimensionierung der 

Mastfundamente bei den Masten Nr. 386 und 1387 entsprochen. Entsprechende 

Vorschreibungen zur Sicherstellung des Schutzes gegenüber Murenabgängen finden sich 

auch im Gutachten des Fachbereiches Wildbach- und Lawinenschutz. 

 

Hinsichtlich der Einwendung der Bürgerinitiative Krispl-Gaissau (A-5421 Krispl, Gaißau 
94a) betreffend Klimaveränderungen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-151 aus, dass die Aussage 

„Durch die Klimaveränderungen sind die Masten nicht mehr sicher“ aus fachlicher Sicht 

nicht nachvollzogen werden kann. 

 

Betreffend die Einwendung der Bürgerinitiative Bischofshofen (A-5500 Bischofshofen, 
Mitterberghütten 4) zur Bewirtschaftung von Feldern führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-152 aus, dass die Aussage, es 

werde durch die Errichtung der Freileitung eine Bewirtschaftung der Felder nicht mehr 

möglich sein und es werde vermehrt zu Hangrutschungen, Verödungen und Murenabgängen 

kommen, fachlich nicht zutrifft. Dies deshalb, da eine fehlende Bewirtschaftung in diesen 

Regionen und Höhenlagen inmitten von Waldbeständen – wie dies viele Beispiele zeigen – 

zu einer langsamen Überführung in einen dichten Waldbestand führt. Die Disposition dieser 

Flächen in Bezug auf Hangrutschungen und Murenabgänge – gemeint sind wohl 

Hangexplosionen aufgrund eines zu hohen Porenwasserdruckes – wird durch den 

Sachverständigen des Fachbereichs Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik fachlich beurteilt.  

 

Zur Einwendung der Bürgerinitiative Hochkreuz-Eugendorf zum Thema Waldfunktionen 

führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-

152 aus, dass die getroffenen Aussagen den Fachbereich Wildbach und Lawinenschutz nicht 

betreffen. Die von der Bürgerinitiative unter Pkt. 5.7 getroffene Aussage, dass es zu nicht 

beherrschbaren Gefährdungen durch Naturgefahren kommen wird, ist aus fachlicher Sicht 
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übertrieben dargestellt und nicht nachvollziehbar. Dies deshalb, da beispielsweise 

Steinschlag, Schneegleiten, Felsstürze und auch Lawinen genannt werden. In keinem der 

von der 380 kV-Leitung betroffenen Bereich im Gemeindegebiet von Eugendorf zwischen 

den Masten 15/16 und 26/1027 können aufgrund der Topographie derartige Naturgefahren 

auftreten. Die Trasse quert nur den hinteren Peberingerbach und den Ölzgraben, Masten 

sind von beiden Gräben nicht gefährdet. 

 

In Bezug auf die Einwendung von Herrn Erwin Brunnauer als Vertreter der 
Wassergenossenschaft Spumbach (A-5421 Adnet, Waidach 149) betreffend die Adaption 
des Schutzprojekts Spumbach führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-155 aus, dass der Einwendung 

aus fachlicher Sicht nicht gefolgt werden kann. Laut Einwendung müsste durch die 

Errichtung der 380 kV-Leitung das in den 1980er und 1990er Jahren errichtete 

Schutzprojekt im Spumbach adaptiert werden. Die Situation stellt sich nach einer 

Begehung vor Ort am 24.7.2013 wie folgt dar: Der Spumbach weist eine 

Einzugsgebietsfläche von 13,5 km² bis zum Durchlass der Landesstraße auf. Bis an den 

Beginn der Siedlung Waidach beträgt die Einzugsgebietsfläche knapp 11 km². Dieser Teil 

des Einzugsgebietes ist zu ca. 60 % bewaldet. Dies entspricht einer Waldfläche von 

6,6 km². Laut den UVE-Einreichunterlagen kommt es in diesem Trassenabschnitt zu 

dauernden Rodungen von 0,53 ha und befristeten Rodungen von 9,17 ha. Ein Teil der 

Flächen liegt jedoch bereits in den nördlich angrenzenden Einzugsgebieten Sturerbach, 

Steinmasslbach und Mörtelbach. Der Flächenanteil der Rodungen im Einzugsgebiet des 

Spumbaches ist mit ca. 0,5% der Waldfläche im Einzugsgebiet sehr gering. Berücksichtigt 

man diese Änderung der Flächennutzung bei der Berechnung des Hochwasserabflusses im 

Einzugsgebiet des Spumbaches, der auch für die Dimensionierung der 

Hochwasserdosiersperre oberhalb von Waidach maßgeblich ist, dann ergibt sich bei den 

gängigen Ansätzen eine Erhöhung des Abflusses beim Bemessungsereignis – das auch die 

Basis für das umgesetzte Hochwasserschutzprojekt ist – von 0,2 %. In absoluten Zahlen 

bedeutet dies eine Erhöhung von 72,5 m³/s auf 72,65 m³/s. Diese Erhöhung ist für die 

Dimensionierung der Wildbachschutzmaßnahmen nicht von Relevanz. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen betreffend Waldschneisen führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-155 aus, dass der Gefährdung in 

den Einreichunterlagen Rechnung getragen wurde, d.h. die Masten entsprechend situiert 

wurden, sodass diese außerhalb der Hauptstoßrichtung von niedergehenden Lawinen 

liegen. Zudem wurden die Masten und Seile entsprechend den auftretenden Staubdrücken 

dimensioniert. Die dazugehörigen Vorschreibungen finden sich im Gutachten des 

Fachbereichs Wildbach- und Lawinenschutz. Die Einwender hegen die Befürchtung, dass „… 

diese Waldschneisen – je nach Lage – gefährliche Startflächen für Lawinen und Muren 

bilden.“ Dazu wird ausgeführt, dass Gefährdungen durch Wildbäche, Lawinen oder 

Schneegleiten in den Einreichunterlagen in einem eigenen Fachbeitrag abgehandelt 

werden. Dabei werden insbesondere die Frage der Rodungsflächen und das Auftreten von 

Schneegleiten oder Lawinenabgängen erhoben und dort - wo notwendig - durch 

Maßnahmen begegnet. 
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Bezüglich der Einwendungen betreffend Hochwassergefahr durch Rodungen im Bereich 
der Masten 133 und 1135 führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-157 aus, dass der Einwendung fachlich nicht gefolgt werden kann. 

Im Rahmen einer Begehung vor Ort (Liegenschaft Gst.Nr. 776/3, KG Georgenberg, und dem 

Ortsteil Strubau) am 24.07.2013 wurde der Sachverhalt untersucht und stellt sich wie folgt 

dar: Die maßgebliche Hochwassergefährdung für den Ortsteil Strubau geht vom 

Kertererbach aus. Dies ist im derzeit gültigen Gefahrenzonenplan der Gemeinde Kuchl 

dokumentiert. Jener südwest-exponierte Hang, an dessen Hangfuß sich das Gst.Nr. 776/3, 

KG Georgenberg, befindet, ist Teil des Einzugsgebietes des Kertererbaches. Der Hang 

unterhalb der Höhenkote 661 bzw. dem Gehöft Pfenningpoint ist mit Ausnahme einzelner 

Gehölzstreifen und –gruppen baumfrei und wird landwirtschaftlich genutzt. Eine Rodung 

für die Errichtung der 380 kV-Leitung und den Maststandort ist nur im Bereich des Mastes 

Nr. 133 notwendig. Dieser Teil entwässert jedoch in das nördlich gelegene 

Nachbareinzugsgebiet des Ofenlochbaches. Veränderungen in diesem Bereich sind 

hinsichtlich der Beeinflussung des Hochwasserabflusses für den Ortsteil Strubau sowie die 

gegenständliche Grundparzelle nicht relevant. Die Rodungen für die Spannfelder 133-1134 

und 1134- 1135 sind flächenmäßig gering. Die Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss 

des südwestexponierten Hanges sind vernachlässigbar. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen betreffend den nationalen strategischen Rahmenplan 
Österreich 2007-2013 führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite 3-158 aus, dass aus Sicht des gegenständlichen Fachbereichs die 

Errichtung der 380 kV-Leitung dem Rahmenplan nicht widerspricht. Nach diesem 

Rahmenplan soll der Siedlungsraum vor Naturgefahren weitgehend gesichert werden. Dies 

deshalb, da durch die Errichtung und den Betrieb der 380 kV-Leitung kein Siedlungsraum 

durch Naturgefahren gefährdet wird. Dies wurde in den Einreichunterlagen im Fachbeitrag 

Naturgefahren dargelegt. 

 

Hinsichtlich der Einwendung von Herrn Isidor Ziller (5421 Adnet, Spumberg 25) 
betreffend Folgeschäden durch Naturgefahren führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-161 aus, dass aus wildbach- und 

lawinenfachlicher Sicht entgegen zu halten ist, dass alle nach dem Stand der Technik 

erdenklichen Maßnahmen zum Schutz der 380 kV-Leitung selbst vor Naturgefahren sowie 

möglicher Auswirkungen auf Dritte in den Einreichunterlagen sowie den Vorschreibungen 

des gefertigten Sachverständigen getroffen worden sind. 

 

Zur Einwendung der Marktgemeinde Taxenbach (A-5660 Taxenbach, Marktstraße 30) 
betreffend Veränderung der Abflusssituation durch Rodungen führt der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-163 aus, dass in Kap. 4.3.3. 

des Fachbeitrags Forstwirtschaft in den Einreichunterlagen festgehalten wird, dass „weder 

relevante Eingriffe in den Grundwasserhaushalt noch in den Oberflächenwasserhaushalt“ 

stattfinden. Die Auswirkungen sind nur temporär und haben durch die rasche 

Wiederbewaldung keine nachteiligen Auswirkungen. Die eigenen Erhebungen zur 

Bearbeitung diesbezüglicher Stellungnahmen ergaben, dass diese rein qualitative Aussage 

auch quantitativ bestätigt werden kann. 
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Hinsichtlich der Einwendung von Frau Krispler (5421 Adnet, Wimberg 15) betreffend die 

Gefahr von Verklausungen infolge der verbotenen Waldbewirtschaftung neben und 
unter der Leitung führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite 3-164 aus, dass nach der Begehung am 24.7.2013 aus wildbachfachlicher 

Sicht festgestellt werden kann, dass die beiden Masten Nr. 101 und 102, die im Nahbereich 

des Hofes der Fam. Krispler stehen, außerhalb der steilen Einhänge des Spumbachs situiert 

werden. Dies gilt auch für den Mast Nr. 103, der sich bereits am orographisch linken Ufer 

des Spumbachs befindet. Das Spannfeld zwischen den Masten 102 und 103 quert den 

Spumbach, während das Spannfeld zwischen den Masten Nr. 101 und 102 parallel zum 

Spumbach verläuft. Inwieweit eine ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung durch den 

Trassenverlauf im Bereich der Grundstücke der Familie Krispler beeinträchtigt ist, ist durch 

den Sachverständigen für Forstwirtschaft zu beurteilen. Aus wildbachfachlicher Sicht kann 

dazu nur generell festgehalten werden, dass eine nicht-fachgerechte forstliche 

Bewirtschaftung von Bacheinhängen langfristig zu einem verstärkten Eintrag von Holz in 

das Bachbett des Spumbachs führt. In weiterer Folge kann es zu Verklausungen an 

Bachengstellen wie z.B. Brücken oder sonstigen geringen Durchflussquerschnitten kommen. 

 

Zu den Einwendungen der IG Erdkabel betreffend die Beschädigung einer bestehenden 
380 kV-Leitung im Juni 2013 im Felbertal führt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite 3-166 aus, dass Gefährdungen 

durch Wildbäche, Lawinen oder Schneegleiten in den Einreichunterlagen in einem eigenen 

Fachbeitrag dargestellt werden. Vorschreibungen zu einem hochwasser-, muren- und 

lawinensicheren Bau und Betrieb finden sich außerdem im Fachgutachten Wildbach- und 

Lawinenschutz. 

 

Hinsichtlich der Einwendung von Herrn Niederkofler, Bevollmächtigter für die 

Österreichische Umweltschutzhilfe – ÖUSH und der Interessen-Gemeinschaft-Erdkabel – IG-

E, betreffend Nichtigerklärung des Gutachtens des Sachverständigen verweist der 

Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 

Seite E 3-163, auf die Ausführungen zur dieser Stellungnahme und die davor durchgeführte 

Begehung am 24.7.2013 sowie eine weitere, diese Aussagen bestätigende Begehung am 

14.7.2013, die jedoch aufgrund der Androhung einer Besitzstörungsklage vorzeitig 

abgebrochen werden musste. Aus rechtlicher Sicht darf dazu angemerkt werden, dass für 

die Nichtigerklärungen von Teilgutachten keine gesetzlichen Grundlagen existieren und das 

Teilgutachten des Fachbereichs Wildbach- und Lawinenschutz auch keine fachlichen 

Mängeln oder Unschlüssigkeiten aufweist. 

 

Der Einwendung des Salzburger Naturschutzbunds (A-5020 Salzburg, Museumsplatz 2), 
stimmt der Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage 3 auf der Seite E 3-163, zu, wonach die in der Stellungnahme im Rahmen der 

Projekteinreichung getätigten Aussagen vom Sachverständigen ungenau widergegeben 
wurden. Daraus ergeben sich aber keine neuen oder andere fachlichen Erkenntnisse. Es 

wird daher übereinstimmend festgestellt, dass im Bereich des Nocksteins und des Pass 

Luegs eine Gefährdung durch Steinschläge für die 380 kV-Leitung besteht und im Bereich 

„der Enge zwischen Tennen- und Hagengebirge“ zudem auch eine Gefährdung durch 
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Lawinen. Die in der Stellungnahme auf Seite 47 angeführte Gefährdung durch Blitzschläge 

und die dadurch bedingte Destabilisierung des Gipfelbereiches ist vom Sachverständigen 

für Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik zu beurteilen. Auf Seite 48 der Stellungnahme 

des Salzburger Naturschutzbundes wird noch einmal klar gestellt, dass sich die Gefährdung 

nicht auf den Alterbach bezieht, wie dies vom Sachverständigen für Wildbach- und 

Lawinenschutz interpretiert wurde. Aus der Stellungnahme ergeben sich keine neuen 

Erkenntnisse für den Fachbereich Wildbach- und Lawinenschutz. 

 

Bezüglich dem in einigen Einwendungen vorgebrachten Antrag auf Erstellung eines 
Universitätsgutachten über die erforderliche Sicherheit nach dem „n-1“ und „n-2“-
Kriterium der 380 kV-Leitung führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-164 aus, dass dieser 

Forderung durch einen eigenen Fachbeitrag bezüglich Gefährdungen der 380 kV-Leitung 

durch Wildbäche, Lawinen oder Schneegleiten entsprochen wurde. Vorschreibungen zu 

einem hochwasser-, muren- und lawinensicheren Bau und Betrieb finden sich außerdem im 

Fachgutachten Wildbach- und Lawinenschutz. Es ist nicht Aufgabe des Sachverständigen, 

die Sicherheit nach den genannten Kriterien herzustellen, weshalb an den zuständigen 

Sachverständigen verwiesen wird. 

 

Hinsichtlich der Einwendung der Bürgerinitiative Köck-Adnet und anderer Parteien 

betreffend Oberflächenwasserproblematik führt der Sachverständige in der Ergänzung 

zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-165 aus, dass dem 

Sachverständigen aus seiner Tätigkeit bei der Wildbach- und Lawinenverbauung und einem 

damaligen Ortsaugenschein bekannt ist, dass im Bereich Adnet/Sommerau bei bereits 

häufigen Niederschlagsereignissen massive Probleme mit Oberflächenwässern auftreten, 

die aus den großteils west-exponierten landwirtschaftlich genutzten Flächen und den 

bereits bebauten Flächen abfließen und in der bestehenden Siedlung zu teilweise 

gravierenden Beeinträchtigungen führen. Für den gegenständlichen Bereich sind für die 

Bau- und Betriebsphase die dauernden Rodungen der Maststandorte 106 und 107 sowie die 

Fällungen entlang der Leitungstrasse und für den Bau zusätzlich noch die Rodungen entlang 

der Trasse der Materialseilbahn relevant. Fällungen sind jedoch Rodungen nicht 

gleichzusetzen, da bei Rodungen der Waldboden zu anderen Zwecken als solchen der 

Waldkultur verwendet wird und bei Fällungen nur eine temporäre „Entnahme“ von Bäumen 

stattfindet, d.h. eine Wiederaufforstungspflicht (natürlich oder künstlich) besteht. Die 

Aussage von massiven Abholzungen und Rodungen kann daher nicht nachvollzogen werden. 

Um Erhöhungen der Oberflächenabflüsse zu kompensieren, sind Maßnahmen entsprechend 

den Ergänzungen zu Befund und Gutachten in diesem Bereich erforderlich und umfassen 

Retentionen im Bereich der Maststandorte sowie einer nur plenterartigen Fällung der 

Trasse, um das Wasserrückhaltevermögen durch den Baumbestand und den Waldboden 

dauerhaft zu gewährleisten. 

 

Betreffend die Einwendung der Bürgerinitiative Köck-Adnet zur Stellungnahme und 

Resolution des Naturschutzbunds betreffend 

Schutzmaßnahmen/Versorgungssicherheit/Naturgefahren am Pass Lueg führt der 

Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der 
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Seite E 3-166 aus, dass es richtig ist, dass die Leitung in einigen Bereichen, u.a. dem Pass 

Lueg durch Naturgefahren, wie Steinschlägen oder Lawinen punktuell, d.h. im Bereich der 

Maststandorte, gefährdet ist. Diesen Gefährdungen der 380 kV-Leitung durch Wildbäche, 

Lawinen oder Schneegleiten, aber auch durch Steinschläge wird in den Einreichunterlagen 

in eigenen Fachbeiträgen entsprochen. Zur Sicherstellung der Bau- und Betriebssicherheit 

sind dabei – wie auch in vielen anderen Bereichen im Alpenraum, z.B. auch bei Straßen 

oder Seilbahnen – Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik erforderlich. 

