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Wien, 17. November 2015 

 
Stellungnahme des Umweltdachverbandes und seiner Mitgliedsorganisationen 

Arbeitsgemeinschaft der Berg- und Naturwachten Österreichs, BirdLife Österreich – 

Gesellschaft für Vogelkunde, Kuratorium Wald, Naturfreunde Jugend Österreich, 

Naturfreunde Österreich, Naturschutzbund Österreich, Österreichischer Alpenverein, 

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur und 

Österreichische Wasserschutzwacht zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999 geändert wird 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer, sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Dr.in Rössler! 
 
Im Folgenden nehmen der Umweltdachverband und die oben genannten Mitgliedsorganisationen zum 
Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Salzburger Naturschutzgesetz 1999 geändert wird, Stellung wie folgt: 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen: Finanzielle Ersatzleistungen nur als ultima ratio und zweckgebunden (Referenz: 
Z 3 + Z 21) 
 
Über den vorgelegten Novellierungsvorschlag sollen künftig auch Ausgleichsmaßnahmen in Form einer 
finanziellen Ersatzleistung möglich sein (vgl § 3a Abs 4a neu). Aus unserer Sicht sollte die prioritäre Festlegung 
von Ersatzlebensräumen jedenfalls beibehalten werden. In diesem Zusammenhang wird angeregt, die 
vorgeschlagene Bestimmung „Die Ersatzlebensräume sind möglichst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum 
Eingriffsort zu schaffen“, wie folgt zu ändern: „Die Ersatzlebensräume sind möglichst in unmittelbarer räumlicher 
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Nähe zum Eingriffsort zu schaffen und müssen einen ökologisch-funktionalen Zusammenhang mit dem 
Eingriffslebensraum aufweisen.“ 
 
Ersatzzahlungen dürfen nur als ultima ratio in Frage kommen können, wenn entsprechend der 
Maßnahmenkaskade (mitigation cascade) alle anderen Maßnahmenoptionen ausgeschöpft sind. Dies 
bedeutet, dass zuerst alle zumutbaren Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen umzusetzen sind. Dann 
hat eine rechtliche Prüfung zu erfolgen (öffentliche Interessen, Alternative, etc.). Erst bei allfälliger 
Fortführung des Verfahrens nach positiver Durchführung dieses Arbeitsschrittes, kann es in bestimmten 
Fällen zu Ausgleichmaßnahmen kommen. Diese sind in Bezug auf den entstandenen Schaden und im 
räumlichen Kontext sachlich umzusetzen. Erst wenn auch das nachweislich nicht möglich ist, können 
Ersatzmaßnahmen vorgesehen werden. Naturschutzfachlich und rechtlich abzulehnen sind Ersatzzahlungen 
unter Umgehung der zwingenden Reihenfolge der Maßnahmenkaskade. Dies ist auch umweltethisch 
problematisch, da die Ersatzzahlungen leicht als Ablasshandel oder Zusatzsteuer verstanden werden können. 
 
Mit dem Inkrafttreten der Novelle zum Naturschutzgesetz sollen künftig auch jene Maßnahmen als 
Ausgleichsmaßnahmen iSv § 51 Sbg NSchG anrechenbar sein, die von der Naturschutzbehörde oder in 
ihrem Auftrag verwirklicht worden sind. Damit wird der bereits praktizierte „Ablasshandel“ im Sbg NSchG 
verschärft. Es ist aus unserer Sicht bedenklich, wenn Landesregierungen notwendige Maßnahmen oder 
Projekte im Sinne des Naturschutzes dadurch finanzieren, dass sie die von ihnen verwalteten Naturschätze 
nicht ausreichend schützen. „In Ausnahmefällen können auch Maßnahmen angerechnet werden, die bis zu sechs 
Jahre vor der Antragstellung verwirklicht worden sind.“ Es wird angeregt, den Begriff „Ausnahmefälle“ klar zu 
definieren. Eine subjektive Einschätzung der Prämisse für in Frage kommende Ausnahmefälle bedeutet aus 
unserer Sicht dessen ständige Anwendung in der praktischen Auslegung dieser Bestimmung. 
 
