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Vorbemerkungen

Im Rahmen des Behördenverfahrens zum Vorhaben der „380-kV-Salzburgieitung. NetzknotenSt. Peter

- Netzknoten Tauern" wurden von Seiten der Verfasserinnen bereits mehrere Stellungnahmen zum

Schutzgut Landschaft verfasst, welche nachfolgend aufgelistet werden:

„Stellungnahme zum Umweltverträglkhkeitsgutachten für die UmweltverträgHchkeitsprüfung

nach UVP-G 2000 für das Vorhaben der 380-kV~Starkstromfrei!eitung samt Nebenanlagen von

St. Peter am Hart (OberÖsterreich) bis zum Netzknoten Tauern (Salzburg) (380-kV-

Salzburgleitung), 16.12.2013 mit Schwerpunkt in der Marktgemeinde Eugendorf und der

Gemeinde Koppl" vom Mai 2014

„Stellungnahme zum Resümeeprotokofl der mündlichen Verhandlung des

Genehmigungsverfahrens nach dem UVP-Gesetz 2000 für die 380 kV~ Freileitung St. Peter (00)

Tauern {Sbg} für den Abschnitt - im Bundesland Salzburg und Erwiderung zur Stellungnahme

derAustrian Power Grid AG und der Salzburg Netz GmbH zu bestimmten Fragestellungen, die

in der mündlichen Verhandlung vom 2.6. bis5.6.2014 aufgeworfen wurden"vom Juni 2014

„Stellungnahme zur Ergänzung des Umweftvertraglichkeitsgutachtens für die

Umweitvertraglichkeitsprüfung nach UVP-G 2000 für das Vorhaben der 380-kV-

Starks tromfreileitung samt Nebenanlagen. Netzknoten St. Peter - Netzknoten Tauern" (380-

kV-Salzburgleitung) sowie zu weiteren Eingaben der Antragstellerin mit Schwerpunkt auf die

Marktgem einde Eugendorf und die Gemeinde Koppl und auf das Schutzgut Landschaft vom

März 2015

„Ergänzende fachliche Stellungnahme für das Vorhaben der 380-kV~Sa!zburg)estung-Schutzgut

Landschaft im Bereich der Gemeinden Koppl und Eugendorf unter besonderer Betrachtung der

vorgeschlagenen Ersatzleistungen sowie kritische Prüfung der damit in Zusammenhang

stehenden Gutachten in Hinblick auf Plausibilftät" vom Oktober 2015

In den genannten Stellungnahmen wurden von den Verfasserinnen teilweise schwerwiegende Mängel

an UVE und UVGA aufgezeigt, u.a. betraf dies die angewendeten Methoden und die darauf

basierenden Bewertungen des Ist-Zustandes der Landschaft bzw. der Auswirkungen der geplanten

380-kV-Freiieitung auf das Schutzgut Landschaft.

In der vorliegenden Stellungnahme werden Kernaussagen der genannten Stellungnahmen aufgegriffen

und deren wesentliche Inhalte zusammenfassend dargestellt.



l. Einleitung

Das Landschaftsbild rund um die Gemeinden Koppl und Eugendorf zeichnet sich durch einzigartige

landschaftsprägende Elemente aus. Unter den vieifältig geformten Felsstrukturen und

Einzelelementen sticht vor altem der dem Gaisberg vorgelagerte Nockstein hervor. Der Nockstein und

der Gaisberg prägen weithin die Landschaft rund um Salzburg und zählen zu den Hausbergen der Stadt,

zudem haben sie eine hohe Bedeutung als Erholungsgebiet für die Bevölkerung (Nohl, 2012). Die von

Wäldern, Wiesen und Weideflächen geprägten Berggipfel bieten eine beeindruckende Fernsicht auf

die umgebenden Täler sowie die Stadt Salzburg. Die gepiante 380-kV Freileitung würde im Falle ihrer

Errichtung einen massiven Eingriff in das Landschaftsbiid sowie eine nachhaltige Zerstörung u.a. der

genannten Sichtbeziehungen sowie des Erhoiungswertes der Landschaft bedeuten.