Vorschreibungen zu einem hochwasser-, muren- und lawinensicheren Bau und Betrieb 

finden sich außerdem im Fachgutachten Wildbach- und Lawinenschutz, die von der 

Behörde als Nebenbestimmungen übernommen wurden. 

 

Zur Einwendung von Herrn Ellmauthaler (A-5671 Bruck a.d. Großglocknerstraße, 
Glocknerstraße 49) betreffend Gefährdung durch Muren für den Mast Nr. 385 sowie den 
in diesem Bereich vorgesehenen Lagerplatz führt der Sachverständige in der Ergänzung 

zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-167 aus, dass die 

Erhebungen ergeben haben, dass in den Planunterlagen kein Lagerplatz in diesem Bereich 

geplant ist. Der Mast 385 befindet sich am rechten Ufer der Fuscher Ache ca. 100 m 

oberhalb des Talbodens gegenüber dem Wildbacheinzugsgebiet des Walchenbaches am 

Sturz- bzw. Murkegel unterhalb des Pichlkampen. Wie die Erhebungen ergeben haben, 

befindet sich der Mast auf einem Rücken zwischen zwei Abflussmulden, in denen Murgänge 

aus den SW-Abhängen des Pichlkampen bzw. orographisch rechtsufrig ausbrechende 

geschiebeführende Hochwässer und Murgänge aus dem Blaikenauergraben vornehmlich 

abfließen. Es kann jedoch bei einem seltenen Ereignis nicht ausgeschlossen werden, dass 

Murgänge und Hochwässer durch bereits hangaufwärts liegende Ablagerungen in den 

Bereich des Maststandortes abgeleitet werden und den Maststandort gefährden. Es wird 

daher vorgeschrieben, die Fundamentoberkante des Pfahlfundamentes des Abspannmastes 

385 um mind. 2m über die bergseitige Geländeoberfläche anzuheben, um die 

Standsicherheit durch Murgänge nicht zu beeinträchtigen. 

 

Hinsichtlich der Einwendung von Herrn Anton und Frau Marianne Steiner (5440 Golling 
Scheffau 139) betreffend unberücksichtigte Gefahren für Freileitungen und 
Murenabgang im Bereich Mittersill und monatelangen Leitungsausfall im Winter 2012 
im Hagengebirge durch Lawinenschäden führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-168 aus, dass es richtig ist, 

dass beim Hochwasser 2013 im Felbertal eine Mure die dort verlaufende 380 kV-Leitung 

massiv beschädigt hat. Es ist weiters richtig, dass im Winter 2012 im Hagengebirge ein Mast 

der 220 kV-Leitung durch eine Lawine zerstört wurde. Ebenfalls führen Herr und Frau 

Steiner u.a. in ihrer Stellungnahme auf Seite 4 unter Pkt. 13 mit dem Titel 

„Rodungsschäden“ aus, dass die entstehenden Waldschneisen aufgrund der Rodungen je 

nach Lage gefährliche „Startflächen“ für Lawinen und Muren sind. Auf Seite 7 ihrer 

Stellungnahme führen Herr Steiner u.a. unter Pkt. 19 aus, dass Aufzeichnungen über 

Leitungsausfälle durch Naturereignisse fehlen. Im Fachbereich „Sicherheitstechnik und 

Störfallbetrachtung“ werden auf den Seiten 12-14 einige Ereignisse genannt, die durch 

Naturgefahren ausgelöst wurden. Damit wird dokumentiert, dass Gefährdungen durch 

Naturgefahren sehr wohl auftreten und zu Beschädigungen der Freileitung führen können. 
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Gefährdungen der geplanten 380 kV-Salzburgleitung durch Wildbäche, Lawinen oder 

Schneegleiten werden in den Einreichunterlagen in einem eigenen Fachbeitrag 

entsprechend abgehandelt. Zudem sind Vorschreibungen zu einem hochwasser-, muren- 

und lawinensicheren Bau und Betrieb gemäß den Vorschlägen des Sachverständigen des 

Fachbereichs Wildbach- und Lawinenschutz vorgesehen. Damit wird sichergestellt, dass die 

380 kV-Salzburgleitung vor Wildbächen, Lawinen und Schneegleiten bis zu Ereignissen mit 

einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 1/150 geschützt ist. 

 

Zu den Einwendungen von Frau Karin Schwarzenberger und Herrn Odo Falkenstetter 
(5421 Adnet, Spumbach 134) betreffend unstabilen Untergrund für Befestigungen und 
Murengefahr führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-169 aus, dass nach einer 

Begehung vor Ort am 24.7.2013 folgende Situation vorgefunden wurde: Der Spumbach 

verläuft zwischen den Masten 1098 bis 105 tief eingeschnitten. Die beidufrig steilen, 

teilweise senkrechten Böschungen werden weitgehend von den anstehenden 

Grundgesteinen (dies sind Hauptdolomit, Hallstätter Kalke und Kalkmergel) aufgebaut. 

Entlang den beidufrig markant ausgebildeten Erosionskanten treten immer wieder kleinere 

Rutschungen der gering mächtigen Oberflächenschwarte auf. Sämtliche Masten in diesem 

Bereich wurden außerhalb aktiver Rutschungen situiert bzw. auf Fels gegründet. Die von 

Frau Schwarzenberger dargelegten Gefahren des Abrutschens von Masten (Befestigungen) 

in den Spumbach und der daraus resultierenden Murengefahr sind daher nicht realistisch. 

Der Einwendung kann daher aus fachlicher Sicht nicht gefolgt werden. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend die Verwendung eines ZAMG-
Gutachtens führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-170 aus, dass es nicht richtig 

sei, dass kein ZAMG-Gutachten zur Ermittlung der Schneehöhen verwendet worden sei. Im 

Fachbereich Naturgefahren wird auf Seite 49 ausgeführt, dass die Messwerte für die 3-

Tages-Neuschneedifferenz von 10 Messstationen der ZAMG im Umfeld des 

Untersuchungsgebietes die Grundlage für die Abschätzung der Anbruchmächtigkeiten sind. 

Messwerte sind per se noch kein Gutachten, sondern dienen in der Regel als Grundlage für 

die Erstellung eines Gutachtens. Es ist richtig, dass die Auflagenpunkte 8 und 17 entfallen 

können, da seitens der Antragstellerinnen Maßnahmenvorschläge beim geplanten UW 

Pongau, datiert mit 31.3.2014, vorgelegt wurden. Die darin vorgesehenen 

Objektschutzmaßnahmen sind geeignet, negative Auswirkungen auf Dritte zu verhindern 

und die Bestandssicherheit des Umspannwerkes Pongau sicherzustellen. Es wird an dieser 

Stelle auf die ergänzenden Ausführungen in Befund und Gutachten verwiesen. Weiters wird 

in der gegenständlichen Stellungnahme auf aus Sicht der Antragstellerinnen 

ungerechtfertigte Auflagenvorschläge eingegangen: Der Auflagenvorschlag 8 kann entfallen 

– siehe voriger Absatz. Der Auflagenvorschlag 10 wird in den Ergänzungen zum Gutachten 

dahingehend adaptiert, dass eine Sicherung mit Kabelschutzrohren in Form von 

Stahlummantelungen bzw. Stahlrohren geeignet ist, mögliche Beschädigungen infolge von 

Tiefenerosion wirksam zu verhindern. Der Auflagenvorschlag 11 wird in den Ergänzungen 

zum Gutachten dahingehend adaptiert, dass eine Sicherung mit Kabelschutzrohren in Form 

von Stahlummantelungen bzw. Stahlrohren geeignet ist, mögliche Beschädigungen infolge 
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von Tiefenerosion bei Bachquerungen zu verhindern. Der Auflagenvorschlag 17 kann 

entfallen – siehe obigen Absatz zu den Maßnahmen beim UW Pongau. Der Einwendung der 

Antragstellerinnen zu Auflagenvorschlag 21 kann nicht gefolgt werden, da die Aussage 

wonach auf Grund der flächigen Fließprozesse mit keinem maßgeblichen Erosionsangriff zu 

rechnen sei, fachlich nicht gerechtfertigt ist. Wildbachgefahrenzonen stellen 

Summenlinien möglicher Ereignisse dar. Dies bedeutet nicht, dass bei einem 

Bemessungsereignis sämtliche Flächen beaufschlagt werden. Viel mehr zeigen 

Ereignisdokumentationen, speziell bei Bächen mit einem Gefährdungspotenzial wie dem 

Fritzbach, dass es zu Abflusskonzentrationen mit lokalen Eintiefungen und der Ausbildung 

von Erosionsrinnen kommen kann. Dem wird in Auflagenvorschlag 21 entsprochen. Der 

Auflagepunkt bleibt daher unverändert. Der Einwendung der Antragstellerinnen zu 

Auflagenvorschlag 24 kann nur teilweise gefolgt werden. Selbstverständlich ist nur jener 

über der fertigen Geländeoberfläche liegende Teil des Fundamentes keilförmig 

auszugestalten und nicht das gesamte Fundament. Der entsprechende Passus in der ONR 

24806:2011 konnte nicht gefunden werden, weshalb der Auflagenpunkt diesbezüglich 

unverändert bleibt. Es ist jedoch auch möglich, die Fundamente in der Standardform 

auszuführen (Rundfundament) und als Objektschutzmaßnahme direkt davor einen Keil in 

Stahlbeton zu errichten, der die entsprechenden Lawinenkräfte aufnimmt. Der 

Auflagenvorschlag 32 wurde missverständlich formuliert und zielt grundsätzlich auf 

Entwicklungen im Naturraum von der Einreichung des Projektes bis zum tatsächlichen 

Baubeginn ab. Dieser Auflagenpunkt wurde in den Ergänzungen zum Gutachten präzisiert. 

 

Betreffend die Stellungnahme der Antragstellerinnen zum Verbesserungsauftrag zum 
Nachweis der Auswirkungen der eingereichten Anlagen auf Spitzenabflüsse in 
betroffenen Wildbacheinzugsgebieten verweist der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-171, auf die ergänzenden 

Ausführungen in Befund und Gutachten des Fachbereiches Wildbach- und Lawinenschutz. 

Hinsichtlich der Anmerkungen zu Steinschlagschutznetzen wird auf die Ausführungen des 

Sachverständigen für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik verwiesen. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen zum Resümeeprotokoll betreffend Gefahren im 
Bereich des Masts 1098 verweist der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-171, auf die 

Einreichunterlagen bzw. den Fachbeitrag Naturgefahren, wonach im Bereich der Masten 

1097-1098 ein Abstocken auf eine Höhe von 1,5 m als Standortschutz erforderlich ist, um 

die Anlagensicherheit für Mast 1098 herzustellen (Seite 105 des Fachbeitrages). Dies wurde 

vom Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenschutz auf Nachfrage von Herrn Ziller im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung auch bestätigt. Der Einwand ist daher nicht richtig. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen von Herrn Bgm. Auer (A-5421 Adnet, Adnet 18) und 
Herrn Brunauer, Obmann der WG Spumbach betreffend negative Auswirkungen der 
Errichtung der 380 kV-Salzburgleitung auf die vorhandenen Maßnahmen des 
Hochwasserschutzprojektes Spumbach führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-172 aus, dass die Einwender 

vorbringen, dass seit Errichtung der Schutzmaßnahmen 2002 und 2013 bereits zwei 
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hundertjährige Ereignisse stattgefunden haben. DI Thomas Fischer, WLV Sektion Salzburg, 

Gebietsbauleitung Pongau, Flach- und Tennengau, hat am 6.10.2014 in einem Telefonat 

beide genannten Ereignisse auf Basis der heutigen Niederschlagsdaten als ca. 30-50 

jährliche Ereignisse eingestuft. Weiters wird vorgebracht, dass es zu massiven Abholzungen 

und Rodungen kommen wird, die das Retentions- und Abflussverhalten nachhaltig 

verändern werden. Wie bereits im Rahmen der fachlichen Bearbeitung einer Stellungnahme 

und auch anlässlich der mündlichen Verhandlung am 3.6.2014 ausgeführt wurde, beträgt 

der Flächenanteil der dauernden und befristeten Rodungen im Einzugsgebiet des 

Spumbachs nur 0,5 % der Waldfläche (Gesamtwaldfläche 6,6 km²). Einen größeren Anteil 

nehmen Fällungen für den Bau und Betrieb in Anspruch. Fällungen sind jedoch Rodungen 

nicht gleichzusetzen, da bei Rodungen der Waldboden zu anderen Zwecken als solchen der 

Waldkultur verwendet wird und bei Fällungen nur eine temporäre „Entnahme“ von Bäumen 

stattfindet, d.h. dass dort eine Wiederaufforstungspflicht (natürlich oder künstlich) 

besteht. Die Aussage von massiven Abholzungen und Rodungen kann daher nicht 

nachvollzogen werden. Diesbezüglich wird auch auf das Gutachten des Sachverständigen 

für Forstwirtschaft verwiesen. Die Auswirkungen der veränderten Landnutzung im 

Einzugsgebiet können der fachlichen Bearbeitung einer Stellungnahme, dem 

Verbesserungsauftrag zum Nachweis der Auswirkungen der eingereichten Anlagen auf 

Spitzenabflüsse in betroffenen Wildbacheinzugsgebieten entnommen werden, der über 

Forderung der Sachverständigen für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik, Forstwirtschaft 

und Wasserbautechnik sowie Wildbach- und Lawinenschutz nach dem massiven Vorbringen 

während der mündlichen Verhandlung an die Antragstellerinnen erging, sowie den 

Ergänzungen in Befund und Gutachten entnommen werden. Die Vermutung, dass die 

Erosionsgefahr durch die massiven Abholzungen und Rodungen stark erhöht werden könnte, 

kann aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme der dauernden Rodungen, die für den 

Betrieb der Leitung erforderlich sind, und außerhalb von rutschgefährdeten Bereichen 

liegen, fachlich nicht nachvollzogen werden. Für den Bauzeitraum sind entsprechende 

Vorschreibungen in den Ergänzungen zum Gutachten enthalten. Es wird daher auch nicht 

zu einer Erhöhung des Wildholzpotenziales im Einzugsgebiet kommen, das die Wirksamkeit 

der geschiebebewirtschaftenden und hochwasserdosierenden Schutzbauwerke verringert 

und damit zu einer Erhöhung der Gefahr für das Siedlungsgebiet führt. Die Frage des 

Spitzen- bzw. Bemessungsabflusses für die bisher gesetzten Schutzmaßnahmen wurde 

bereits in der fachlichen Beantwortung einer Stellungnahme ausgeführt. Diese 

Ausführungen wurden im Verbesserungsauftrag zum Nachweis der Auswirkungen der 

eingereichten Anlagen auf Spitzenabflüsse in betroffenen Wildbacheinzugsgebieten 

bestätigt. Auf Nachfrage bei der örtlich zuständigen Gebietsbauleitung Pongau, Flach- und 

Tennengau der WLV Sektion Salzburg, hat DI Thomas Fischer am 21.7.2014 mitgeteilt, dass 

das HQ100 im Projekt Spumbach auf 37 m³/s gedrosselt wurde und der Unterlauf im 

Siedlungsgebiet auch auf diesen Wert ausgebaut wurde. Die Nachrechnungen im Zuge der 

Überarbeitung des Gefahrenzonenplanes für die Gemeinde Adnet haben ergeben, dass das 

HQ100 bei 42 m³/s liegt. Zudem haben die vergangenen Hochwässer (insbesondere 2002 und 

2013) gezeigt, dass das Unterlaufgerinne stellenweise nicht den geforderten 

Ausbauquerschnitt aufweist. Wie DI Fischer in einem Telefonat am 6.10.2014 mitgeteilt 

hat, wird nunmehr ein Ergänzungsprojekt durch die WLV erstellt, das einen Ausbau des 

Unterlaufgerinnes zur Abfuhr von 42 m³/s zuzüglich eines Freibordes von 0,5m zum Inhalt 

hat. Zusätzliche Sperrenbauwerke sind nicht vorgesehen, jedoch werden Räumzufahrten zu 
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den bestehenden Sperren adaptiert. Die Stellungnahme zur baugeologischen Situation der 

Masten 1098 bis 103 im Bereich des Spumbachgrabens, Gemeinde Adnet, verfasst von 

Univ.-Prof. i. R. Dr. Georg Spaun, betrifft ausschließlich baugeologische Belange und nicht 

jene des Fachbereiches Wildbach- und Lawinenschutz, weshalb an die Ausführungen des 

Sachverständigen für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik verwiesen wird. 

 

Zur Einwendung von Herrn Wintersteller (A-5431 Kuchl, Georgenberg 292) für die 

Bürgerinitiative Kuchl betreffend Minimierung des Hochwasserschutzes durch Rodungen 

führt der Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

3 auf der Seite E 3-174, Folgendes aus: Herr Franz Wintersteller für die Bürgerinitiative 

Kuchl führt in Ergänzung zu den Stellungnahmen mit den lfd. Nrn. 0282, 0284, 0291 und 

0293 unter Pkt. 3 aus, dass durch die Rodungen auf einer Strecke von ca. 5,5 km zwischen 

der Vigauner Taugl und dem Kertererbach der Hochwasserschutz minimiert wird und dafür 

keinerlei Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind. Für den gegenständlichen Bereich sind 

für die Bau- und Betriebsphase die dauernden Rodungen der Maststandorte 1119 bis 136 

sowie die Fällungen entlang der Leitungstrasse und für den Bau zusätzlich noch die 

Rodungen entlang der Trasse der Materialseilbahn relevant. Aus den Einreichunterlagen 

geht hervor dass von Mast 1119 bis zum Mast 125 der Bestand überspannt wird. Die 

pauschale Aussage von Hrn. Wintersteller von großflächigen Rodungen trifft daher nicht zu. 