Im Gesetzestext sollte auch ex lege verpflichtend eine Zweckbindung der Mittel für Zwecke des 
Artenschutzes, Biotopschutzes sowie Biodiversität verankert werden. Eine ledigliche Zuleitung zum 
Naturschutzfonds ist jedenfalls unzureichend. Auch sollten im Geldbetrag die Folgekosten (zB Monitoring, 
Wartung, etc …) und die Kosten für das Verfügungsrecht des für die Ausgleichsmaßnahme benötigten 
Grund und Bodens enthalten sein. 
 
Jedenfalls sollte der Gesetzgeber darüber hinaus folgendes sicherstellen: 

- Die Ersatzleistungen dürfen nicht Teil einer Bescheidauflage eines anderen Verfahrens sein. 
- Ersatzleistungen dürfen nicht über Projekte/Förderprogramme gefördert werden.  

 
Das Urteil Breils ua des EuGH fordert von der gängigen österreichischen Rechtspraxis überdies eine weit 
striktere Trennung zwischen Schadensbegrenzungs- und Ausgleichsmaßnahmen als bisher (vgl Mauerhofer, 
Vorhabensprüfung und Maßnahmen für besondere Schutzgebiete [Natura 2000] [Teil 2], RdU 2015/114, 
186 ff.). Ausgleichsmaßnahmen dürfen daher nicht im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung iSv Art 6 Abs 3 
FFH-RL berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Möglichkeit, nach rechtskräftiger Bewilligung 
vorgeschriebener Schadensbegrenzungs- und Ausgleichsmaßnahmen deren Wirksamkeit zu überprüfen und 
Bescheide gegebenenfalls gemeinschafskonform anzupassen oder zu widerrufen. Vielmehr hat der Vollzug 
die Trennung zwischen Schadensbegrenzungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemäß der vom EuGH 
aufgestellten Kriterien umzusetzen. Die Novelle beseitigt aus dieser Sicht die bisherigen Bedenken an der 
Unionsrechtskonformität von Ausgleichsmaßnahmen nicht. 
 
 
Nachbesserungen bei den Begriffsdefinitionen gefordert (Referenz: Z 5) 
 
Zur Neudefinition des Begriffes „Alpines Ödland“: 
 
Almfutterflächen und Alpenrosenheiden sollen laut der vorgeschlagenen Fassung nicht dem alpinen Ödland 
zugeordnet werden. Damit würden sowohl Almfutterflächen, als auch Alpenrosenflächen nicht mehr unter 
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den in § 24 Sbg NSchG normierten Schutz für das alpine Ödland einschließlich der Gletscher und deren 
Umfeld (vgl § 24 Abs 1 lit e Sbg NSchG) fallen, was aus Naturschutzgesichtspunkten abzulehnen ist, weil dies 
insbesondere auch eine enorme Verschlechterung des Schutzregimes für sensible Bereiche oberhalb der 
aktuellen Waldgrenze mit sich bringen würde. Es wird daher die Beibehaltung der jetzigen Definition 
dringend angeregt. 
 
Zur Neudefinition des Begriffes „Hochwasserabflussgebiet“: 
 
Nach der nunmehr neu vorgeschlagenen Legaldefinition soll ua folgendes normiert werden: „Nicht zum 
Hochwasserabflussgebiet zählen rechtmäßig befestigte und verbaute Flächen einschließlich bestehender 
Verkehrsflächen.“ Hochwasserabflussgebiete sind lt § 24 Sbg NSchG geschützt. Auf Grund der 
vorgeschlagenen Neudefinition würden Uferstreifen als geschützter Lebensraum im Sinne dieser 
Bestimmung verloren gehen. Aus diesem Grund wird angeregt, die alte Definition zu belassen. 
 