2. Der Nockstein und seine nähere Umgebung

Der 1042 Meter hohe Nockstein ist dem Gaisberg vorgelagert, der markante Gipfel der Kalkvoralpen

verleiht dem umgebenden Landschaftsraum durch seine vielfältig differenzierten Felsstrukturen einen

besonderen Charakter. Insbesondere im Kontrast zu den angrenzenden Salzburger Fiyschalpen, einer

sanftwelligen und ruhigen Landschaft, wirkt der Nockstein durch seinen charakteristischen Gipfel und

die schroffen Felsflanken besonders auffällig und stellt einen Blickfang in der lanöschaftsästhetischen

Raumeinheit dar. Da der außergewöhnliche Gipfel weithin sichtbar ist/ hat er weit über die nähere

Umgebung hinaus eine starke Wirkung. So kann er z. B. auch vom Salzburger Hauptbahnhof sowie vom

Raum Mondsee aus (AI Westautobahn) gesehen werden. Außerdem stellt der Nockstein vor allem für

die Gemeinde Koppl einen „identttätsstiftenden Bergzug" dar, was darin resultiert, dass der Gipfel

sogar im Gemeindewappen dargestellt wird (Kais, 2012).

Der hoch sensible Landschaftsraum rund um den Nockstein ist von sehr hoher Vielfalt/ Eigenart und

Schönheit sowie auch von Naturnähe geprägt. Die ausgeprägte Vjeifalt des Nocksteins und seiner

Umgebung zeigt sich z. B. durch das vielgestaltige Relief, die unterschiedlichen Nutzungsformen der

Kulturlandschaft sowie die Ausprägungen der Vegetation, durch die zahlreiche Lebensräume für zum

Teil seltene Tier- und Pflanzenarten entstanden sind.

Das vielgestaltige Relief der Landschaft prägt die Eigenart der Landschaft rund um den Nockstein. Nohf

beschreibt die Eigenart als das, was „einer Landschaft Identität und Individualität verleiht". Er führt

weiter aus, dass dem Relief „(Georelief, Kleint'etief) eine besondere Bedeutung zu(kommt), da das Relief

in der Regel den für die Wahrnehmung bedeutendsten und grundlegenden Landschaftsfaktor darstellt"

{Nohi 2001, S. 119}) - gerade diese Ausführungen treffen auf den Nockstein und seine nähere

Umgebung besonders zu.

Die Naturnähe des Nocksteins und seiner Umgebung ist ebenso als besonders hervorzuheben:

einerseits ist die artenreiche und Z.T. schützenswerte Flora (und Fauna) bemerkenswert {Kais, 2012

und Schreiben Land Salzburg Naturschutz, Zahl 2Ö13Ö1-RG/171/27-2Ö13 vom 01.10.2013 an das

Referat Büro des Landesamtdirektors), andererseits bietet das Umfeld des alpin anmutenden

Nocksteins eine besondere Natur- und Kulturlandschaft, was die erlebte sowie die wahrgenommene

Naturnähe für die Bevölkerung sogar noch erhöht.

Auch die Schönheit ist in diesem Landschaftsausschnitt besonders ausgeprägt. Nach Nohf (2001) wird

Schönheit wie folgt beschrieben: „Landschaftliche Schönheit kann in einer Landschaft erlebt werden,



in der das Gesamt der natur- und kulturräumS'ichen Elemente ein gegfsedertes Ganzes, eine

„harmonische" Ordnung bildet" (Nah! 2001, S. 234). Durch das Zusammenspielvon Relief, Vegetation,

Natur" und Kutturlandschaft sowie den unterschiedlichen Blickbeziehungen vom und zum Nockstein

zeigt sich die Landschaft in diesem Raum von großer Schönheit.