Fällungen sind Rodungen nicht gleichzusetzen, da bei Rodungen der Waldboden zu anderen 

Zwecken als solchen der Waldkultur verwendet wird und bei Fällungen nur eine temporäre 

„Entnahme“ von Bäumen stattfindet, d.h. eine Wiederaufforstungspflicht (natürlich oder 

künstlich) besteht. Wie Herrn Wintersteller bereits bei der mündlichen Verhandlung am 

03.06.2014 mitgeteilt und anlässlich einer gemeinsamen Begehung vor Ort am 12.09.2014 

bestätigt wurde, ist die vorhandene Situation betreffend dem Thema Oberflächenwässer 

hinter seinem Objekt auf Gp. 776/3, KG Georgenberg, schon derzeit äußerst kritisch. So 

konzentrieren sich die Oberflächenwässer auf einer Fläche von ca. 7 ha und Hanglängen 

von max. 350 m auf den Süd-exponierten und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 

in einem Graben mit nur unzureichendem Abflussquerschnitt neben seinem Haus. Die 

Auswirkungen infolge der Rodungen für die Spannfelder 133-1134 und 1134-1135 sind 

flächenmäßig gering, die Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss daher vernachlässigbar. 

Um allfällige Erhöhungen der Oberflächenabflüsse, insbesondere auch während des 

Bauzeitraumes, zu kompensieren sind Maßnahmen entsprechend den Ergänzungen zu 

Befund und Gutachten in diesem Bereich erforderlich und umfassen diese Retentionen im 

Bereich der Maststandorte sowie einer nur plenterartigen Fällung der Trasse, um das 

Wasserrückhaltevermögen durch den Baumbestand dauerhaft zu gewährleisten. 

 

Hinsichtlich der Einwendung der Gemeinde Adnet (A-5421 Adnet, Adnet 18), des 

Tourismusverbandes Adnet und der Wassergenossenschaft Spumbach betreffend 

Erosionsgefahr und fachliche Qualifizierung führt der Sachverständige in der Ergänzung 

zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-174 aus, dass der 

pauschalen Aussage, wonach die Erosionsgefahr nach den Baumfällungsarbeiten stark 

ansteigt, nicht gefolgt werden kann. Wie bereits in der Bearbeitung zur diesbezüglichen 

Stellungnahmen ausgeführt wurde, verläuft der Spumbach zwischen den Masten 1098 bis 

105 tief eingeschnitten. Die beidufrig steilen, teilweise senkrechten Böschungen werden 
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weitgehend von den anstehenden Grundgesteinen (dies sind Hauptdolomit, Hallstätter 

Kalke und Kalkmergel) aufgebaut. Entlang den beidufrig markant ausgebildeten 

Erosionskanten treten immer wieder kleinere Rutschungen der gering mächtigen 

Oberflächenschwarte auf. Sämtliche Masten in diesem Bereich wurden außerhalb aktiver 

Rutschungen situiert bzw. auf Fels gegründet. Wie Publikationen und die Erfahrungen 

zeigen, endet mit Fällungen zwar die wasserspeichernde Wirkung der Blatt- oder 

Nadelmasse der entnommenen Stämme, die stabilisierende Wirkung der Wurzeln hält 

jedoch noch ca. 10 Jahre an. Zudem wird nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft die 

abflussdämpfende Wirkung des Waldes vor allem dem Waldboden zugewiesen. Es ist daher 

speziell im Einzugsgebiet des Spumbachs unerlässlich, die Fällungen nur auf das unbedingt 

notwendige Ausmaß zu reduzieren, die vorhandene Mittel- und Unterschicht der Bestände 

zu erhalten, um die Gefahr von Oberflächenerosionen wirksam zu verhindern, und allfällige 

Erschwernisse bei der Leitungsanbringung in Kauf zu nehmen, um nicht negative 

Auswirkungen für den Hochwasserschutz im Bereich Waidach auszulösen. Um die 

geäußerten Bedenken hintanhalten zu können, wird im Bereich des Spumbachs eine 

wildbachtechnische Bauaufsicht vorgeschrieben, die die sorgfältige Einzelstammnutzung im 

Zuge der Fällungen, sowie die Schonung der vorhandenen Mittel- und Unterschicht der 

Bestände und die Vermeidung von Bodenverwundungen überwacht und sicherstellt. Mit 

diesen Maßnahmen kann wirksam vermieden werden, dass die bestehenden 

Wildbachschutzbauwerke in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.  

Zur angesprochenen fachlichen Qualifizierung stellt der Sachverständige fest, dass er nach 

der Absolvierung des Studiums an der Universität für Bodenkultur 1998 seit 1999 in den 

unterschiedlichsten Bereichen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Tirol, 

Oberösterreich und Salzburg gearbeitet hat und von 1.11.2007 bis 31.12.2012 

stellvertretender Leiter der Sektion Salzburg der Wildbach- und Lawinenverbauung war. 

Seine Tätigkeiten umfassten u.a. die selbständige Planung von Hochwasser- und 

Lawinenschutzprojekten, die Baubegleitung der zu errichtenden Maßnahmen, die 

Erstellung von Gefahrenzonenplänen sowie die Abgabe von Gutachten in u.a. 

wasserrechtlichen, eisenbahnrechtlichen, gewerbe- und baurechtlichen Verfahren. Seit der 

Gründung seines Ingenieurbüros mit 2.1.2013 ist er nun eigenverantwortlich in den 

genannten Fachbereichen österreichweit tätig. 

 

Zur Einwendung von RA Dr. Lebitsch (A-5020 Salzburg, Rudolfskai 48) für Josef und 
Marianne Gruber (A-5431 Kuchl, Georgenberg 35) betreffend Bodenerosionen und 
Änderung der Wasserabläufe führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-175f aus, dass in der 

Stellungnahme dieser Einwender auf Seite 6 unter Punkt 9 ausgeführt wird, dass durch die 

großflächigen Rodungen Bodenerosionen und Änderungen der Wasserabläufe entstehen und 

keine Maßnahmen dagegen vorhanden sind. Für den gegenständlichen Bereich sind für die 

Bau- und Betriebsphase die dauernden Rodungen der Maststandorte 125 bis 136 sowie die 

Fällungen entlang der Leitungstrasse und für den Bau zusätzlich noch die Rodungen entlang 

der Trasse der Materialseilbahn relevant. Fällungen sind Rodungen nicht gleichzusetzen, da 

bei Rodungen der Waldboden zu anderen Zwecken als solchen der Waldkultur verwendet 

wird und bei Fällungen nur eine temporäre „Entnahme“ von Bäumen stattfindet, d.h. eine 

Wiederaufforstungspflicht (natürlich oder künstlich) besteht. Um Erhöhungen der 

Oberflächenabflüsse, insbesondere auch während des Bauzeitraumes zu kompensieren, 
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sind Maßnahmen entsprechend den Ergänzungen zu Befund und Gutachten in diesem 

Bereich erforderlich und umfassen diese Retentionen im Bereich der Maststandorte sowie 

einer nur plenterartigen Fällung der Trasse, um das Wasserrückhaltevermögen durch den 

Baumbestand dauerhaft zu gewährleisten. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen der Bürgerinitiative Taxenbach 380 kV (A-5660 
Taxenbach, Berg 12) betreffend ein weiteres Gefährdungspotential im Bereich 
Eschenauer Kogel führt der Sachverständige in der Ergänzung zum 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf der Seite E 3-176 aus, dass die 

Bürgerinitiative in Ihrer Stellungnahme samt den genannten Beilagen auf die 

Hochwasserereignisse aus dem Jahr 2013 mit den Schäden im Bereich Eschenau sowie die 

in der Folge notwendigen Schutzmaßnahmen verweist und fürchtet, dass es durch die 

Errichtung der 380 kV-Leitung südlich des Eschenauer Kogels zu einem weiteren 

Gefährdungspotenzial kommt. Für den gegenständlichen Bereich sind für die Bau- und 

Betriebsphase die dauernden Rodungen der 8 Maststandorte im Ausmaß von 0,18 ha sowie 

die Fällungen entlang der Leitungstrasse und für den Bau zusätzlich noch die Rodungen 

entlang der Trasse der Materialseilbahn im Gesamtausmaß von 8,5 ha relevant. Fällungen 

sind Rodungen nicht gleichzusetzen, da bei Rodungen der Waldboden zu anderen Zwecken 

als solchen der Waldkultur verwendet wird und bei Fällungen nur eine temporäre 

„Entnahme“ von Bäumen stattfindet, d.h. eine Wiederaufforstungspflicht (natürlich oder 

künstlich) besteht. Wie in der mündlichen Verhandlung am 4.6.2014 zu den Einwendungen 

Nr. 69 und Nr. 121 zu Protokoll gegeben wurde, wurde am 14.7.2014 eine Begehung vor Ort 

mit Vertretern der Bürgerinitiative Taxenbach 380 kV durchgeführt. Dabei wurde von der 

Bürgerinitiative auch eine allfällige Trassenverlegung hinter bzw. nördlich des Eschenauer 

Kogels zwischen den Masten Nr. 320 und Nr. 328 angesprochen. Eine Beurteilung dieser von 

Seiten der Bürgerinitiative zur Sprache gebrachten Trassenvariante ist jedoch aus 

wildbachfachlicher Sicht nicht möglich, da der genaue Trassenverlauf dieser Variante sowie 

allfällige Maststandorte nicht bekannt bzw. nicht Gegenstand des eingereichten Projektes 

sind. Es kann jedoch aufgrund der Aussagen des Landesgeologen Dr. Braunstingl, der 

ebenfalls mit der Bürgerinitiative vor Ort war, und von DI Neumayr von der 

Gebietsbauleitung Pinzgau der Wildbach- und Lawinenverbauung festgestellt werden, dass 

die geologische und wildbachtechnische Situation nördlich und südlich des Eschenauer 

Kogels ähnlich sind, das mögliche Schadenspotenzial nördlich des Eschenauer Kogels 

aufgrund fehlender Besiedlung jedoch geringer ist. Wie in den Ausführungen der 

Bürgerinitiative Taxenbach 380kV richtig dargelegt wurde, ist es 2013 zu Hangrutschungen 

und Murenabgängen infolge der Starkniederschläge gekommen. Diese sind durch 

Konzentrationen von Oberflächenwasser infolge von ungenügenden Wegableitungen 

entstanden und sind auch in den vorhandenen Wildbacheinzugsgebieten aufgetreten (wie 

auch bereits bei den Ereignissen im August 1974 und 1999). Aus Waldflächen oder 

landwirtschaftlich genutzten Flächen sind keine Hangexplosionen aufgetreten. Es konnten 

auch bei der Begehung entlang des Trassenraumes bei keinem Kahlschlag bzw. einer 

flächigen Nutzung Anzeichen für negative hydrologische Wirkungen, sei es nun lokal oder 

einzugsgebietsbezogen, durch eine flächenhafte forstliche Nutzung vorgefunden werden. 

DI Neumayr, Leiter der Gebietsbauleitung Pinzgau der Wildbach- und Lawinenverbauung 

(WLV), hat dem Sachverständigen in einem Telefonat mitgeteilt, dass derzeit eine 

Wassergenossenschaft in Eschenau in Gründung ist. Von der WLV wurde bereits ein 
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Schutzkonzept für die Wildbäche in Eschenau auf Basis eines Gefahrenzonenplanentwurfes 

erstellt und den Betroffenen in Eschenau vorgestellt. Der Umsetzungszeitraum dieser 

Maßnahmen lässt sich jedoch aufgrund der noch nicht gegründeten Wassergenossenschaft 

nicht abschätzen. DI Neumayr sieht durch die geplanten Maßnahmen zur Errichtung der 

380kV-Salzburgleitung im Bereich Eschenau keine negativen Auswirkungen auf das geplante 

Wildbachschutzprojekt. Da die Ergebnisse des Verbesserungsauftrages zum Nachweis der 

Auswirkungen der eingereichten Anlagen auf Spitzenabflüsse in den betroffenen 

Wildbacheinzugsgebieten keine signifikanten Änderungen der Abflussverhältnisse zeigen, 

kann auch nicht auf eine höhere Gefährdung durch Oberflächenerosionen geschlossen 

werden. Um jedoch allfällige lokal auftretende, kleinflächige Erhöhungen der 

Oberflächenabflüsse, insbesondere auch während des Bauzeitraumes zu kompensieren, 

sind Maßnahmen entsprechend den Ergänzungen zu Befund und Gutachten in diesem 

Bereich erforderlich und umfassen diese Retentionen im Bereich der Maststandorte sowie 

einer nur plenterartigen Fällung der Trasse, um das Wasserrückhaltevermögen durch den 

Baumbestand dauerhaft zu gewährleisten. 

 

Zur Stellungnahme der Antragtellerinnen betreffend Netzauswirkungen der Ausfälle gibt 

der Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 3 auf 

der Seite E3-177 an, dass die Antragstellerinnen in ihrer Stellungnahme auf Seite 23 über 

Netzauswirkungen der Ausfälle der 380 kV-Leitung im Felbertal 2013 und der 220 kV-

Leitung im Hagengebirge informieren. Die Auslöseereignisse werden darin nicht analysiert. 

 

Zur Stellungnahme der Antragstellerinnen betreffend mehrere Auflagenpunkte führt der 

Sachverständige in der Ergänzung zum Umweltverträglichkeitsgutachten aus, dass in 

Stattgebung dieser Stellungnahme die Auflagenpunkte 1, 2, 17, 18, 27 und 34 entsprechend 

abgeändert werden. Hingegen bleibt der Auflagenpunkt 21 unverändert. Auflagenpunkt 35 

entfällt ersatzlos. 

8.23 FB WIldökologie/Veterinärmedizin  

Für den Fachbereich Wildökologie/Veterinärmedizin wurden im 

Umweltverträglichkeitsgutachten sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten 

die Einwendungen der Parteien vom Amtssachverständigen für 

Wildökologie/Veterinärmedizin, Dr. Anton Pacher-Theinburg, beantwortet. Die 

ergänzenden Stellungnahmen wurden, auf Grund der Krankheit und Abwesenheit von Dr. 

Pacher-Theinburg, stellvertretend seitens der nicht amtlichen Sachverständigen für 

Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme, DI Klaus Michor und Mag. Matthias 

Gattermayr, MSc, behandelt. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen bezüglich möglicher Auswirkungen auf Auerwild verweist 

der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-421 auf die 

detaillierten Darlegungen in seinem Teilgutachten und hält zusammenfassend fest, dass bei 

fristgerechter und vollständiger Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen und der 

Nebenbestimmungen betreffend CEF-Maßnahmen und Bauzeiteinschränkung während der 

sensiblen Fortpflanzungs- und Jungenaufzuchtszeit kein Verbotstatbestand nach § 103 Abs 
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2 Salzburger Jagdgesetz gegeben ist. Im Allgemeinen bestätigt der Sachverständige auf 

Seite 3-435 des Umweltverträglichkeitsgutachtens die Betroffenheit wertvoller 

Lebensräume von schützenswertem Auerwild auf Grund der durch die Leitung gegebenen 

Kollisionsgefahr, jedoch hält er der Trassenplanung zugute, dass sie unter Rücksichtnahme 

auf viele, z.T. divergierende Interessen die Kernbereiche von Auerhuhnlebensräumen 

möglichst gemieden hat. Wo es nicht anders möglich war, wurde auf eine Kompensation 

durch Ausgleichsmaßnahmen gesetzt. Der Sachverständige hält weiters auf Seite 3-438 der 

Anlage 3 des Umweltverträglichkeitsgutachtens fest, dass für keine Tierart bei diesem 

Vorhaben so vorgesorgt worden ist, wie für das Auerwild. Da es als Schirmart für viele 

andere Tierarten fungierte, wurde auch in der UVE ein aufwändiges CEF-Maßnahmenpaket 

„geschnürt“, welches durch Nebenbestimmungen des Sachverständigen noch vergrößert 

und verfeinert wurde.  

 

Bezüglich Wespenbussard hält er auf Seite 3-421 der Anlage 3 des 

Umweltverträglichkeitsgutachtens fest, dass seine Reviere zum größten Teil außerhalb des 

weiteren Trassenkorridors von 1.000 m Breite liegen. Der Brutplatz am Haarberg befinde 

sich jedoch in einer kritischen Distanz von 350 m von der projektierten Freileitung. 

Allerdings bleibt der überwiegende Teil der Nahrungsflüge westlich der projektierten 

Freileitung. 

 

Die Anmerkung des Lebensministeriums betreffend dauerhafter Freihaltung von 
Wildäsungsflächen in den Waldschneisen begrüßt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-421, bemerkt aber, dass ein Großteil 

der Flächen überspannt wird. Das Anstreben buchtenreicher Waldränder wird in den 

Maßnahmenflächen berücksichtigt. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen betreffend Gefährdung des Lebensraums von 
„gefährdeten und geschützten Tier- und Pflanzenarten“, Vogelschlag hält der 

Sachverständige fest, dass das Auerwild durch das Vorhaben wesentlich betroffen ist und 

verweist im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-421, auf seine 

Ausführungen im Prüfkatalog des Umweltverträglichkeitsgutachen. Die in der UVE 

aufgelisteten Maßnahmen bezüglich CEF-Maßnahmen und Kollision und die 

Nebenbestimmungen vermögen die nachteiligen Auswirkungen auf ein erträgliches Maß 

unter der Signifikanzschwelle zu vermindern. 