Zur Neudefinition des Begriffe „Pflanzen“ und „Tiere“: 
 
Es ist unverständlich warum für die richtliniengeschützten Pflanzenarten eine Ausnahme für die ebenfalls 
richtliniengeschützten Laubmoose in die Legaldefinition „Pflanzen“ aufgenommen wurde; diese Ausnahme 
sollte entfallen. Zudem sollten Pflanzen, die im Anhang II oder im Anhang IV aufgelistet sind, als 
richtliniengeschützte Pflanzen gelten. Behält man die Kumulation als Voraussetzung bei, würden etwa der 
hochbedrohten Orchideenart Spiranthes aestivalis kein Schutz zuteil werden. 
 
Gleichermaßen ist es nicht nachvollziehbar, warum die Anhang II a)-Arten der FFH-Richtlinie nicht zu den 
richtliniengeschützten Tieren gezählt werden. Die Begriffsdefinition der richtliniengeschützten Tiere muss 
jedenfalls um die Anhang II a)-Arten ergänzt werden! 
 
 
Verbesserung des Baumschutzes in der Stadt Salzburg wird ausdrücklich begrüßt (Referenz: Z 6) 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass besonders erhaltenswerte Bäume in der Stadt Salzburg nach dem 
vorgelegten Novellierungsentwurf einem strengeren Schutz als bisher unterstellt werden sollen. 
 
 
Stärkung der Naturparke und stärkeres Schutzgebietsmanagement gefordert (Referenz: Z 7) 
 
Durch die Gründung des Verbandes der Naturparke Österreichs im Jahr 1996 erlangten die 
Österreichischen Naturparke mit dem Strategiepapier eine gemeinsame Identität. Darin werden als 
Aufgaben von Naturparken das gleichrangige Miteinander von Schutz, Erholung, Bildung und 
Regionalentwicklung beschrieben. 
 
In diesem Sinne wäre es aus unserer Sicht wichtig, das Vier-Säulen-Modell der österreichischen Naturparke 
auch im Sbg NSchG zu verankern. In diesem Sinne wird folgender Vorschlag für einen § 23 Abs 4 neu 
Sbg NSchG eingebracht: 
 
„(4) Ein Naturpark hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 

a) den Schutz und Pflege sowie Entwicklung der Natur und der Landschaft; 
b) die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, insbesondere die Förderung  von Lebensweisen und 

Wirtschaftsformen im Einklang mit der Natur und die Erhaltung des sozialen und kulturellen Gefüges 
der betroffenen Region; 

c) die nachhaltige Sicherung des Natur- und Kulturerbes für die Bevölkerung; 
d) den Schutz der Ressourcen bei allen Entwicklungsprojekten; 
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e) Förderung einer nachhaltigen Nutzung und Vermarktung regionaler Produkte sowie Stärkung der 
regionalen Identität; 

f) die Information und Umweltbildung zur Förderung des Verständnisses und des Wissens um das 
vielfältige Leben in den betreffenden Landschaft und 

g) die Gewährleistung des Naturerlebnisses und der Erholung der Bevölkerung und der Besucher.“ 
 
 
Einführung von Biosphärenparks als neue Schutzgebietskategorie wird ausdrücklich begrüßt – 
Nachbesserungen gefordert (Referenz: Z 8) 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass über die vorliegende Novelle Biosphärenparks als neue 
Schutzgebietskategorie eingeführt werden sollen. 
Es wird dringend empfohlen, in § 23a neu Sbg NSchG (bzw in § 5 Sbg NSchG) ebenfalls eine Definition der 
Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen aufzunehmen, in der sowohl die Ziele für die Zonen dargestellt 
werden, als auch die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen. Tätigkeiten (Nutzungen), die in den 
Zonen (insbesondere der Kernzone) verboten sind, sollten in jedem Fall explizit angeführt werden; letzteres 
unter Berücksichtigung des Umgangs mit Ertragsminderungen für die GrundstückseigentümerInnen. 
 