Angesichts seiner auffälligen Erscheinung dient der Nockstein als markanter Orientierungspunkt in der

Landschaft und steilt auf Grund der schönen Fernsicht und seiner leichten Erreichbarkeit, zusammen

mit dem Gaisberg/ ein beliebtes Naherholungsziel der Bevölkerung dar, die die Landschaft für Freizeit-

und Erholungsaktivitäten (Spaziergänge, Radfahren/ Laufen etc.) nutzt. Auch die rund 200.000 im

Einzugsbereich des Nocksteins lebenden Menschen,.von denen die Mehrheit in der Stadt Salzburg

beheimatet ist (Wiener, o.J. z'st in Nohl, 2012), suchen den aipin anmutenden Nockstein und seine

landschaftlich reizvolle Umgebung zum Zwecke der Naherhoiung auf.

Sowohl die Nähe zur Stadt Salzburg als auch die attraktive Natur- und Kulturlandschaft machen die

Gemeinden des Saizburger Umlandes für den (Tages)Tourismus interessant. Eine intakte Landschaft/

die durch Eigenart/ Vielfaft, Schönheit und Naturnähe geprägt ist, stellt zudem ein wesentliches Kapital

für naturbezogenen Tourismus dar. Studien des Landes Salzburg zufolge stellen näinlich gerade die

„Vielfalt und Attraktivltät der Landschaft" sowie die „Natürlichkeit der Landschaft" eine wesentliche

Stärke des Tourfsmus im Land Salzburg dar und werten diese angesichts der steigenden Bedeutung für

die Touristen als Chance für die touristische Entwicklung (Land Salzburg, 2013). Die Möglichkeiten für

Erholungsaktivitäten und die Erholungsinfrastruktureinrichtungen in der Umgebung des Nocksteins

(Wander- u. Radwege, Reiterhöfe, Langiaufloipen ...} leben bzw. profitieren somit von der einzigartigen

und attraktiven Landschaft (Nohl, 2012).

Hokema (2013) stellt fest: „...Landschaft ist in unserer Vorsteltungswelt ein feststehender Topas:

Landschaft ist eine Kombination aus Berg und Tal, Feld und Wald, Bäumen und Wiesen und Dörfern.

Als Ensemble aus den genannten Elementen ist sie eine konkrete physische Ganzheit. Sie liegt jenseits

der Stadt und ist im Ideatfall grün, natürlich und schön." (Hokema 2013, S. 9). Die Ausführungen der

vorangegangenen Absätze (S. 2f) zeigen deutlich auf, dass es sich bei dem Landschaftsraum rund um

den Nockstein und den Nocksteingrat um eine höchst sensible Kultur- und Naturiandschaft sowie um

eine wie von Hokema beschriebene Landschaft {Jenseits der Stadt...im Idealfall grün, natürlich und

schön") handelt

Gerade solche Landschaftsräume werden für die Menschen immer wertvoller, denn sie werden

bedingt durch den sehr großen Fiächenverbrauch und -konsum auch in Österreich immer seltener

(Umweltbundesamt 2013). Insbesondere in der Nähe von Baliungsräumen erfüllen diese gefährdeten

Kultur- und Naturlandschaften vielerlei wichtige Funktionen für die Menschen -sie sind ein Ort sowohl

für geistige ais auch für körperliche Regeneration ebenso wie ein Ort, an dem Wohnen, Wirtschaften

und die Nahrungsmittelproduktion stattfinden können. Auch auf die Gesundheit der Menschen haben

solche Landschaften großen Einfluss: „Nachgewiesenermaßen wirken natürliche Landschaften mit viel

Grün und Wasser stressreduzierend und erholsam auf den Menschen. Forschungsbefunde (Parson

1991} haben gezeigt, dass von solchen Räumen eine Stimulation des parasympathischen

Nervensystems ausgeht, was einen beruhigenden Einfluss auf den Organismus ausüben kann und somit

seiner Erholung und Regeneration dient {vgl. Helfbrück 1999 f (Steinhardt et ai. 2012, S. 16).