 

Hinsichtlich der Einwendungen betreffend Auswirkungen auf Nutztiere und Wild (u.a. 

durch elektromagnetische Felder) inklusive Tumorerkrankungen hält der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-421 und Seite 3-436 (u.a.), sowie im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-432 (u.a.), fest, dass 

negative Auswirkungen auf Nutztiere und Wild durch die Leitung nicht bekannt und 

wissenschaftlich nicht nachweisbar sind. Dies gilt auch für Auswirkungen auf die 

Fruchtbarkeit von weidenden Kühen. Aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen 

Literatur kann von keinerlei signifikanten langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen (wie 

Krebserkrankungen) auf Nutztiere ausgegangen werden. Dies ist umso mehr plausibel, da 
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die wissenschaftlichen Untersuchungen mit Feldstärken durchgeführt wurden, die 

wesentlich höher waren, als sie bei österreichischen 380 kV-Leitungen auftreten. Als 

einzige Nutztiere könnten Bienen durch die elektromagnetischen Felder der Leitung 

negative Auswirkungen erfahren, wenn ihre Stöcke direkt unter der Leitung aufgestellt 

werden (siehe nachfolgende Einwendungsbeantwortung). 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen betreffend Beeinflussung von Bienenvölkern durch 
elektromagnetischer Felder, dabei vor allem jener der Imkerei Mayrhofer, Haidberg 37, 

5500 Bischofshofen, hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 

3, Seiten 3-422, 3-427ff, 436ff, sowie im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3, Seite E3-429 bis E3-432, fest, dass für Bienen mehrfach negative Auswirkungen 

elektrischer Felder ab 3 kV/m bis 15 kV/m in Form höherer Schwarmneigung und 

geringerer Honigausbeute nachgewiesen werden konnten. Solche Feldstärken treten direkt 

unterhalb der Leitung auf, nehmen jedoch mit zunehmender Entfernung von der 

Freileitung sehr rasch ab. Niedrigere Feldstärken können nach derzeitigem Wissensstand 

als unbedenklich gelten; dies entspricht auch den Einschätzungen der WHO. Dieser Wert 

wird nur im unmittelbaren Trassenbereich, ca. 30m bis 40m beidseitig der Trassenachse, 

erreicht. Zusammengefasste Studien lassen somit den Schluss zu, dass zumindest die 

Bereiche der höchsten Feldstärken unter der Leitung bei der Aufstellung von Stöcken oder 

Errichtung eines Bienenhauses zu meiden seien, um negative Auswirkungen wie geringerer 

Honigertrag, Fehlorientierung und schlechtere Überwinterung zu umgehen. Bei Einhaltung 

eines Mindestabstands von 50m zur Trassenmitte sind die Feldstärken verlässlich niedrig 

genug, um nach Literaturangaben mit keinen Beeinträchtigungen rechnen zu müssen. 

Es gibt laut dem Sachverständigen auch keinen Hinweis aus der Literatur, dass die 

Fokussierung eines Imkers auf die Königinnenzucht und den Vermehrungs- und 

Aufzuchterfolg einen sensitiveren Parameter für die Feldstärkenwirkung als der 

Honigertrag und die Überwinterung darstellen würde. Es kann daher angenommen werden, 

dass auch ein auf die Königinnenzucht und den Vermehrungs- und Aufzuchterfolg 

spezialisierter Betrieb gegen unerwünschte Feldstärkenwirkung genügend geschützt ist, 

wenn der Heimbienenstand mehr als 50 m zur Trassenmitte entfernt gelegen ist. Für die 

Behauptung, die Bienenkönigin reagiere sensibler auf elektromagnetische Einflüsse als die 

anderen Bienen, gibt es keinerlei wissenschaftlichen Beweis. 

Der konkrete Standort der Vollerwerbsimkerei Mayrhofer befindet sich rund 350 m von der 

geplanten Trasse zur 380-kV-Salzburgleitung entfernt. Aufgrund dieses Mindestabstandes 

ist nicht von einer direkten Auswirkung der Freileitung auf das Sozial- oder Trachtverhalten 

der Bienenvölker im Stock auszugehen. 

Der Sachverständige erläutert weiters, dass laut Studien und Versuchen die magnetische 

Feldkomponente keine Wirkung bei der Beunruhigung von Bienen durch elektromagnetische 

Felder ausübt, sondern lediglich die primäre elektrische Feldstärke der Wechselspannung. 

Somit kann auch ausgeschlossen werden, dass fliegende Bienen beeinträchtigt werden. 

Wissenschaftlich gibt es laut dem Sachverständigen auch keinen Hinweis, dass fliegende 

Bienen in ihrer Orientierung gestört werden, wenn sie unter Hochspannungsleitungen 

durchfliegen, so dass auch nicht davon ausgegangen werden muss, dass Bienen auf dem 

Hochzeitsflug in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. Eine Störung des 

Orientierungsvermögens der Bienen ist auch deswegen unwahrscheinlich, weil das 
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Erdmagnetfeld ein Gleichfeld darstellt, während die 380 kV-Leitung mit Wechselspannung 

betrieben wird und daher Wechselfelder produziert. Falls die Bienen doch das elektrische 

bzw. magnetische Feld als störend empfinden sollten, könnten sie ihre 

Drohnensammelplätze und Hochzeitsflüge in einiger Entfernung von der 380 kV-Leitung 

wählen. 

Als objektiver Beweis, dass fliegende Bienen in ihrer Orientierung nicht gestört werden, 

wenn sie unter Hochspannungs-Leitungen durchfliegen, kann das Monitoringprojekt gelten, 

welches als behördliche Bescheidauflage G52 bei der 380-kV-Steiermarkleitung im Jahr 

2013 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass der Blüten- und Fruchtansatz in 

keiner Weise von der Nähe zur Hochspannungsleitung beeinflusst wurde. 

Weiters besteht auch kein Grund zur Annahme, dass der Bestand an Lecanien und 

Lachniden, wie eingewendet, durch die Schlägerungen und das Kurzhalten der unter der 

Leitung befindlichen Bäume wesentlich beeinträchtigt wird. Der Verlust an Waldflächen 

wird durch Kompensationsflächen ausgeglichen. 

Auch für die Behauptung, dass die Pheromon-Produktion besonders empfindlich gegen 

elektromagnetische Einflüsse wäre, gibt es laut Sachverständigem keinerlei 

wissenschaftlichen Beweis. 

 

Hinsichtlich der Einwendung bezüglich nachhaltiger Einwirkungen auf Tierbestand im 
Raum Seekirchen führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, 

Seite 3-423, aus, dass das Auerwild als hauptbetroffene Tierart im Raum Seekirchen nicht 

vorkommt. Die Sensibilität dieses Teilraumes wird als gering beurteilt, so dass keine 

negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter des Salzburger Jagdgesetzes in diesen 

Teilräumen zu erwarten sind. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung, dass bestimmte Datengrundlagen wie u.a. die Rote Liste 

oder die Biodiversitätsdatenbank Salzburg nicht beachtet wurden, hält der Sachverständige 

im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-423, fest, dass relevante 

Datengrundlagen ebenso wie die Ergebnisse der eigenen Kartierungen, für die Beschreibung 

des Ist-Zustandes berücksichtigt wurden. Die Detailschärfe und räumliche Auflösung der 

Beschreibung des Ist-Zustandes ist für die RVS-gemäße Auswirkungsanalyse und für die 

Bewertung, ob gemäß UVP-G 2000 erhebliche nachteilige Auswirkungen zu erwarten sind, 

ausreichend. Eine Detailkartierung auf das Brutpaar genau ist in dem sehr großen 

Projektraum nicht möglich und auch nicht erforderlich. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Auswirkungen auf Auerwild am Südhang des 
Gaisberges und des Klausberges bei Koppl bestätigt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-423, dass das kleine, exponierte 

Auerhuhnvorkommen am Südhang des Gaisberges und des Klausberges bei Koppl, welches 

im unmittelbaren Trassenkorridor zu liegen kommt, sensibel ist. Das Vorliegen eines 

Trittsteinbiotopes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Eine Kollisionsgefahr 

für das Auerwild in diesem Bereich ist grundsätzlich gegeben, doch stellt diese Auerwild- 

(Teil-) Population keine Inselpopulation dar, und eine Isolierung ist wegen der nur 5 km 

entfernten (= kritische Distanz) nächsten stabilen Population im Süden nicht zu erwarten. 
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Der Sachverständige verweist auf das Detailkonzept CEF-Maßnahmen und hält fest, dass die 

Lage und Habitatqualität der Maßnahmenflächen den Anforderungen des 

Maßnahmenmodells entspricht, so dass auf ihnen Lebensraumverbesserungsmaßnahmen für 

Auerwild effizient in ökologischer und ökonomischer Hinsicht umgesetzt werden können. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Markierungen der Erdseile hält der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-424, fest, dass 

durch diese die Kollisionsgefahr insbesondere für den Wanderfalken, den Uhu und das 

Auerwild zwar deutlich gesenkt, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen wird. Um dieses 

Risiko weiter zu senken, stellt der Sachverständiger basierend auf Literaturangaben 

(Bevanger, 1994) die Forderung, dass die Markierungen im Bereich des Nocksteins nicht wie 

vorgesehen im Abstand von 30 m, sondern idealerweise alle 10m, bei technischer 

Unmöglichkeit im technisch geringstmöglichen Abstand, jedenfalls aber alle 20m bis 25m, 

angebracht werden. 

 

Im Hinblick auf die Kritik an der im UVE-Fachbeitrag Ornithologie angewendeten 
Methodik führt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-

424, aus, dass diese auf gängigen Standards basiert und alle Auswirkungen auf 

Lebensräume der Vögel, getrennt nach Bau- und Betriebsphase, ausreichend beschrieben 

sind. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Tötungs- und Störungsverbot gemäß Vogelschutz-
Richtlinie hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-

424ff, fest, dass zur Vermeidung des Verschlechterungsverbotes des Auerhuhn- 

Lebensraumes im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte und als 

unabdingbare Voraussetzung für die Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände (Salzburger Jagdgesetz § 103; Störungsverbot) seinerseits 

Nebenbestimmungen formuliert wurden, welche das Missverhältnis zwischen 

beeinträchtigtem Auerhuhnlebensraum und der Größe der CEF-Maßnahmenflächen 

korrigieren sollen und bei derer fristgerechter und vollständiger Erfüllung dieses 

Verschlechterungsverbot nicht zum Tragen kommt. 

 

In Bezug auf die Verbotstatbestände laut FFH-RL, VS-RL bzw. Sbg JG verweist der 

Sachverständige auf das Teilgutachten Ornithologie, wo dies ausführlich dargelegt ist, und 

hält fest, dass bei Berücksichtigung der in der UVE angebotenen oder in den 

Nebenbestimmungen vorgeschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen diese 

nicht erfüllt sind. 

 

Bezüglich aufgeworfenem Missverständnis in der Pillerwaldstudie hinsichtlich 

Beeinträchtigungsausmaß der Auerhuhnlebensräume stellt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-425, richtig, dass die 

Auerhuhnlebensräume im Nahbereich der Leitung nicht bis 500 m, sondern nur bis 200 m 

messbar beeinträchtigt werden, wie in der nachgereichten Version der Pillerwaldstudie 

ausgeführt wurde. 
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Hinsichtlich der Einwendung betreffend Ausführungen zu den Auerwildpopulation am 
Hirschkogel und Jägerköpfl/Hahnseeboden bestätigt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-425ff, dass es sich um ein und dieselbe 

Teilpopulation handelt, und dass diese in ständigem Austausch stehen. Die auf dieses 

Gebiet wirksamen Maßnahmen liegen im folgenden Teilgebiet jenseits des Höllngrabens 

und sollen von dort auf die gesamte Teilpopulationsgruppe wirken. Fachlich stimmt der 

Sachverständige dieser Einschätzung zu, zumal es gewünscht ist, die Teilpopulation am 

Jägerköpfl zu stärken, um nicht allzu viel „Flugverkehr“ mit entsprechender 

Kollisionsgefahr zwischen Hirschkogel und Auköpfl/Jägerköpfl zu provozieren. Aus 

ornithologischer Sicht ist die derzeitig geplante Trassenvariante (so tief wie möglich im 

Höllngraben) aufgrund der von den beiden Hängen wechselnden Auerhühnern 

(Auköpfl/Jägerköpfl bzw. Hirschkogel) die günstigste, da die Leitung hier am tiefsten Punkt 

liegt und die Kollisionsgefahr somit am geringsten ist. Auch sind die Masthöhen der im 

Höllngraben liegenden Leitung bewusst relativ niedrig gehalten. Nur im Bereich der 

Maststandorte 2226, 2227, 2228, 229 besteht aufgrund der den Hang hinaufziehenden 

Leitung noch eine vermehrte Kollisionsgefahr, weshalb hier eine Markierung des Erdseiles 

idealerweise alle 10 m, bei technischer Unmöglichkeit im technisch geringstmöglichen 

Abstand, jedenfalls aber alle 20 bis 25 m, als erforderlich erachtet wird. Durch die derzeit 

geplante Trassenführung wird der Kernlebensraum am Hahnseeboden/Auköpfl/Jägerköpfl 

jedenfalls ausreichend umfahren. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung, dass Ausgleichsflächen laut Landschaftspflegerischem 
Begleitplan im Tennengau nicht geplant seien, hält der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-426, fest, dass keine Ausgleichsflächen 

im Tennengau geplant sind. Die einzige Stelle, wo sich betreffend den Fachbereich 

Wildökologie ein Problem ergeben könnte, befindet sich am Schwarzenberg, wo das im 

Bundesland Salzburg nördlichste stabile und größere Auerhuhn-Vorkommen festzustellen 

ist; weiters befinden sich südlich der Egelseen hochgeeignete Auerhuhn-Flächen mitten 

unter der geplanten Trasse. Auch wenn der Hauptlebensraum des Auerwildes sich weiter 

östlich am Hang des Schwarzenberges befindet, ist hier ein Restrisiko für eine Kollision 

gegeben. Allerdings besteht an nahezu derselben Stelle auch derzeit die 220 kV-Leitung, 

welche abgebaut wird, so dass sich an der Gesamtsituation für das Auerwild nicht viel 

ändern wird. Das Kollisionsrisiko wird weiters durch Markierung der Erdseile auf ein 

Minimum reduziert. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Veränderungen kleinklimatischer Verhältnisse 

hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-427, fest, 

dass diese keine negativen Auswirkungen auf das „großklimatisch“ lebende Wild und auf 

Nutztiere (mit Ausnahme der Bienen) haben. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Gefährdung von Wild durch herabfallende 
Eiszapfen hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-

428, fest, dass dies dank des feinen Gehörs und der enormen Reaktionsschnelligkeit des 

Wildes sehr unwahrscheinlich ist. 
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Hinsichtlich der Einwendung betreffend Vorkommen des Auerhuhns im Bereich 
Vorderkeil - Kammererköpfl hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, 

Anlage 3, Seite 3-429, fest, dass ein bedeutsames Vorkommen des Auerhuhns in diesem 

Bereich tatsächlich belegt werden konnte. Als Ausgleich sind hier 17 ha Maßnahmenflächen 

(Durchforstung, Läuterung, Auflichtungen) vorgesehen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend erhöhter Wildschäden durch 
Wildbeunruhigung und -verdrängung hält der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-429, fest, dass der Bau der Leitung nur 

kurzfristig andauert und somit mit keinen maßgeblichen Wildschäden zu rechnen ist. 

 

Der Sachverständige sieht die Forderung nach einer kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität für das Auerwild bei projekt- und bescheidkonformer Umsetzung als erfüllt 

an, wenn die CEF-Maßnahmen fristgerecht und vollständig erfüllt werden 

(Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-430). 

 

Hinsichtlich der Kritik an der Eignung des in der UVE vorgestellte Maßnahmenmodells 
hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-430, fest, 

dass dieses Modell grundsätzlich als geeignet angesehen wird, Flächen festzustellen, auf 

denen Lebensraumverbesserungsmaßnahmen für Auerwild effizient in ökologischer und 

ökonomischer Hinsicht umgesetzt werden können. Die Lokalaugenscheine des 

Sachverständigen haben verifizieren können, dass die per Modellstudie festgestellten 

Flächen zu einem großen Prozentsatz in natura der visuellen Habitatanalyse entsprachen. 

 

Hinsichtlich der Kritik an der im Projekt geplante Bauzeitbeschränkung in Gebieten mit 
Rauhfußhuhnvorkommen ist auch nach Ansicht des Sachverständigen nicht ausreichend 

(Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-430ff). Deswegen wird eine allgemeine 

Bauzeitbeschränkung in den von der Leitung durchschnittenen Auerhuhnlebensräumen von 

1. März bis 1. August gefordert. 

 

Zur Einwendung der Störung sensibler Vogelarten durch Hubschrauberflüge hält der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-431, fest, dass bei 

den sehr sensiblen Vogelarten Rauhfußhühner und den Greifvögeln ein zumindest 

vorübergehender Lebensraumverlust durch Hubschrauberflüge absehbar ist. Daher sind 

diese auf die Zeitspanne von 1. März bis 1. August zu beschränken. In Einzelfällen können 

Ausnahmen davon gewährt werden, wenn die ökologische Bauaufsicht einen negativen 

Einfluss ausschließen kann. Dabei ist zu beachten, dass diese Flüge nicht während der 

Morgen- und Abenddämmerung stattfinden. Bezüglich der Störungsauswirkung auf 

Schalenwild ist nur darauf zu achten, dass nicht in der Notzeit (Fütterungszeit) des 

Schalenwildes mit Hubschraubern geflogen wird; in Ausnahmefällen kann die ökologische 

Bauaufsicht einen Flug gewähren. 
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Hinsichtlich der Einwendung betreffend Auswirkungen im Betrieb durch hohe 
Leiterseiltemperaturen hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, 

Anlage 3, Seite 3-430, fest, dass diese nach Aussage der Antragstellerin nicht auftreten. 

  

Bezüglich der im Hinblick auf das Auerhuhn formulierten Forderung eines Eingriffsverbots 
vom Einsetzen der Schneedecke bis 15. August hält der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-432, fest, dass die Leitung so konzipiert 

wurde, dass Kernbereiche „umfahren“ werden. Deswegen wird der Beginn der 

Eingriffsbeschränkung mit 1. März als ausreichend betrachtet. Anhalten muss es zumindest 

bis 1. August, als mit hoher Wahrscheinlichkeit die allermeisten Küken schon fertig 

gehudert und nicht mehr so anfällig für Störungen sind. 

 

Der Kritik am zu geringen Flächenausmaß der CEF-Flächen für das Auerwild schließt sich 

der Sachverständige an und hält im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-

432ff, fest, dass seinerseits aus diesem Grund Nebenbestimmungen formuliert wurden, um 

ein höheres Maß und eine angepasste Verteilung der CEF-Ausgleichsflächen sicher zu 

stellen. Dazu gibt es nun das „Detailkonzept CEF-Maßnahmen“. 

 

Hinsichtlich der Kritik an den forstlichen Maßnahmen in den Maßnahmenflächen, welche 

in der UVE als auch im Detailkonzept präzisiert wurden, werden vom Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-433, als geeignet angesehen, um eine 

für das Auerwild geeignete Habitatstruktur zu schaffen. 

 

Zur Einwendung, dass der Abbau der Leitung im Hagengebirge kein 
Verbesserungspotenzial für das Auerwild bietet, entgegnet der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-433, dass dieses sehr wohl gegeben ist. 

Durch den Abbau der 220 kV-Leitung zwischen Maria Alm und Golling werden potenzielle 

Lebensräume für das Auerwild in einem Ausmaß von rund 224 Hektar geschaffen. Da der 

unmittelbare räumliche Bezug zum (von der geplanten 380 kV-Leitung betroffenen) Habitat 

fehlt, können diese Flächen allerdings nicht als CEF-Maßnahmenflächen anerkannt werden. 

 

Der Kritik an der Bewertung der Auerhuhn-Maßnahmenflächen im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan schließt sich der Sachverständigen im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-433 an und erklärt, dass eine Fläche, 

welche bereits jetzt tauglich ist, nicht als CEF-Maßnahmenfläche anerkannt werden kann, 

da dieser Lebensraum ja bereits jetzt dem Auerwild zur Verfügung steht. Somit ist eine 

Sicherung eines bestehenden Auerwild-Lebensraumes keinesfalls eine gültige CEF-

Maßnahme. Allerdings erkennt der Sachverständige an, dass forstliche Maßnahmen 

grundsätzlich geeignet sind, einen Auerhuhn-tauglicheren Lebensraum zu schaffen und 

verweist auf im „Detailkonzept CEF-Maßnahmen“ aufgelistete bewährte forstliche 

Maßnahmen, die dem Auerwild nachweislich zugutekommen.  
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Zur Einwendung hinsichtlich der Gefahr der Isolation der Birkwildpopulation durch 

Trennwirkung zweier bedeutender Vorkommen im Bereich Grünsteinalm hält der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-433ff fest, dass 

aufgrund der vorgesehenen Markierung der Erdseile und der Entfernung zu den 

Kernbereichen nicht von einer Gefährdung dieser Birkwildpopulation auszugehen ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Auswirkungen und Gefahr der Isolierung des 
Auerwilds am Gaisberg hält der Sachverständige fest, dass es sich bei den festgestellten 

Exemplaren zweifellos um ein exponiertes Vorkommen handelt, welches mit weiteren 

Lebensräumen im Süden (z.B.: Schwarzenberg) in Verbindung steht, somit nicht völlig 

isoliert ist. Auch werden den dort festgestellten Exemplaren weitere Flächen am Gaisberg 

mit einer Grundeignung bereits bekannt sein. Somit ist davon auszugehen, dass die 

wenigen Vögel die laut „Detailkonzept CEF-Maßnahmen“ am Gaisberg bereit gestellten 

Maßnahmenflächen annehmen werden. Auch eine Isolierung dieser Teilpopulation ist nicht 

zu erwarten. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Kollisionsgefährdung des Auerwilds stellt der 

Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-431f, 

zusammenfassend fest, dass die potenziell zu erwartenden Kollisionsverluste aufgrund der 

angebotenen bzw. in als Nebenbestimmungen vorgeschriebenen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen (auerhuhngerechte Planung des Leitungsverlaufs und 

Markierung der Erdseile) effektiv auf ein Minimum unter die Signifikanzschwelle reduziert 

werden und somit keine (negativen) Auswirkungen auf die Gesamtpopulation des 

Auerwildes erwarten lassen. Auf Seite 3-435ff spezifiziert der Sachverständige weiters, 

dass die aus Nopp-Mayr et al. (2010) zitierten kritischen Situationen für 

Auerhuhnkollisionen an Leitungen und die seinerseits daraus abgeleiteten Forderungen für 

den Leitungsverlauf bei der Feintrassierung der 380 kV-Leitung so weit als möglich 

berücksichtigt wurden. Weiters wurde auch eine Markierung der Erdseile in der UVE 

angeboten, welche die Anzahl der Kollisionen zu 70% bis 90% vermindern kann, so dass bei 

Berücksichtigung dieser und der als Nebenbestimmungen vorgeschriebenen Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen die Kollisionsgefahr auf das technisch machbare Minimum 

reduziert werden kann. Somit sind keine (negativen) Auswirkungen auf die 

Gesamtpopulation des Auerwildes zu erwarten, zumal eine Verinselung der 

Teilpopulationen nicht zu befürchten ist. Ein (Kollisions-) Schaden für einzelne Individuen 

ist zwar nicht gänzlich auszuschließen, doch ist im Falle der Errichtung der 380 kV-Leitung 

infolge der beschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht zu erwarten, 

dass sich das Tötungsrisiko in signifikanter Weise erhöht, so dass der artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestand der Tötung nicht erfüllt wird. 

 

Hinsichtlich der Einwendung, dass naturnahe Wälder mit Auerhuhn-Beständen 
durchschnitten werden, stellt der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, 

Anlage 3, Seite 3-436, fest, dass dies zwar richtig sei, jedoch niemals Kernbereiche dieser 

Lebensräume durchschnitten werden. 
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Die Forderung nach dauerhaftem Freihalten von Wildäsungsflächen in den 
Waldschneisen wird vom Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, 

Seite 3-436, begrüßt, allerdings stellt er fest, dass ein Großteil der Flächen überspannt 

wird. Buchtenreiche Waldränder anzustreben, wird in den Maßnahmenflächen 

berücksichtigt. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend gesundheitlicher Schäden an Tieren durch 
Ionisation (Aufladung der Atmosphäre), stellt der Sachverständige im 

Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-437, fest, dass solche Schäden nicht 

bekannt bzw. nicht wissenschaftlich bewiesen sind. 

 

Die Feststellung, dass im Bereich Prechtlmoos ein bedeutendes Auerhuhnvorkommen 
existiert, hält der Sachverständige im Umweltverträglichkeitsgutachen, Anlage 3, Seite 3-

437, bestätigend fest, dass ein solches tatsächlich im Bereich Vorderkeil – Kammererköpfl 

in den Katastralgemeinden Bischofshofen und Haidberg belegt werden konnte. Hier sind als 

Ausgleich laut Detailkonzept Maßnahmenflächen, vor allem Durchforstung, Läuterung und 

Auflichtungen, vorgesehen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung, dass im Teilraum Gaisberg-Koppl-Faistenauer Weitung 4 
potenziell gefährdete Arten (Wanderfalke, Hohltaube, Uhu, Auerhuhn) als Brutvögel 
vorkommen und dass das exponierte Auerhuhnvorkommen am Südhang des Gaisberges und 

des Klausberges bei Koppl als besonders sensibel zu sehen ist, führt der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-420 sowie E3-434, 

aus, dass es sich bei den wenigen gesichteten Exemplaren am Klausberg bei Koppl sowie im 

Gaisberg-Nocksteinareal wahrscheinlich um einstreichende Tiere aus weiter südlich 

gelegenen stabileren Brutvorkommen handelt. Das Vorliegen eines Trittsteinbiotopes ist 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, da es sich im Umkreis der Stadt Salzburg um 

das nördlichste Vorkommen handelt und dieses selbst nur von größeren Populationen im 

Süden gespeist wird. Weiters ist davon auszugehen, dass das Jahresstreifgebiet der im 

Lebensraum Gaisberg / Klausberg festgestellten Exemplare sich auch auf weitere Areale 

des Gaisberges (wie im Bereich der geplanten Maßnahmenflächen) erstreckt. Somit würde 

der ganzjährige Lebensraum dieser Stücke, welcher artgemäß mehrere 100 ha beträgt, mit 

dem Leitungsbau nicht zerstört, und ist auch keine Isolierung dieser Stücke zu erwarten. 

Auch wurde bei einem Lokalaugenschein im Sommer 2014 festgestellt, dass die unter der 

geplanten Leitungstrasse im Sommer 2013 georteten Individuen im Folgejahr nicht mehr 

vorhanden waren. Es ist weiters zu erwarten, dass die geplanten Maßnahmenflächen 

aufgrund der räumlichen Nähe zu den derzeit besiedelten Arealen bekannt sind und 

angenommen werden. Auch ist aus Gründen des Vogelschutzes die Markierung des Erdseils 

vorgesehen, welche die Kollisionsgefahr insbesondere für den Wanderfalken, den Uhu und 

das Auerwild deutlich senken wird. 

 

Hinsichtlich der Einwendung, dass im Bereich der Taugl ein überregional bedeutender 
Wildkorridor liege, führt der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-420, aus, dass mögliche 
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baubedingte Beeinträchtigungen dieses überregionalen Wildkorridors auf Grund der 

temporären Begrenzung der Bauphase und der ausreichend vorhandenen 

Ausweichmöglichkeiten weitgehend unbedeutend sind, zumal die Taugl durch die 

Leitungstrasse östlich des Salzachtales im Bereich eines geschlossenen Waldgebiets gequert 

wird, in dem genug Deckungsmöglichkeiten für Wildtiere vorhanden sind. 

Im Allgemeinen werden die Auswirkungen des Vorhabens durch Trennwirkungen als 

geringfügig eingestuft. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend einer Beeinträchtigung der Waldfunktionen 

liege, hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

E-3 auf der Seite E3-421, fest, dass die Waldfunktionen so weit als möglich erhalten 

bleiben. Lediglich für das Auerwild ist auf der Grundlage der Pillerwaldstudie eine 

Mindernutzung im Bereich von 200 m links und rechts der Leitung zu erwarten. Deswegen 

wurden CEF-Maßnahmenflächen zur Verfügung gestellt, welche die kontinuierliche 

Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte gewährleisten sollen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend einer Erhöhung der Immissions- und 
Sedimentationsrate (Absetzen der Aerosole, Feinstäube, etc.) durch den Bau der Leitung, 

hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf 

der Seite E3-422, fest, dass für flächenmäßig nur unbedeutende Rodungen im Bereich der 

Masten vorgesehen sind, so dass mit einer wesentlichen Erhöhung der Immissions- und 

Sedimentationsrate auszuschließen ist. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend nicht umsetzbarer Umsiedlungsannahmen 
bzw. Umsiedlungsempfehlungen hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-428, fest, dass es eine 

Bedingung des Sachverständigen war, dass die Eignung der sog. CEF-Maßnahmenflächen für 

das Auerwild zu einem gewissen Maß bereits gegeben sein muss (zumindest 40%). Das 

bedeutet, dass das Auerwild dieses Gebiet bereits bekannt und es von seiner Ausstattung 

her geeignet sein muss. Durch die geplanten Maßnahmen werden diese Flächen „Auerwild-

freundlich“ behandelt und auf Dauer für das Auerwild gesichert. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend der Anwendung der Pillerwaldstudie als 
Grundlage für die Berechnung der Nutzungsverminderung und der CEF-Maßnahmen hält 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der 

Seite E3-433ff, fest, dass die Pillerwaldstudie als Grundlage für die Berechnung akzeptiert 

und herangezogen wurde, da es sich um einen achtbaren und erstmaligen Versuch handelt, 

sich der Thematik der Einschätzung der Nutzungsverringerung (Meideverhalten) des 

Auerwildes um die Hochspannungsleitung herum zu nähern. Der Sachverständige hält fest, 

dass die 200 m Nutzungsverminderung links und rechts der Leitung außerdem großzügig 

bemessen sind. 
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Im Hinblick auf die Einwendung betreffend der Anwendung der Methodik der RVS 
„Vogelschutz an Verkehrswegen“ hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-434, fest, dass die RVS 

„Vogelschutz an Verkehrswegen“ (RVS 04.03.13, FSV 2007) inklusive Bewertung des 

Eingriffsausmaßes als Methodik anerkannt wurde, weil es nicht nur eine gebräuchliche und 

allgemein anerkannte Methode der Bewertung des Ist-Zustandes, des Eingriffsausmaßes 

sowie der Ermittlung der Resterheblichkeiten für Vögel für Linienvorhaben und Anlagen 

darstellt, sondern auch weil, unabhängig von der Methodik, alle relevanten Auswirkungen 

der Leitung auf die Schirmart „Auerwild“ in der Bauphase und Betriebsphase ausreichend 

betrachtet wurden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend der Erfüllung des Tötungs- und 
Störungsverbotes hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-436, fest, dass die 

Verbotstatbestände des Salzburger Jagdgesetzes nicht erfüllt werden. Die potenziell zu 

erwartenden Kollisionsverluste werden aufgrund der vorgesehenen bzw. als 

Nebenbestimmungen vorgeschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

(inklusive Markierung der Leitung) effektiv auf ein Minimum reduziert. Ein (Kollisions-) 

Schaden für einzelne Individuen ist zwar nicht gänzlich auszuschließen, doch ist infolge der 

beschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht zu erwarten, dass sich 

das Tötungsrisiko in signifikanter Weise erhöht, sodass der artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestand der Tötung nicht erfüllt wird. Die geplante Leitung berührt keine 

Balzplätze und weicht den als Auerhuhnlebensraum bestgeeigneten Bereichen aus. Somit 

werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gestört. Unter Berücksichtigung sämtlicher 

Maßnahmen für die Vögel, der Demontage von ca. 193 km Freileitungen sowie der 

Nebenbestimmungen sind für die geschützten Vogelarten maximal vernachlässigbare 

negative Auswirkungen zu erwarten. Dies bedeutet, dass sämtliche Schutzgüter weder in 

ihrem Bestand gefährdet noch negative Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung 

sowie das interspezifische Wirkungsgefüge im Projektgebiet zu erwarten sind. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend fehlender Bestimmtheit der Auflagen und nicht 
ausreichender CEF-Maßnahmen hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-436ff, fest, dass die 

Auflagen vom Sachverständigen als „Rechenformel“ formuliert wurden, welche sehr wohl 

als konkret und „bestimmt“ bezeichnet werden können. Dieser Formel folgend wurden 

seitens der Antragstellerin die CEF-Flächen auf Basis des Habitatmodells neu berechnet. 

Dadurch waren insgesamt CEF-Flächen in einem größeren als ursprünglichen 

Gesamtausmaß (601 ha statt 371 ha) erforderlich, verteilt auf 17 Vorkommensgebiete. 

Weiters wurde seitens der Antragstellerin ein Detailkonzept für die Umsetzung der CEF-

Maßnahmen für das Auerhuhn vorgelegt. Die neuen Maßnahmenflächen wurden vom 

Sachverständigen geprüft, korrigiert und sodann als ausreichend und zielführend 

anerkannt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Überbrückung von Spannungspotentialen 
durch den Vogel (Fall: „brennende Krähen“) hält der Sachverständige im ergänzenden 
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Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-441, fest, dass Stromschlag 

(und in der Folge das Verbrennen von Vögeln) durch die Überbrückung von 

Spannungspotentialen durch den Vogel, sei es durch Körperteile, aber auch durch 

Nistmaterial, Beute oder den geschlossenen Kotstrahl entsteht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit 

ist sogar die Gefahr eines Funkenüberschlags („Lichtbogen“) möglich. Die größten Verluste 

werden an Mittelspannungsleitungen registriert, da hier tödliche Spannungen (>1 kV) mit 

kurzen Isolationsstrecken zusammenfallen. Bei Hochspannungsleitungen sind die Abstände 

zwischen den stromführenden bzw. geerdeten Teilen jedoch so groß, dass eine 

Überbrückung durch den Vogel nur in Ausnahmefällen möglich ist. Da bei der 380-kV-

Salzburgleitung keine Stehisolatoren oder Isolatoren, die durch Flügelspannweiten von 

Vögeln oder sonst wie von Vögeln überbrückt werden können, eingesetzt werden, sind 

keine nachteiligen Auswirkungen durch Stromschlag auf Vögel zu erwarten. Somit sind 

keine nachteiligen Auswirkungen der 380-kV-Salzburgleitung durch Stromschlag zu 

erwarten. 

 

Hinsichtlich der Feststellung, dass Wildtiere nicht auf ein bestimmtes Gebiet eingrenzbar 
sind, mit Bezug auf Raufußhühner und die CEF-Maßnahmen, hält der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3 auf der Seite E3-443, fest, dass 

es eine Bedingung war, dass die Eignung der sog. CEF-Maßnahmenflächen für das Auerwild 

zu einem gewissen Maß bereits gegeben sein muss (zumindest 40%). Das bedeutet, dass das 

Auerwild dieses Gebiet bereits kennen und es von seiner Ausstattung her geeignet sein 

muss. Durch die geplanten Maßnahmen werden diese Flächen „Auerwild-freundlich“ 

behandelt und auf Dauer für das Auerwild attraktiver gemacht und dauerhaft gesichert. Es 

gibt einige Praxisbeispiele für die gute Annahme von solchen CEF-Maßnahmenflächen (z.B.: 

Saalfelden, Diabas-Steinbruch). 

 

Im Hinblick auf die Einwendung, dass Auswirkungen auf Milchkühe (insb. Schwankungen 
der Leistung) und Kälber auf Grund des Einflusses elektromagnetischer Felder auftreten, 

entgegnet der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage 

E-3, Seite E3-443ff sowie E3-458ff, dass die Studie der Literatur bezüglich Versuchen zum 

Einfluss elektromagnetischen Feld u.a. auf Futteraufnahme, Milchertrag, Milchfettgehalt, 

Östrus-Zykluslänge, Trockensubstanzaufnahme und Körpergewicht von Milchkälbinen zeigt, 

dass mit keinen deutlich negativen Auswirkungen einer 380 kV-Leitung zu rechnen ist. Die 

wissenschaftlich festgestellten Auswirkungen sind teilweise geringfügig negativ und 

teilweise geringfügig positiv, widersprechen sich teilweise. Ein eindeutig negativer Trend 

ist jedenfalls nicht zu erkennen. Jedenfalls konnte aber die Abwesenheit abnormer 

klinischer Anzeichen und der Ausschluss jedes größeren Gesundheitsrisikos gezeigt werden. 