Durch die vielen positiven Effekte auf die Bevölkerung und insbesondere auch durch das

prognostizierte weitere Wachstum von Baliungsräumen (Amt der Salzburger Landesregierung 2008)

sind Landschaftsräume wie der rund um den Nockstein sowohl für die bestehende als auch die

nachfolgenden Generationen von größter Bedeutung und unbedingt erhaltenswert.



3. Auswirkungen der geplanten 380-kV-Freileitung auf die Landschaft und den Erholungswert

Die geplante Trasse der 380-kV-Freileitung verläuft über den Nocksteinkamm direkt neben dem

markanten Feiskopf und führt abwärts und weiter an der Westflanke des Gaisbergs entlang. Für die

Überquerung des Nockstein bzw. Nocksteinkamms ist ein Sondermastbild „in modernem Design"

vorgesehen, das als Stahlgitterkonstruktion (Farbton RAL 6003, „olivgrün") ausgeführt wird. Dieser

geplante Sondermast hat eine Höhe von 35,2 m und eine Breite von 40 m.

Der Sondermast ist ein auffälliges technisches Bauwerk; am landschaftsprägenden und weithin

sichtbaren markant strukturierten Nocksteingrat sind die Auswirkungen aufgrund der Dimensionen

und der Gestaltung als besonders schwerwiegend zu werten. Auch die Beseiiung in diesem Bereich

wird besonders hervortreten, denn der Übergang des Sondermastbildes zu den „herkömmlichen"

Masten „ist mit einer „Auf fächerung" der Beseilung von den auf drei Traversen übereinander geführten

SeHebenen zu nur einer Ebene und wieder zurück verbunden. Dies bewirkt jedenfaHs eine gewisse

zusätzliche Auffälligkeit des Bauwerks in diesem Abschnitt" (Umweltverträgiichkeitserklärung, 380-kV-

Saizb urgleitung, Netzknoten St. Peter - Netzknoten Tauern, Fachbereich: Landschaft, Jänner 2013, S.

378). Zudem vermindert der Sondermast am Nocksteingrat nicht die Auffäliigkeit der geplanten 380-

kV-Freileitung, wie in den Einreichunterlagen der Proj'ektwerberin angeführt - im GegenteiE: dieser

horizontbUdende „Bananenmast" wird die Aufmerksamkeit von Betrachterlnnen auch von weit

entfernten Standorten verstärkt auf sich ziehen.

Natur- und Kulturlandschaften, die eine Schönheit, Vielfalt und Eigenart aufweisen, zeichnen sich

durch charakteristische Maßverhältnisse aus - diese werden durch Vorhaben, wie die 380-kV-

Freileitung, schwer beeinträchtigt. So geben z. B. in der Gemeinde Koppi „hinsichtlich der Ausstattung

der Landschaft (...) mit anthropogenen Elementen die dörflichen Gebäude-EnsembSes, deren

Einzelbauten kaum höher afs 10-15 m sind, den gewohnten und präferierten Maßstab für künstliche

Elemente an" (Nohl, 2012, S. 26). Lediglich Kirchtürme durchbrechen diesen Maßstab, dies Jedoch

aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung. Der geplante Sondermast am Nocksteingrat - wie auch die

Masten im Umfeld-würden sowohl die Gesteinsformationen als auch die Vegetation überragen und

dominieren. Der charakteristische Höhenmaßstab der Landschaft wird unwiederbringlich zerstört und

die Folge sind irreversible Schäden der Landschaft (Naht, 2012].

Eine weitere Auswirkung der geplanten 380-kV-Freileitung ist die Zerschneidung des

landschaftsbildes, dabei werden vormals attraktive Ausblicke vom und zum Nockstein unterbrochen

und nachhaltig geschädigt.