In keinen Fällen kam es zu einem nachgewiesenen negativen Einfluss auf die pränatale 

Entwicklung und das Wachstum und Verhalten von Kälbern bzw. auf die Fruchtbarkeit von 

Rindern, auch nicht in puncto Krebserkrankungen. Vielfach diskutiert wurde auch eine 

durch Hochspannungsleitungen hervorgerufene Modifizierung der Antwort auf die 

Photoperiode (ähnlich langen Photoperioden) und eine Abnahme des Melatonins während 

der Lichtperioden, wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Verlängerung des 

Brunstzyklus, weiters bei Wiederkäuern eine Unterbrechung der Ausrichtung nach dem 

geomagnetischen Feld, wobei auch hier eine negative Beeinflussung nicht erkenntlich ist.  
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Hinsichtlich der Bedenken betreffend eines Einflusses auf Fischzucht und Fischteiche, 

hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, 

Seite E3-444, fest, dass bei Süßwasserfischen einerseits mit wesentlich geringeren 

Sensitivitäten zu rechnen ist als bei Meeresfischen, andererseits können Freileitungen 

außerhalb von Teichen auf Grund der perfekten Erdung keine elektrischen Felder im 

Wasser induzieren. Generell wird für größere Fische oder Meeressäuger ein Gradient von 

1.25 V/m als sicher betrachtet. Magnetische Felder sind dann für Fische von Bedeutung, 

wenn es sich um wandernde Arten wie Lachs oder Aale handelt, die das geomagnetische 

Feld zur Orientierung verwenden. Allerdings haben Studien gezeigt, dass keine 

signifikanten Einflüsse von den elektrischen und magnetischen Feldern von Tiefseekabeln 

ausgehen, welche das Wanderungsverhalten nachhaltig stören würden. Untersuchungen 

zeigten, dass erst Magnetfelder über 50 µT Verhaltensänderungen bei frisch geschlüpften 

Forellenlarven bewirkten, welche sich als temporäre Erhöhungen der 

Flossenbewegungsgeschwindigkeiten äußerten. Weiters zeigte sich, dass elektrische Felder 

von 5, 50, 500 und 5000 mV/m keine signifikanten Unterschiede bezüglich 

Embryonalentwicklung, Schlupfrate und Wachstums- sowie Überlebensraten bewirkten. 

Aufgrund des vorhandenen Wissens ist deswegen derzeit mit keiner negativen 

Beeinflussung von Zuchtfischen (Süßwasserfischen) durch elektromagnetische Strahlung zu 

rechnen. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Auswirkungen auf Hühner durch 
elektromagnetische Felder hält daher der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-445 sowie E3-455, fest, dass 

Ergebnisse von Studien mit Rindern, Schweinen, Hühnern und Laborversuchstieren zeigen, 

dass von elektrischen Feldstärken unter 10 kV/m keine biologische Gefährdung für 

Nutztiere ausgeht. Die Studien zeigen zusammenfassen, dass nicht zu erwarten ist, dass 

unterhalb der Leitung in Freihaltung gehaltene Hühner durch Einwirkung 

elektromagnetischer Strahlung negativ beeinflusst werden. Missbildungen bei Hühnern 

unter dem Einfluss einer elektromagnetischen Strahlung können wissenschaftlich nicht 

nachgewiesen werden.  

Zu den konkreten Bedenken der Familie Mösl betreffend Möglichkeit der Erweiterung des 
Legehennenbetriebs auf der Grundstücksnummer 544 hält daher der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-445, fest, dass einer 

Erweiterung des Legehennenbetriebes aufgrund des derzeitigen Wissens bezüglich des 

Einflusses elektromagnetischer Strahlung auf Hühner nichts entgegen steht. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Beeinträchtigungen durch Lärm während der 
Bau- und Betriebsphase hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-446 sowie Seite E3-456, fest, dass 

akustische Störwirkungen der konkreten Baumaßnahmen für Vogelarten einen erhöhten 

Störungs- und Prädationsdruck bedeuten. Auswirkungen während der Betriebsphase 

bestehen im Meideverhalten um die Leitung. Für Auerwild kommt es durch Lärm 

(Koronageräusche) zu einem Lebenraumverlust. Die Ergebnisse der Pillerwaldstudie zeigen, 

dass ein Bereich von etwa 200m beiderseits der Leitung gemieden wird. Möglicherweise 

erfolgt keine Gewöhnung des sensiblen Auerwildes an diese Geräusche. Es ist zu vermuten, 
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dass die Kombination akustischer Reize mit dem optischen Reiz (Leitung) zu einer 

zunehmenden Sensibilisierung führt. Die so genannten CEF-Maßnahmen sind jedoch dazu 

geeignet, einen Verstoß gegen Verbotstatbestände laut §103 Abs 2 Salzburger Jagdgesetz 

zu vermeiden, indem die kontinuierliche Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten und somit der langfristige Erhalt der Auerhuhnpopulation im 

Untersuchungsgebiet sichergestellt werden kann. 

Was den Einfluss von Lärm (Koronageräuschen) auf das Wild (Rehwild) betrifft, so hält der 

Sachverständige auf Seite E3-454 sowie E3-456 weiters fest, dass aufgrund der Gewöhnung 

des Wildes an Lärm, sofern sich die Lärmquellen in für Wildtiere kalkulierbaren Bereichen 

befinden, keine relevanten Auswirkungen auf Wildtiere zu erwarten sind. 

Für Bienen ergeben sich keine Auswirkungen durch Lärm. 

 

Hinsichtlich der Einwendung der mangelnden Abstimmung mit Fachbereich Jagd hält der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-

447, fest, dass die unterschiedliche Beurteilung durch den Sachverständigen für 

Wildökologie und Veterinärmedizin und den Sachverständigen für Jagd plausibel und 

nachvollziehbar ist. Die Einstufung des Sachverständigen für Jagd, wonach das Vorhaben in 

der Bauphase „merklich nachteilige Auswirkungen“ auf Wild und Jagd nach sich ziehen 

würde (im Gegensatz zu geringen Auswirkungen im FB Wildökologie), ist insofern 

nachvollziehbar, dass durch die Bautätigkeiten der Jagdbetrieb tatsächlich stark 

beeinträchtigt wird, dass aber wildökologisch nur von einer kurzfristigen Störung die Rede 

sein kann, welche gerade im Hinblick auf die vorgeschlagenen Maßnahmen zu keiner 

nachteiligen Beeinflussung führen wird. Auch hinsichtlich der Beurteilung der Auswirkungen 

auf die Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne 

und den darin enthaltenen Zielsetzungen ist der Sachverständigen für Jagd zu dem 

Ergebnis gelangt, dass merklich nachteilige Auswirkungen vom Vorhaben ausgehen werden 

(im Gegensatz zu vernachlässigbar geringen Auswirkungen für Wildökologie und 

Veterinärmedizin). Dies ist seitens des jagdlichen Sachverständigen damit begründbar, dass 

vorliegende Abschusspläne im Jahr der Bautätigkeiten schwer erfüllbar sein werden, wenn 

Bautätigkeiten durchgeführt werden. Gerade Schalenwild wird in erheblichem Maße und 

großflächig die Gebiete der (durch Bautätigkeit herbeigeführten) Beunruhigung meiden. 

Wie weiters in der ergänzenden Stellungnahme zum Fachbereich Wildökologie auf Seite 9 

vom Sachverständigen zusätzlich ausgeführt, ist diese unterschiedliche Einstufung darin 

begründet, dass aus jagdlicher Sicht durch die Errichtung der 380 kV-Leitung die 

Zielsetzung des landeskulturellen Interesses an der Erhaltung der heimischen Wildarten 

und die Verbesserung der Wildlebensräume beeinträchtigt wird. 

 

Zur Feststellung, dass das Vorhaben eine Verbesserung für den Bestand des Auerhuhns 
im Land Salzburg darstellt, hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-451, fest, dass das Vorhaben nur 

dann eine Verbesserung für den Bestand des Auerhuhns im Land Salzburg bedeutet, wenn 

die im „Detailkonzept für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für das Auerhuhn und der 

Maßnahmen für sonstige Vögel“ vom 11.8.2014 vorgesehenen Maßnahmen auch tatsächlich 

und zeitgerecht (vor Seilzug) umgesetzt und ihre volle Wirksamkeit entfaltet haben. 
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Hinsichtlich der Kritik an der Methodik, Nachvollziehbarkeit und Aktualität der UVE hält 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite 

E3-451f, fest, dass diese im Fachbeitrag Ornithologie jedenfalls dem Stand der Technik und 

der Wissenschaft entsprechen. Die Behandlung der Gemeinschaftsstruktur, Artenliste und 

Status der Vögel im Nocksteingebiet sind in der UVE umfassende und detaillierte 

dargestellt, eine vertiefende Darstellung ist nicht erforderlich. 

 

Hinsichtlich der Kritik an der Bezeichnung des Auerhuhns als Schirmart und der 
Korrelation mit Maßnahmen für andere ornithologische Schutzgüter hält der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-

452, fest, dass diese Bezeichnung zweifellos berechtigt ist, da die betroffenen 

Altholzbestände und die darin gesetzten Maßnahmen (z.B. Auflichtung von 

Fichtenbeständen, Durchforstung) auch den Lebensraumansprüchen von Waldvögeln über 

Strukturbereicherung und Förderung der Naturwaldverjüngung entgegen kommen.  

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Störung und Gefährdung von Auerwild durch 
Seilzüge und Fällungen hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-452, fest, dass diese Störungen und 

Gefährdungen bei achtsamer Durchführung nicht geeignet sind, Auerwild zu gefährden, 

zumal es gelernt hat, mit der üblichen Forstwirtschaft zurecht zu kommen. Dass Fällungen 

wichtige Brutbäume betreffen, kann nicht nur durch die Wahl der Trasse, sondern auch 

durch die Situierung der Maststandorte und durch die Ökologische Bauaufsicht verhindert 

werden. Außerdem wurden Bauzeitbeschränkungen einerseits als Nebenbestimmungen 

vorgeschlagen. Weiters ist eine ökologischen Bauaufsicht vorgesehen. 

 

Hinsichtlich der Kritik an der Studie zu Auswirkungen des Koronageräusches an einer 

bestehenden 380-kV-Leitung hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-452, fest, dass es sich bei dieser 

Studie um eine von der Antragstellerin nicht geforderte, achtenswerte Untersuchung 

gehandelt hat, welche sehr wohl als geeignet angesehen wird, die Auswirkung von 

Koronageräuschen auf die Dichte der Vogelwelt in den Bergen zu beurteilen. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend des Todes eines Kalbes aufgrund der Aufladung 
des Weidezaunes hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-452, fest, dass Stromschlag nur bei 

Vögeln durch die Überbrückung von Spannungspotentialen entstehen kann. Bei 

Hochspannungsleitungen sind die Abstände zwischen den stromführenden bzw. geerdeten 

Teilen jedoch so groß, dass eine Überbrückung durch den Vogel faktisch nicht möglich ist. 

Umso mehr unmöglich ist die Überbrückung durch Kälber. Der Tod des Kalbes muss durch 

andere Umstände erfolgt sein. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend der Anbringung von Warnkugeln entlang der 
gesamten 380-kV-Leitung hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-457, fest, dass die Markierung von 
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Erdseilen als Nebenbestimmung seitens des Sachverständigen nur in besonders 

kollisionsgefährdeten Bereichen von Auerhuhnlebensräumen als notwendig erachtet und 

eingefordert wurde. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Auswirkungen durch Licht während der 
Bauphase hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, 

Anlage E-3, Seite E3-457ff, fest, dass aufgrund der Fokussierung der Flutlichtanlage auf das 

jeweilige Baulager, auf die Baugrube bei der Errichtung des Mastes bzw. des Baufeldes im 

Bereich der Umspannwerke davon auszugehen ist, dass während der im Projekt 

vorgesehenen Arbeitszeiten (u.a. keine Nachtarbeit) eine Beeinträchtigung der Wildtiere 

durch Lichtimmissionen vernachlässigt werden kann. Außerhalb der vorgesehenen 

Arbeitszeiten wird die Beleuchtung bei den Baulagern, bei den Mastbaustellen und bei den 

Umspannwerksbaustellen abgeschaltet. Ausgenommen davon sind die kurzfristigen 

Rundgänge des Wachdienstes für die Baustellenbewachung bei den 

Umspannwerkbaustellen, wo sich kaum Wildtiere aufhalten werden. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung, dass Wildtiere den Bereich unter der Leitung meiden 

hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, 

Seite E3-459, fest, dass Wildtiere keinesfalls den Bereich unter einer Hochspannungsleitung 

meiden. Das beweisen die vielen Hochstände entlang von Hochspannungsleitungen. Nur die 

Ausrichtung des Wildes könnte sich ändern. Mit Ausnahme des empfindlichen Auerwildes 

gewöhnen sich die Wildtiere an das Koronageräusch. 

 

Hinsichtlich der Einforderung der Behandlung der Studie von Foster und Repacholi 2001 

hält der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, 

Seite E3-459, fest, dass die besagte Studie von Foster und Repacholi aus dem Jahre 2001 

nicht mehr aufgefunden wurde bzw. Bestandteil eines Seminarbandes ist, welcher nicht 

aufgefunden werden konnte. Allerdings kommt eine Studie dieser beiden Autoren unter der 

Lead-Autorenschaft von E. Litvak (E. Litvak, K.R. Foster and M.H. Repacholi: health and 

safety implications of exposure to electromagnetic fields in the frequency range 300 Hz to 

10 MHz. Bioelectromagnetics 23: 68-82, 2002), in welcher auf gesundheitliche 

Beeinflussungen von elektromagnetischer Strahlung eingegangen wird, zum Schluss, dass 

die gegenwärtige wissenschaftliche Forschung bei Einhaltung von empfohlenen Richtlinien 

keine gesundheitlichen Risiken durch elektromagnetische Strahlung feststellen konnte. 

Nachdem die Studie 1 Jahr nach der geforderten Studie publiziert wurde, ist davon 

auszugehen, dass die Gesamtaussage sich nicht wesentlich geändert haben dürfte. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Behandlung und der Auswirkungen auf 
Birkhühnern am Gaisbergplateau hält der Sachverständige im ergänzenden 

Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-461f, fest, dass die vereinzelten, 

aber nicht jährlichen Birkhuhnnachweise am Gaisbergplateau der lokalen Jägerschaft 

bekannt sind; in anderen Bereichen des Gaisberges sind in den letzten Jahren allerdings 

kaum Beobachtungen von Birkhühnern gemeldet worden. Das Birkwild wurde in den 

Betrachtungen der UVE ausreichend berücksichtigt. Auch muss das Birkwild, um von weiter 
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südlich und höher gelegenen Brutvorkommen einzufliegen, bereits jetzt die bestehende 

220 kV-Leitung passieren, die eine erheblich größere Kollisionsgefahr aufweist als die 380 

kV-Leitung, da die Dreierbündel der Letzteren besser wahrgenommen werden. Zudem 

kommt es zu einer Markierung der Leitung in diesem Bereich. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Auswirkungen auf das Haselhuhn bestätigt der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-

462, dass bezüglich der Lebensraumbedingungen im Nocksteingebiet mit Haselhühnern 

gerechnet werden muss. Aufgrund der heimlichen Lebensweise dieser Vögel werden diese 

bei Kartierungen nur selten nachgewiesen. Da das Haselhuhn, dessen Aktionsraum einen 

deutlicheren Schwerpunkt im Luftraum unterhalb der Leitungsdrähte aufweist, geringere 

Flugstrecken zurücklegt, um von Nahrungsplatz zu Deckung zu kommen und auch deutlich 

kleinere Aktionsräume benötigt als die anderen, größeren Rauhfußhühner, kann behauptet 

werden, dass beim Haselhuhn bezüglich Kollision und Lebensraumverlust die geringsten 

Konflikte zu erwarten sind. 

 

Hinsichtlich der Einwendung, dass die Aussagen des Sachverständigen zum 
Kollisionsrisiko auf der Pillerwaldstudie basieren, erwidert der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-463, dass seine 

Aussagen bezüglich Kollisionsrisko nicht auf der Pillerwaldstudie basieren. Unabhängig von 

der Ergebnissen der Pillerwaldstudie wurde die Kollisionsgefahr für Auerwild seitens des 

Sachverständigen als erheblich eingestuft, denn Raufußhühner sind besonders gefährdet. 

Auch Leitungen in Randbereichen gut geeigneter Lebensräume sind kollisionsanfällig, 

ebenso wie auch stärkere Seildurchmesser keine Garantie für eine Kollisionsfreiheit 

darstellen. Gebündelt angeordnete Leiterseile werden idR von Raufußhühnern erkannt, 

eine konkrete Gefahr besteht insbesondere bei den Erdseilen, weswegen bei der 

Trassenführung schon darauf geachtet wurde, dass kritische Situationen für 

Auerhuhnkollisionen vermieden werden. Weiters wurde in besonders kritischen Bereichen 

eine Markierung des Erdseils als Nebenbestimmung formuliert. Zu einer signifikanten 

Erhöhung der Kollisionsgefahr kommt es bei Vorschreibung der Auflagenvorschläge nicht. 

 

Zur Kritik an der Validität von Habitatmodellierungen hält der Sachverständige im 

ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-463ff, 

zusammenfassend fest, dass der Vergleich des Habitatmodells mit dem tatsächlichen 

Aussehen in der Natur eine erstaunliche Übereinstimmung der Habitateignungs-

Einschätzung ergeben hat. Die Zuverlässigkeit des Modells war somit für den 

Sachverständigen gegeben. 

 

Zur Kritik am Zitieren von Bevanger bzw. fehlerhafter Einschätzung der Literatur hält 

der Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite 

E3-464ff, fest, dass entgegen den Behauptungen Bevanger hauptsächlich zitiert wurde (und 

nicht nur auf die Literaturübersicht verwiesen), um auf die hohe Kollisionsgefahr 

aufmerksam zu machen. Basierend auf diesem Wissen wurden die Nebenbestimmungen zur 

Markierung formuliert. Dass die Forderung nicht für „alle 5 m“ erhoben wurde, lag an den 
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Technikern der APG, welche dem Sachverständigen verständlich versichert haben, dass 

dies derzeit technisch nicht möglich sei. Das Kollisionsrisiko wurde vom Sachverständigen 

ausführlich beschrieben, um auf das spezielle Risiko der Raufußhühner aufmerksam zu 

machen. Als Ergebnis des an manchen Stellen erhöhten Risikos kam der Sachverständigen 

zum Schluss und zur Formulierung der Nebenbestimmung, dass Markierungen im technisch 

geringstmöglichen Abstand anzubringen sind. 