Die Masten im Nahbereich des Nocksteins (Masten Nr. 37, 38) werden zudem mit Flugwarnkugeln

(Durchmesser l m, Aviation-orange) an der Mastspitze ausgestattet und drei weitere Warnkugeln

(Durchmesser GO cm, Aviation-orange) werden im Spannfe!d zwischen diesen zwei Masten angebracht

(Umwettverträglichkeitserklärung, 380-kV-Salzburgleitung, NetzknotenSt Peter-Netzknoten Tauern,

Landschaftspflegerischer BegleitpSan (LPB), Jänner 2013, S. 38). Zudem soll die gesamte Leitungstrasse

mit Vogelschiagmarkierungen gekennzeichnet werden. Solche Markierungen erhöhen die AuffäliJgkeit

und die Sichtbarkeit der geplanten 380-kV-Freiieitung weiter.

Die Errichtung eines technischen Bauwerks von der Dimension der 380-kV-Freileitung und

insbesondere des beschriebenen Sondermastes an einer so markanten Geländestelle hat somit starke

negative Auswirkungen auf die Landschaft und die Landschaftsästhetik.



Auch die ErhoIunRSWirkung der Landschaft wird durch großtechnische Bauwerke wie die geplante 380"

kV-Freileitung stark vermindert. Derzeit wird die Landschaft rund um den Nockstein ~ wie bereits

angeführt - intensiv für die Erholung genutzt. Die geplante 380-kV-Freileitung würde die

Erholungsqualitäten der Landschaft erheblich vermindern ~ relevante Sichtbeziehungen würden

zerstört, die Verfremdung des Raumes mit dieser großtechnischen Einrichtung würde das Erleben

dieser Natur- und Kulturlandschaft beeinträchtigen.

Eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Landschaftsbiides, wie die gepiante 380-kVFreileitung

verursachen wird, wird den Gemeinden Koppi und Eugendorf weiters über mehrere Generationen

hinweg die Chance nehmen/ die Region touristisch mit der „Natürlichkeit der Landschaft" zu bewerben

- gerade jedoch um den Nockstein ist diese Natürlichkeit großräumig vorhanden und ein Projekt wie

die geplante 380-kV-Freileitung wird diese bis zu deren (eventuellen) Rückbau nachhaitig und

schwerwiegend beeinträchtigen.

Aber auch im Alltag (Wege zum Arbeitsplatz oder zur Schule/ Aufenthalt im Garten oder Blick aus dem

Fenster etc.) bietet diese „Helmattandschaft" mit Blick auf den Nockstein einen bedeutenden

Erholungseffekt im Wohnumfeld {Noh!, 2012]. Die Landschaft hat äußerst großen Einfluss auf den

Alltag und das Leben der Bevölkerung, denn „der Einfluss von Landschaften geht so weit, dass wir

Vertrautheit oder Geborgenheit erleben und es uns gelingt, Lebensbedürfnisse besser zu verwirklichen.

Deshalb sst „Heimat" tatsächlich nicht nur eine Kategorie, die an Sprache, Sitten und Gebräuche

gebunden ist. Typische Reliefeigenschaften, ktimatische Bedingungen oder Merkmale der Gewässer

sind eng mit dem Verhaften und ErSeben verknüpft.{f (Steinhardt et ai. 2012, S. 16). Die geplante 380-

kV-Freileitung würde somit auch im Alltag ein verändertes Erleben der Landschaft von Privathäusern

und Wohnungen sowie sonstigen Gebäuden des täglichen Lebens zur Folge haben.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die negativen Auswirkungen - wie bereits oben

beschrieben - insbesondere am Nockstein und in dessen Umgebung als besonders schwerwiegend zu

werten sind, da es sich bei dieser Landschaft um einen höchst sensiblen Raum mit sehr hoher Vielfalt,

Eigenart, Schönheit und Naturnähe handelt. Die geplante 380-kV" Leitung würde sich gegen den

Horizont hin deutlich abheben und somit die charaktergebenden, markanten Felsformationen in den

Hintergrund des Landschaftsbildes treten lassen. Gerade der markante Nockstein, ein das

Landschaftsbiid prägendes Landschaftselement in dieser Region/ wird durch das Vorhaben massiv

geschädigter verliert seine charakteristische und fandschaftsprägende Erscheinungsform und damit

auch seine Orfentierunssfunktion, welche nach Demuth (o J.) jedoch eines der wichtigsten Bedürfnisse

bzw. eine der bedeutendsten Anforderungen der Menschen an die Landschaft darstellt (Demuth, o.J.,

S. 7). Die geschilderten negativen Auswirkungen würden für diesen Landschaftsraum sowohl für die

bestehende afs auch für kommende Generationen eine schwerwiegende und nachhaltige Schädigung

bedeuten.