 

Hinsichtlich der Kritik betreffend fehlender Untersuchung der Beeinflussung der 
Vogelwelt durch Materialseilbahnen und Hubschrauberflüge erwidert der 

Sachverständige im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-

423 und Seite E3-467, dass mögliche Auswirkungen durch Materialseilbahnen und 

Hubschrauberflüge im Gutachten behandelt wurden. Es handelt sich dabei um temporäre 

Maßnahmen bzw. Anlagen während der Bauzeit. Unter Berücksichtigung der 

Nebenbestimmungen, bei denen unter anderem Bauzeiteinschränkungen während der 

sensiblen Balz- und Fortpflanzungszeit von Vögeln vorgesehen sind, sind keine negativen 

erheblichen Auswirkungen auf die Avifauna zu erwarten. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Auswirkungen auf Hunde hält der Sachverständige 

im ergänzenden Umweltverträglichkeitsgutachten, Anlage E-3, Seite E3-468, fest, dass 

wissenschaftlich keine negativen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf Hunde 

beschrieben worden sind. 

 

Hinsichtlich der wiederholten Einwendung betreffend der Auswirkungen auf das 
Auerhuhnvorkommen im Nockstein-Gaisbergareal hält der Sachverständige in der 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 4 fest, dass dieses Thema sowohl in den UVE-

Einreichunterlagen als auch in den ergänzenden Stellungnahmen der Antragstellerin 

behandelt wird. Es steht außer Zweifel, dass das Gebiet von zumindest einem Auerhahn 

und einer Auerhenne regelmäßig genutzt wird. Nicht ohne Grund wurden daher auch in 

diesem Bereich Ausgleichsflächen in Form von CEF-Flächen sowie Altholzzellen konzipiert. 

Um das Vorkommen des Auerwilds auch nach Errichtung der Leitung in diesem Bereich 

sicherzustellen, werden, wie den ergänzenden Einreichunterlagen zu entnehmen ist (Kollar 

& Guggenberger, 2014), insgesamt ca. 18,7 ha CEF-Flächen geschaffen. Zusätzlich wird 

auch eine ca. 15,8 ha große Altholzzelle auf Bestandesdauer der Leitung nördlich des 

Gaisberges erhalten. Im Bereich des Gaisberges ist daher die Aufwertung bzw. der 

dauerhafte Erhalt einer insgesamt 34,5 ha großen Fläche vorgesehen. 

 

Hinsichtlich der wiederholten Einwendung betreffend der Wirksmankeit der CEF-
Maßnahmen und Realisierbarkeit entsprechender Auflagen hält der Sachverständige in 

der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 5 fest, dass es sich bei den insgesamt ca. 86 ha 

Altholzzellen, die im Rahmen der Umsetzung des Projektes dauerhaft gesichert werden, 

um Waldzellen handelt, die zumindest die forstliche Hiebsreife erlangt haben. Da diese 

Bereiche der forstlichen Nutzung unterliegen, ist davon auszugehen, dass diese in den 

nächsten Jahren auch genutzt werden würden. Durch die Ausweisung als Maßnahmenfläche 

wird dies zumindest auf Dauer des Bestandes der Leitung verhindert. Aus diesem Grund ist 
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nicht nur von einem dauerhaften Werterhalt dieser hochwertigen Flächen aus Sicht des 

Naturschutzes auszugehen. Vielmehr ist auch zu erwarten, dass die Habitatqualität dieser 

Waldbereiche insbesondere für Waldvogelarten weiter zunimmt, da durch den 

Nutzungsverzicht auch eine Zunahme von starkstämmigen, alten Bäumen sowie Totholz zu 

erwarten ist. Somit ist auch eine Steigerung des naturschutzfachlichen Wertes dieser 

Flächen zu erwarten. Sämtliche Altholzzellen sind im neuen Detailkonzept planlich und 

lagerichtig dargestellt, wodurch die exakte Lage der jeweiligen Fläche eindeutig 

hervorgeht. Zudem ist im Bericht zu jeder CEF-Fläche auch eine Abbildung mit den 

Ergebnissen der Habitatmodellierung enthalten. 

 

Hinsichtlich der Kritik am Detailkonzept für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen und der 
fachlichen Kontrolle der Maßnahmenausführung hält der Sachverständige in der 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 5 fest, dass der Detailliertheitsgrad des Konzeptes 

den üblichen Standards derartiger Konzepte entspricht und für eine Beurteilung der 

Maßnahmenwirksamkeit ausreichend ist. Da die Wirksamkeit der Maßnahmen vor Beginn 

des Seilzuges von der ökologischen Bauaufsicht bestätigt werden muss, unterliegt die 

Umsetzung sämtlicher im Detailkonzept beschriebenen Maßnahmen der Kontrolle der 

ökologischen Bauaufsicht (ÖkBA). Dies bedeutet in der Praxis, dass die ÖkBA auch bei der 

Auszeigung der forstlichen Maßnahmen vor Ort ist und den jeweiligen zuständigen 

Forstfachmann fachlich unterstützt. Weiters ist jährlich bis 20 Jahre nach Umsetzung der 

CEF-Flächen ein begleitendes, wissenschaftliches Monitoring betreffend des Nachweises 

der ökologischen Funktionalität der CEF-Maßnahmenflächen durchzuführen. Unter 

Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist jedenfalls sichergestellt, dass die CEF-Maßnahmen 

einer ausreichenden fachlichen Kontrolle unterliegen. 

 

Hinsichtlich der Einwendung betreffend Auswirkungen auf das Birkhuhnvorkommen am 
Gaisberg bestätigt der Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 5ff, 

dass die Datenlage – wie in der UVE und im Umweltverträglichkeitsgutachten auch 

dargestellt – zeigt, dass offenbar das Gaisbergareal immer wieder von einzelnen 

Birkhahnen und -hennen genutzt wird, wobei über die Gründe des Auftretens nur spekuliert 

werden kann. Gleiches gilt für die Herkünfte dieser Individuen: Dass sie aufgrund fehlender 

geeigneter Habitate nördlich des Gaisbergs realistischer Weise nur aus dem Süden kommen 

können, entspricht der Logik. Warum sie dabei zwingendermaßen, wie der Einwender 

schreibt, die neue Leitung queren müssen, ist nicht nachvollziehbar. Denn beispielsweise 

vom Südwesten (Untersberg) einfliegende Tiere würden zuerst den Gaisberg erreichen – die 

geplante 380 kV-Leitung verläuft vorwiegend mehr als einen Kilometer weiter östlich. Im 

Gegenzug müssten aus dem Südosten anfliegende Birkhühner (z.B. aus der 

Osterhorngruppe) auch derzeit eine, noch dazu unmarkierte Leitung queren, nämlich die 

von Nord nach Süd verlaufende 220 kV-Leitung, die im Zuge des Vorhabens demontiert 

wird. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung betreffend Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten des Auerhuhns hält der Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 6f fest, dass die von der Einwenderin behaupteten 2.055 ha an beeinträchtigtem 

Auerhuhn-Lebensraum nicht korrekt sind; das errechnete Ausmaß beträgt, wie im 
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wildökologischen Gutachten auf S. 955 dargelegt, tatsächlich 1.644 ha. Bei einer Reduktion 

der Habitatqualität im 400 m breiten Trassenkorridor von 75 % (vgl. Pillerwaldstudie) 

errechnet sich ohne jegliche Berücksichtigung der derzeitigen Habitateignung der 

einzelnen Flächen ein potenzieller Ausgleichsbedarf von 1.644 ha * 0,75 = 1.233 ha. Mit 

dem von der Antragstellerin auf Verlangen des Sachverständigen neu berechnetem 

Flächenbedarf für CEF-Maßnahmen von insgesamt rund 601 ha kann der Erhalt der 

Lebensraumfunktion für das Auerwild in den von der Leitungstrasse betroffenen Bereichen 

langfristig sichergestellt werden. Die Funktionalität der CEF-Maßnahmen muss spätestens 

bis zum Seilzug nachgewiesen sein. Unter Berücksichtigung des überarbeiteten 

Detailkonzeptes betreffend CEF-Maßnahmen ist es ausreichend belegt, dass diese 

Funktionalität sichergestellt ist. Diese Sicherstellung der Funktionalität vor dem Seilzug ist 

aus fachlicher Sicht ausreichend, da die Meidung der Flächen laut Pillerwaldstudie entlang 

der Leitung erst mit dem Seilzug eintritt. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind während der Bauphase bis zum Seilzug 

keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Auerwild zu erwarten. Der Nachweis der 

konkreten Besiedelung der Flächen durch das Auerwild im Vorfeld des Seilzuges, wie von 

der Einwenderin gefordert, ist nicht notwendig. 

 

Im Hinblick auf Einwendung, wonach es keine vielseitige Vernetzung der 
Auerhuhnbestände gäbe, insbesondere in den Zentralalpen und den von der geplanten 

Leitung berührten Gebieten (Pinzgau), hält der Sachverständige in der ergänzenden 

Stellungnahme auf Seite 7 zusammenfassend fest, dass die Auerwildpopulationen im 

gesamten Salzachtal in regelmäßigem genetischen Austausch stehen. Die Feststellung und 

Begründung der Einwenderin bezüglich fehlender Vernetzung ist daher nicht 

nachvollziehbar. 

 

Bezüglich der Kritik an der (Un-)Flexibilität der Bauzeitbeschränkungen hält der 

Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 8 fest, dass die Bauzeit von 

der ökologischen Bauaufsicht zusätzlich eingeschränkt werden kann. 

 

Bezüglich der wiederholten Kritik an der Trassenführung durch Auerhuhnlebensräume 
und Beeinträchtigung von deren ökologischer Funktionalität hält der Sachverständige in 

der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 8 fest, dass die geplante Trassenführung 

bestmöglich Auerhuhn-Kernhabitaten ausweicht, aber dennoch auf einer Länge von ca. 41 

km durch den Lebensraum dieses Raufußhuhnes führt. Durch die waldüberspannende 

Leitungsführung werden großflächige Kahlhiebe vermieden, die Aufwuchshöhen der Bäume 

unterhalb der Leitung werden in vielen Bereichen aus Sicherheitsgründen allerdings nicht 

die Endaufwuchshöhe und somit die naturschutzfachlich relevante Altholzphase erreichen. 

Die Bereiche unterhalb der Leitung stellen aufgrund der dort vorherrschenden relativ 

dichten Bestockung in Zukunft ein nur bedingt geeignetes Habitat für das Auerhuhn dar. Da 

es sich bei diesen Wäldern jedoch größtenteils um Wirtschaftswälder handelt, die der 

regelmäßigen forstlichen Nutzung unterliegen, treten laufend bestimmte Veränderungen 

der Habitatqualität ein. Die alleinige grobe Berechnung eines potentiellen führt zu einer 

deutlichen Überschätzung dieses Bedarfes, da es die derzeitige Habitatqualität des 

Waldbestandes nicht berücksichtigt. Da es sich, wie erwähnt, vorwiegend um 
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Wirtschaftswald handelt, ist davon auszugehen, dass viele Bereiche auch derzeit nur 

bedingt den hohen Habitatansprüchen des Auerwildes gerecht werden. 

Die im Rahmen des Vorhabens definierten CEF-Maßnahmenflächen im Ausmaß von rund 601 

ha berücksichtigt sowohl die derzeitige Habitatqualität vor Ort als auch jene in den 

Ausgleichsflächen. Die Flächen befinden sich zudem im Nahbereich der Eingriffsflächen, 

ohne den 200 m Trassenkorridor zu berühren. Aus fachlicher Sicht kann damit die 

ökologische Funktionalität des Lebensraumes für das Auerwild nachhaltig erhalten werden. 

 

Bezüglich der Kritik an den für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen genutzten Flächen 

hält der Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 8ff fest, dass die 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen entsprechend den Empfehlungen des Einwenders auch auf 

Flächen erfolgt, die derzeit nicht bzw. nur bedingt für das Auerhuhn geeignet sind, wobei 

eine bestimmte Grundeignung vorhanden sein muss. 

 

Bezüglich der Kritik an der Komplexität der Berechnung der Kompensationsflächen 

bestätigt der Sachverständige in der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 9, dass diese 

Berechnung durchaus komplex ist, jedoch mithilfe der überarbeiteten Detailkonzepte und 

deren Anhänge nachvollzogen werden kann. 

8.24 FB Tourismus 

Hinsichtlich der in einigen Einwendungen vorgebrachten Kritik, dass die Detaildaten der 
Trassenbefahrung (Auflistung der Hotspots, Datum und Wetterlage) im Gutachten nicht 
angegeben wären, wird seitens der Sachverständigen in der ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 4 ausgeführt, dass die Befahrung am 19.5.2015 erfolgte. Es wurden die 

„Hotspots“ Gästehaus Aspacher – Eugendorf, über Eugendorf Richtung Koppl - Querung der 

B 158 sowie Leitungsanstieg Nockstein, Elsbethen - Gasthaus Ramsau – Vorderfager, Adnet - 

Bereich ehemaliger Hubertushof – Waidach, Scheffau/Golling - Bereich Hinterkellau, GH 

Pass Lueg - Salzachstraße – Golling, Jausenstation Mosott Haidberg, Wolfbachgut - 

Taxenbach sowie Salzachquerung und die Fuschertalquerung und Objekte Haus Lochner 

und Walcherhof angefahren, begutachtet und diskutiert. Das Wetter war an dem Tag 

bewölkt bzw. zum Teil regnerisch, der geplante Trassenverlauf jedoch sehr gut einsehbar. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung des Naturschutzbunds zur Wahrnehmbarkeit von 
Hochspannungsleitungen führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 4 und 5 aus, dass nach deren Kenntnis keine wissenschaftlich begründeten 

Studien über die Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf den Tourismus vorliegen 

und „klare Feststellungen über die Wahrnehmung von Hochspannungsleitungen von 

Einheimischen und Urlaubern“ nicht bekannt bzw. untersucht sind. Die grundsätzliche 

Einstellung zu Anlagen der technischen Infrastruktur (Stromleitungen, Windkraftanlagen) 

kann aus den angeführten Studien aus Finnland bzw. den USA durchaus abgeleitet werden. 

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds betreffend die Definition des Erholungswerts der 
Landschaftsräume führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf 

der Seite 5 aus, dass offensichtlich seitens des Naturschutzbundes davon ausgegangen 
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wurde, dass es diesbezügliche Strategiepapiere gibt und diese vom ÖIR für deren 

Gutachten nicht beschafft wurden. Die Aussage in der fachlichen Beurteilung der 

Sachverständigen bedeutet jedoch, dass es keine Strategiepapiere gibt, die zu besorgen 

gewesen wären. 

 

Zum Vorwurf in der Einwendung des Naturschutzbunds, dass für die prinzipielle 
Bedeutung des Tourismus in der Gemeinde nicht nur das Bettenangebot, die Auslastung 

und die Nächtigungsziffern heranzuziehen gewesen wären, sondern auch die Bedeutung des 

die Gemeindegrenzen überschreitenden Naherholungs- und Ausflugstourismus zu 

berücksichtigen gewesen wäre, führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden 

Stellungnahme auf Seite 5 aus, dass belegbare Daten bzw. Zahlen bezüglich des 

gemeindeübergreifenden Naherholungs- und Ausflugstourismus nicht bekannt sind und dass 

wie auch in deren fachlichen Beurteilung beschrieben, die vom ÖIR herangezogenen 

Kennwerte für eine Beurteilung der Bedeutung des Tourismus in den Gemeinden durchaus 

plausibel erscheinen. 

 

Betreffend die Einwendung des Naturschutzbunds hinsichtlich der Aussagen der 

Sachverständigen zu einer fehlenden touristischen Beeinträchtigung führen die 

Sachverständigen in der ergänzenden Stellungnahme auf Seite 5 aus, dass wissenschaftlich 

gesicherte Daten über den Zuwachs der Nächtigungszahlen im Falle eines Leitungsrückbaus 

oder die Abnahme der Nächtigungen im Falle ein Leitungsneubaus nicht vorliegen. Das 

Fehlen einer möglichen touristischen Beeinträchtigung (hier: steigende bzw. abnehmende 

Nächtigungszahlen) durch den Bau der geplanten Hochspannungsleitung wurde von den 

Sachverständigen nicht behauptet. Es konnte jedoch dem Gutachten des ÖIR insofern 

gefolgt werden, dass es durch den Leitungsneu- bzw. -rückbau zu lediglich geringen bzw. 

merklichen Auswirkungen auf die touristische Positionierung der einzelnen Gemeinden 

kommt und daher die strategischen Positionierungen des Landes in Bezug auf den 

"Strategieplan 2020" auch weiterhin möglich sein werden. 

 

Zur Einwendung des Naturschutzbunds betreffend die Nachvollziehbarkeit und 
Schlüssigkeit des Gutachtens führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden 

Stellungnahme auf Seite 6 aus, dass die Gutachter des ÖIR vor der Herausforderung 

standen, dass aufgrund eingeschränkter Datenlage eine vollständige Quantifizierung der 

möglichen Auswirkungen auf die touristische Positionierung der Gemeinden nicht möglich 

war. Es ist anerkannte Praxis, in diesem Fall verbal-argumentativ vorzugehen, sofern die 

Argumentation jeweils im Einzelfall schlüssig und nachvollziehbar ist. Dies ist hier 

gegeben. 

 

Im Hinblick auf die Einwendung des Naturschutzbunds zur Substanzwertvernichtung 
führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 6 aus, dass das 

Gutachten des ÖIR prüfen sollte, ob es durch die Errichtung der 380 kV-Salzburgleitung zu 

einer Substanzwertvernichtung eines der betroffenen Betriebe im Nahbereich kommt. Die 

Prüfung eines möglichen Wertverlustes bzw. Auswirkungen auf den Bodenpreis sowie den 

Wert der betroffenen Liegenschaften war nicht Bestandteil des Gutachtens. 
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In Bezug auf die Einwendungen des Naturschutzbunds betreffend die Beurteilung der 
Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft führen die Sachverständigen in 

ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 6 aus, dass eine neuerliche Beurteilung der 

Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft nicht zu prüfen gewesen war, da dies 

bereits von Experten aus anderen Fachbereichen überprüft wurde. Die wesentlichen 

Aussagen des UVE-Fachbeitrags Landschaft bzw. des UVGA wurden im Gutachten des ÖIR 

berücksichtigt. 