4. Maßnahmen und Ersatzleistungen

Das geplante Vorhaben der 380kV-Saizburgleitung hat - wie bereits ausgeführt - aufgrund seiner

enormen Dimensionen bedeutend nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und führt

somit zu einer nachhaltigen Schädigung des Landschaftsbildes. Diesetn Umstand wird auch seitens des

Gutachters zum Schutzgut Landschaft im Umweltverträglichkeitsgutachten Rechnung getragen:



„Aufgrund der zahSreichen Landschaftsräume bzw. Kammern mit hohen bzw. sehr hohen

ResterhebHchkeiten ergeben sich durch das gegenständliche Vorhaben in Summe während der

Betriebsphase bedeutende nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft (Landschaftsbilct,

Landschaftscharakter und Erholungswert}." (UVGA 2013, S. 861).

Erschwerend kommt hinzu, dass großtechnische Bauwerke wie die 380-kV-Freiieitung nicht in der

Landschaft „versteckt" werden können - es gibt keine wirksamen Maßnahmen, durch welche die

negativen Wirkungen einer Freileitung auf die Landschaft in relevantem Ausmaß verringert werden

könnten. Auch diese Tatsache wurde von den Gutachtern zum Schutzgut Landschaft im

Umweltverträglichkeitsgutachten festgehalten: „Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft können nicht auf ein erträgliches Maß vermindert werden.

Es wären umfangreiche direkte oder räumlich nahegelegene landschaftliche Aufwertungen

erforderlich, deren Umsetzung nicht realistisch ist/' (UV6A 2013, S. 19). Die Auswirkungen der

geplanten 380-kVFreileitung auf das landschaftsbild sind in vielen Landschaftsteilen derart

schwerwiegend, dass wirksame Maßnahmen nicht möglich sind.

Die „bedeutend nachteiligen Auswirkungen" der geplanten 380-kV-Freiieitung im Bereich des

Nocksteins können demnach nicht mittels Maßnahmen vermindert werden - bei der Realisierung der

Freileitung wären somit schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Schutzgüt Landschaft zu

erwarten. Im Genehmigungsbescheid nach dem UVP-G 2000 idgF vom 14. Dezember 2015 wird

ausgeführt, dass „die „bedeutend nachteiiigen" und damit auch zugfeich „schwerwiegenden"

Auswirkungen des Vorhabens [...] laut Ausführungen der naturschutzfachlichen Fachgutachter unter

nachfolgend genannten Bedingungen um l Stufe reduziert werden" könnten (Amt der Satzburger

Landesregierung, Abteilung 7 Wasser, Zl. 20701-1/43.270/3152-2015, 380-kV-Sa!zburgleitung,

Genehm igungsbescheid vom 14. Dezember 2015, S. 461), sofern ein öffentliches Interesse an dem

Vorhaben (Interessensabwägung iSd § 3a SNSchG) voriiege. Diese Bedingungen beinhalten die

Vorschreibung von ,,geeignete[n] Ersatzmaßnahmen im entsprechenden Ausmaß".

Als Ersatzleistunsen sind It. Genehmigungsbescheid nach dem UVP-G 2000 idgF vom 14. Dezember

2015 folgende Maßnahmen vorgesehen:

WeitwörtherAu (Zone 8-Offeniandbereiche)

Auenwerkstatt in der Weitwörther Au (Umweltbildung, Naturvermittiung)

Renaturierung Ursprunger Moor

Waldumwandlung Taugl-Au

Naturwaldreservat Tauglboden

Die angeführten Maßnahmen umfassen u.a. die Entwicklung und Erhaltung von naturnahen (Au-

)Waidbestanden sowie von artenreichen Offenlandbiotopen, weiter sind Maßnahmen zur

Umweltbildung geplant. Außerdem sollen im Ursprunger Moor Renaturierungsmaßnahmen

(Dammbauwerke, Grabenverschlüsse...) umgesetzt werden.

Die Mehrheit der beschriebenen Maßnahmen zielt auf Wiederherstellung/ Erhalt bzw. Schutz des

Naturhaushaltes ab und hat zum größten Teli höchstens fieringe bzw. vernachlässisbare positive

Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Die Landschaft stellt im vorliegenden Projekt jedoch das am

stärksten beeinträchtigte Schutzgut dar.

Hinzu kommt, dass die (räumlich äußerst beschränkten) positiven landschaftlichen Wirkungen der

geplanten Maßnahmen auf Grund der fangen Umsetzungszeitraume nur sehr langsam einsetzen,
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wobei die Wirkung der Maßnahmen in den Wäldern (ErhaItungs-/Pflegemaßnahmen, Aufforstungs-

/Bestandsumwandlungen, optimierte Bewirtschaftung/...) auf das Landschaftsbild ohnehin als äußerst

gering zu bewerten ist, da diese Maßnahmen von ungeschulten Betrachtern kaum wahrgenommen

werden. Zudem sind z. B, Bestandsumwandlungen vorgesehen, für die teilweise großfläch igere

Eingriffe wie Kahlschlage notwendig werden/ deren Sichtbarkeit über mehrere Jahre bestehen bleibt.

Ein äußerst schwerwiegender Faktor ist zudem, dass die geplanten Ersatzleistungen in großer

Entfernung zu den Landschaftsteiien liegen, weiche durch die geplante 380-kV-FreiIeitung bedeutend

nachteilige Auswirkungen erleiden würden. Werden Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen in einiger

Entfernung gesetzt/ bewirken diese für die betroffenen Gemeinden und die dort lebende Bevölkerung

keinerlei positive Effekte bzw. Verbesserungen und können daher in keiner Weise die aus dem

Vorhaben resuitierende dauerhafte und anhaltende Beeinträchtigung und Zerstörung der (Nah-

)Erho!ungslandschaft und der Ailtagsweit und eines identitätsstiftenden Laridschaftsbildes ersetzen.

Aus den dargelegten Gründen kann daher den Ausführungen der Entscheidung der Behörde im UVP"

Genehmigungsbescheid nicht eefoiet werden •- die vorgeschriebenen Ersatzmaßnahmen reichen aus

fachlicher Sicht keineswegs aus, um die „bedeutend nachteiligen Auswirkungen" in ausreichendem

Ausmaß zu verringern.

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend wird festgehalten, dass eine Umsetzung der geplanten 380-kV-Freileitung gerade

Ern höchst sensiblen Landschaftsraum rund um den Nockstein schwerwiegende Auswirkungen auf

die Landschaft, das Landschaftsbild sowie die Erholungswirkung hat. Aufgrund der langen

Bestandsdauer von Infrastruktureinrichtungen wie der 380-kV-Freileitung wird festgehalten, dass

diese schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und die

ErholungswErkung auf die Menschen nicht nur die bestehende, sondern auch künftige Generationen

betreffen würden.

Es gibt keine wirksamen Maßnahmen/ um die negativen Auswirkungen der geplanten 380-kV"

Freileitung zu vermindern. Auch die vorgesehenen Ersatzleistungen sind nicht geeignet, um die

schwerwiegenden Schäden am Landschaftsbild zu kompensieren und können die Verringerung der

Einstufung der Auswirkungen von „bedeutend nachteiiigen Auswirkungen" zu „merldich

nachteiligen Auswirkungen" somit nicht begründen.
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