 

Zu den Einwendungen des Naturschutzbunds betreffend unterbliebene Abstimmung mit 
den Gemeinden führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf den 

Seiten 6 und 7 aus, dass, auch wenn die jeweils getroffene Auswahl nicht immer 

nachvollziehbar ist, dennoch im Gutachten des ÖIR in jeder Gemeinde auch „sensible“ 

Tourismustypen ausgewählt wurden. Die Gesamtbewertung hätte sich demnach auch bei 

Heranziehung zusätzlicher Typen nicht wesentlich geändert und es hätten sich daraus 

keine relevanten Konsequenzen ergeben. Die erwähnten zusätzlichen vertiefenden 

Erhebungen mit den Gemeinden bzw. Tourismusverbänden wären zur Unterstreichung der 

Kernaussagen sinnvoll gewesen, hätten jedoch aus Sicht der Sachverständigen zu keiner 

wesentlichen Änderung der Beurteilung geführt. 

 

Im Hinblick auf die Einwendungen des Naturschutzbunds zur Hinzuziehung weiterer 
Studien sowie zu Wahrnehmung und Störung von Landschafts- und 
Infrastrukturelementen führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme 

auf Seite 7 aus, dass aufgrund der Tatsache, dass für das Untersuchungsgebiet selbst keine 

entsprechenden empirischen Studien vorliegen, es der guten wissenschaftlichen Praxis 

entspricht, Studien mit zumindest ähnlichem Hintergrund aus anderen Regionen 

heranzuziehen. Diese Studien stellen dabei stets nur einen groben Orientierungsrahmen 

dar und sind kein vollständiger Ersatz für Studien im Untersuchungsgebiet. Aus diesem 

Grund wurde von den Sachverständigen die Ausgangslage des Gutachtens des ÖIR kritisiert 

und ergänzend auf weitere Studien zum Thema hingewiesen. 

 

Unter Bezugnahme auf die Einwendungen des Naturschutzbunds zur unangemessenen 
Formulierung des Untersuchungsgegenstandes führen die Sachverständigen in ihrer 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 7 aus, dass das Gutachten des ÖIR die Gefährdung 

des beabsichtigten „Green Image“ prüfte. Da das Land Salzburg bzw. einzelne Regionen 

und Orte mit hoher Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Zielgruppen verschiedene 

Assoziationen (subjektiv empfundene Realitäten) aufweist, wäre es aus Sicht der 

Sachverständigen zielführend gewesen, hätte das Gutachten des ÖIR hierzu differenzierter 

Stellung genommen. Exemplarisch wurde dies von den Sachverständigen auf Seite 21 des 

Tourismusgutachtens für Wanderer bzw. Wanderwege illustriert. 

 

Zu den Einwendungen des Naturschutzbunds betreffend Strategisches Handlungsfeld 5 - 
Gesundheit führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 7 

aus, dass es richtig ist, dass einzelne gesundheitsorientierte Einrichtungen, Rad- und 

Wanderwege. etc. durch einen direkten Sichtbezug von der geplanten Freileitung tangiert 

werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sowohl Gesundheitsurlauber als auch 
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Wander- und Erholungsurlauber (sofern durch Informationsmaterial angesprochen) als 

maßgebliche Tourismustypen im Zuge der Beurteilung der Auswirkungen auf die 

strategische Positionierung der einzelnen Gemeinden berücksichtigt wurden. 

 

Gegen den in der Einwendung der BI Köck-Adnet vorgebrachten Vorwurf, die Arbeit ginge 
an der Realität vorbei und diese sei auf sittenwidrige und schlampige Art und Weise 
entstanden, haben sich die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf 

Seite 8 mit Nachdruck verwehrt. Die erwähnte „Zusammenarbeit“ mit den 

Privatgutachtern ÖIR hat nicht stattgefunden, vielmehr wurden die Sachverständigen (Prof. 

Quack, Arch. DI Aigner) von der Salzburger Landesregierung mit der fachlichen Beurteilung 

des Gutachtens des ÖIR beauftragt und haben diese Arbeit nach bestem Wissen und 

Gewissen durchgeführt. Ziel dieser Arbeit war es, die wissenschaftlich korrekte 

Verwendung der Methoden sowie die abgeleiteten Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer 

Nachvollziehbarkeit und Plausibilität fachlich zu beurteilen. Hierzu wurden insbesondere 

die Aspekte hervorgehoben, aus denen sich auf Grund des methodischen Vorgehens 

Erklärungsbedarf ergibt. Weiters war zu untersuchen, ob die strategischen Zielaussagen 

der im Tourismusgutachten des ÖIR angeführten Planinstrumente ausreichend 

berücksichtigt wurden und ob die im Gutachten prognostizierten Auswirkungen des 

Vorhabens auf die jeweilige touristische Positionierung der Gemeinde plausibel und 

nachvollziehbar sind.  

 

Im Hinblick auf die Einwendungen zu zusätzlichen Auswirkungen von Warnkugeln führen 

die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 8 und 11 aus, dass es 

nicht Prüfauftrag war festzustellen, ob durch die Anbringung farbiger Warnkugeln 

zusätzliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild entstehen. Die Eingriffsintensität auf den 

für den Tourismus relevanten Erholungswert der Landschaft wurde bereits im UVGA bzw. 

im UVE-Fachbeitrag Landschaft bearbeitet.  

 

Im Hinblick auf die Einwendung der Bürgerinitiative Seebacher (Adnet) zu Auswirkungen 
der 380 kV-Freileitung auf die Großglocknerstraße führen die Sachverständigen in ihrer 

ergänzenden Stellungnahme auf Seite 9 aus, dass es nicht Sinn und Zweck des Gutachtens 

des ÖIR war, die Auswirkungen der 380 kV-Freileitung auf die Großglocknerstraße zu 

untersuchen, sondern die Auswirkungen auf die touristische Positionierung der Gemeinde 

Fusch. Als maßgebliche Tourismustypen der Gemeinde Fusch werden laut Gutachten des 

ÖIR Natur-, Erholungs- und Wanderurlauber angesprochen. Diese Typen weisen eine sehr 

hohe bzw. hohe Sensibilität gegenüber Landschaftsveränderungen auf, weshalb - trotz der 

im Gutachten des ÖIR angeführten randlichen Lage der geplanten Leitung im 

Gemeindegebiet und geringen betroffenen Fläche - auch eine merklich nachteilige 

Einstufung der Auswirkung nachvollziehbar wäre. 

 

Betreffend die Einwendung der Bürgerinitiative Bad Vigaun zur falschen oder nicht 
ausreichenden Beurteilung der Gemeinde Bad Vigaun führen die Sachverständigen in 

ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 10 aus, dass im Gutachten des ÖIR bei der 

„Bewertung der Auswirkung auf die Positionierung der Gemeinde“ unter der 

Kurzbeschreibung des Tourismus ausführlich auf die Bedeutung des Tourismus für die 
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Gemeinde eingegangen wurde. Als wesentliche Tourismustypen wurden der Gesundheits-, 

Kur-Urlauber bzw. der Erholungsurlauber angegeben. Diese Tourismustypen weisen 

hinsichtlich ihrer „Sensibilität im Hinblick auf Landschaftsveränderungen“ geringe 

(Gesundheits-/Kur-Urlauber) bzw. hohe (Erholungsurlauber) Sensibilitäten auf. Der 

sensiblere Tourismustyp ist demnach der Erholungsurlauber. Zusätzlich wird in der 

„Einschätzung der Eingriffserheblichkeit“ des ÖIR darauf hingewiesen, dass die 

wesentlichen Landschaftsräume/Landschaftskammern „Spumberg – Rengerberg; 937.134_1 

Bergbauernlandschaft Wimberg – Krispl – Spumberg“ (Neubau) und „937.133 Adneter 

Terrasse“ (Rückbau) vor allem für die Naherholung von Bedeutung sind. Für den Tourismus 

sind die Landschaftsräume/Landschaftskammern nur untergeordnet relevant. Diese 

Bedeutungen wurden bereits im UVGA bzw. im UVE-Fachbeitrag Landschaft beurteilt. Die 

Einschätzung des ÖIR hinsichtlich der Eingriffserheblichkeit auf den Tourismus der 

Gemeinde Bad Vigaun ist demnach nachvollziehbar begründet. Ein Vergleich mit der 

Gemeinde Scheffau am Tennengebirge, die zwar weniger Nächtigungen aufweist, dafür 

aber nur vom Neubau betroffen ist, erscheint nicht angebracht. 

 

Zu dem in den Einwendungen der Gemeinde Adnet und des Tourismusverbands Adnet 
geäußerten Vorwurf, die Situation in Adnet wäre ohne Bedachtnahme auf die zukünftige 
touristische Entwicklung erfolgt, führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden 

Stellungnahme auf Seite 10 aus, dass, sollte der erwähnte Hotelbetrieb (gemeint ist wohl 

der ehem. Hubertushof) nach den erwähnten Umbauarbeiten als Leitbetrieb im Dezember 

2015 wieder eröffnen, und sollte sich dieser innerhalb des wirkungsrelevanten Korridors 

befinden, der Vollständigkeit halber die Gefahr einer Substanzwertvernichtung als Folge 

der geplanten Errichtung der 380 kV-Salzburgleitung zu prüfen wäre.  

Dazu ist aus rechtlicher Sicht auszuführen, dass die fachliche (und rechtliche) Beurteilung 

unter Beachtung der im Entscheidungszeitpunkt vorliegenden Sach- und Rechtslage zu 

erfolgen hat und allfällig in der Zukunft eintretenden nicht konkret absehbare 

Entwicklungen nicht berücksichtigt werden können.  

 

Zu dem in den Einwendungen der Gemeinde Adnet und des Tourismusverbands Adnet 
geäußerten Vorwurf, das Gutachten des ÖIR wurde aufgrund telefonischer Umfragen 
erstellt, führen die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 

10 und 11 aus, dass die ÖIR-Gutachter als Erhebungsmethode telefonische Befragungen 

wählten. Dies ist ein wissenschaftlich anerkannter und korrekter Weg der Datenerhebung. 

Die Auswahl der Gesprächspartner ist im Gutachten des ÖIR dokumentiert. Entgegen der 

Einstufung des ÖIR wurde in der fachlichen Beurteilung der Sachverständigen die 

Eingriffsintensität hinsichtlich der Auswirkungen auf die touristische Positionierung der 

Gemeinde Adnet als „vernachlässigbar“ bzw. möglicherweise „geringfügig nachteilig“ 

bewertet.  

 

Zu der in der Einwendung der Marktgemeinde Werfen geäußerten Kritik betreffend 

Unverständnis für die gutachterliche Bewertung der Gemeinde Werfen führen die 

Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf Seite 11f aus, dass nur jene 

Landschaftskammern und -räume (Rück- und Neubau) im Gutachten des ÖIR berücksichtigt 

wurden, die eine hohe bzw. sehr hohe Eingriffsintensität in Bezug auf den Erholungswert 
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aufweisen. Laut Gutachten des ÖIR „ergibt sich die Eingriffsintensität aus den durch das 

Vorhaben hervorgerufenen Veränderungen der Landschaft - insbesondere des 

Erholungswertes der Landschaft. Der Erholungswert wurde deshalb gewählt, da er das 

touristische Potenzial der Landschaft am besten abbildet.“ Die maßgeblichen 

Eingriffsintensitäten wurden aus dem UVGA (Neubau) bzw. dem UVE-Fachbeitrag 

Landschaft (Rückbau) übernommen. Es wurde im Tourismusgutachten der Sachverständigen 

Aigner/Quack auf Seite 8 deutlich darauf hingewiesen, dass eine genaue Erläuterung der 

dabei zu Grunde gelegten Kriterien offen bleibt. Grundsätzlich sind die „merklich 

vorteilhaften Auswirkungen“ bei Betrachtung der vom Rückbau betroffenen 

Landschaftsräume mit hoher Relevanz für Naherholung und Tourismus (siehe UVE-

Fachbeitrag Landschaft) nachvollziehbar. Weshalb die vom Neubau betroffenen 

Landschaftsräume/-kammern laut UVGA keine hohe bzw. sehr hohe Eingriffsintensität in 

Bezug auf die Erholung aufweisen und daher im vorliegenden Gutachten des ÖIR nicht zu 

berücksichtigen waren, war nicht Gegenstand der fachlichen Beurteilung der beiden 

Sachverständigen. Allfällige Eingriffe in das Landschaftsbild oder Beeinträchtigungen der 

Blickbeziehungen zu einzelnen Sehenswürdigkeiten durch den Bau der 380 kV-

Salzburgleitung sind im Zusammenhang mit der touristischen Positionierung der Gemeinde 

- deren maßgeblicher Indikator laut Gutachten des ÖIR der Erholungswert der Landschaft 

(Verweis auf UVE-Fachbeitrag Landschaft und UVGA-Teilbereich Landschaft) ist - für die 

Beurteilung der (indirekten) Auswirkungen auf den Tourismus jedoch laut angewandter 

Methodik nicht heranzuziehen. 

 

Zu der in der Stellungnahme der Antragstellerinnen hinsichtlich der Beurteilung der 
Gemeinden St. Veit, Bruck an der Glocknerstraße und Kaprun geäußerten Kritik führen 

die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellungnahme auf den Seiten 12 und 13 aus, 

dass die ergänzenden Erläuterungen der APG im Hinblick auf die Einstufung der 

Eingriffserheblichkeiten in der Gemeinde St. Veit plausibel und nachvollziehbar sind. 

Weiters werden die ergänzenden Erläuterungen zur Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße 

grundsätzlich zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der beiden Sachverständigen wurde 

angenommen, dass auch jener Teil des Landschaftsraumes/-kammer mit geringerer 

Eingriffsintensität bei der Beurteilung herangezogen wurde. Selbst bei Betrachtung der 

Größe der vom Rückbau betroffenen Landschaftsräume auf der „Brucker Sonnseite“ 

erscheint die Einstufung der Eingriffserheblichkeit „vernachlässigbar“ bzw. „gering 

nachteilig“ angebracht. Hinsichtlich der Gemeinde Kaprun kommen die Sachverständigen 

zu dem Ergebnis, dass die Argumentation der Antragstellerinnen unlogisch erscheint. 

Seitens APG wurde kritisiert, dass in der fachlichen Beurteilung der Gutachter eingewandt 

wurde, die Bewertung beziehe sich nur auf die Kommunikationsmittel, genau damit wird in 

der Einwendung jedoch erneut argumentiert („Auftritt im Internet …“). Grundsätzlich kann 

der Herangehensweise, eine bewusste Bewertung „von außen“ vorzunehmen, gefolgt 

werden, um die tatsächlich nach außen hin kommunizierte Positionierung der Gemeinde zu 

berücksichtigen. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine Bewertung „von 

außen“ innerhalb eines subjektiven Interpretationsspielraumes stattfindet. So können je 

nach untersuchtem Informationsmaterial unterschiedliche Tourismustypen angesprochen 

werden. Auch die Festlegung der maßgeblichen Tourismustypen bei gleichzeitiger 

Beschränkung auf vier Typen findet bis zu einem gewissen Teil subjektiv statt. Eine 

(anonyme) Umfrage bei der Gemeinde bzw. dem Tourismusverband hätte die Auswahl der 
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relevanten Tourismustypen unterstrichen bzw. bestätigt. Es darf ergänzend darauf 

hingewiesen werden, dass der hier vom ÖIR angewandte „Blick von außen“ sich auf die 

Kommunikationsmedien bezieht und damit kein „echter“ Blick von außen ist, sondern eine 

Analyse dessen, was ein Ort/eine Region von sich nach außen tragen möchte. 
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9 Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann binnen vier Wochen ab Zustellung Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist beim Amt der Salzburger 
Landesregierung schriftlich – in jeder technischen möglichen Form – einzubringen. Die 

Beschwerde hat den angefochtenen Bescheid sowie die belangte Behörde zu bezeichnen 

und Angaben zur rechtzeitigen Einbringung sowie einen begründeten Beschwerdeantrag zu 

enthalten. Zur Beschwerdelegitimation wird auf das Urteil des EuGH vom 15.10.2015, C-

137/14, Kommission/Deutschland, verwiesen. 

 

Hinweis: Beschwerden unterliegen gemäß § 14 Tarifpost 6 Abs 5 Z 1 lit b Gebührengesetz 

1957, BGBl Nr 267/1957 idgF in Verbindung mit der Verordnung des Bundesministers für 

Finanzen betreffend die Gebühr für Eingaben beim Bundesverwaltungsgericht sowie bei 

den Landesverwaltungsgerichten (BuLVwG-Eingabengebührverordnung – BuLVwG-EGebV), 

BGBL II Nr 387/2014, einer Pauschalgebühr in Höhe von 30 Euro. Die für einen von einer 

Beschwerde gesondert eingebrachten Antrag (samt Beilagen) auf Ausschluss oder 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde zu entrichtende 

Pauschalgebühr beträgt 15 Euro. Die Gebührenschuld entsteht im Zeitpunkt der 

Einbringung der Beschwerde.  

Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glückspiel 

(IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. 

Als Verwendungszweck ist die Geschäftszahl des Bescheides (Zahl beginnend mit 20701-

1/...) anzugeben. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen Zahlungsbeleg oder einen 

Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung nachzuweisen. Dieser Beleg 
ist der Beschwerde anzuschließen. 

Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer können die Entrichtung der Gebühr 

auch durch einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe 

weiterzuleitenden Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und 

Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem unwiderruflich erteilt 

wird. 

Wenn eine Eingabe nicht oder nicht ausreichend vergebührt wurde, hat das Amt der 

Salzburger Landesregierung das Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glückspiel 

darüber in Kenntnis zu setzen. 

 

Die Zustellung des Bescheides erfolgt durch ediktale Kundmachung. 

 

 

Für die Landesregierung: 

Mag. Dr. Eva Hofbauer, MBA 

Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 