Gleichfalls wird angeregt, in die Steuerungsgruppe ex lege auch eine/n Vertreter/in einer im Bundesland 
Salzburg anerkannten Umweltorganisation (sowie gegebenenfalls auch eine/n Vertreter/in der Salzburger 
Landesumweltanwaltschaft) aufzunehmen. 
 
 
Ausweitung des Lebensraumschutzes für stehende Gewässer wird begrüßt – Ausweitung für 
Gewässer im Landschaftsschutzgebiet sowie für Feuchtwiesen / Trocken- und Magerstandorte 
gefordert (Referenz: Z 9) 
 
Mit der vorliegenden Novelle soll die Höchstgrenze von 2.000 m2, bis zu der oberirdische, natürliche oder 
naturnahe stehende Gewässer bis dato maximal geschützt waren, entfallen, was eine Ausweitung des 
Lebensraumschutzes für stehende Gewässer bringt und damit ausdrücklich begrüßt wird. 
 
Gleichzeitig sollten jedoch auch Gewässer, die zu Landschaftsschutzgebieten erklärt wurden, vom 
Lebensraumschutz nach § 24 Sbg NSchG umfasst sein und die entsprechende neu vorgesehene neue 
Ausnahmebestimmung nach § 24 Abs 1 lit c sublit aa Sbg NSchG ersatzlos entfallen. 
 
Außerdem wird angeregt, eine legistische Nachbesserung bezüglich der Bestimmung des § 24 Abs 1 lit d Sbg 
NSchG zu treffen: Bis dato sind nämlich lediglich jene Feuchtwiesen sowie Trocken- und Magerstandorte 
geschützt, wenn deren Fläche jeweils 2.000 m2 übersteigt. Es wird idZ die Streichung der Flächenangabe 
angeregt. Die Festlegung von schutzwürdigen Flächen nach Größe und nicht nach Artenzusammensetzung 
und geschützten Pflanzengesellschaften (wie insb Moore) widerspricht unserer Einschätzung nach auch der 
Alpenkonvention. Vorstellbar wäre eine bloße Anzeige- statt einer Bewilligungspflicht für Flächen unter 
2.000 m2. 
 
 
Aufhebung der Bewilligungspflicht für die Vergrößerung bestimmter Anlagen bzw überhaupt für 
bestimmte Vorhaben wird abgelehnt (Referenz: Z 10) 
 
Mit der vorliegenden Novelle soll die einmalige Vergrößerung folgender Anlagen um ein bestimmtes näher 
im Gesetzesentwurf definiertes Höchstausmaß bewilligungsfrei sein. Das betrifft die Vergrößerung von 
Campingplätzen und Golfplätzen; die Vergrößerung von Sportplätzen, Lagerplätzen, Ablagerungsplätzen, 
Abstellplätzen und Parkplätzen jeweils in der freien Landschaft; die Erweiterung von Flugplätzen; die 
Vergrößerung von Anlagen für die wiederkehrende Benützung zu motorsportlichen Zwecken und die 
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Erweiterung von Anlagen zur künstlichen Beschneiung. Außerdem sollen gemäß Entwurf Bau- oder 
Reparaturmaßnahmen sowie technische Verbesserungen an Deponien sowie die Errichtung von 
Verkehrsflächen, wenn sie von als Bauland gewidmeten Flächen umschlossen sind, jedenfalls bewilligungsfrei 
sein. 
 
Sämtliche dieser Aufhebungen der Bewilligungspflicht mögen zwar zu einem reduzierten Anfall an 
Bewilligungsverfahren und damit einem reduzierten Verwaltungsaufwand beitragen, bringen aber eine 
entscheidende Schwächung der Zielsetzung des Sbg NSchG und werden daher als maßgebliche 
Abschwächung der etablierten Natur- und Umweltschutzstandards aufs schärfste abgelehnt. Bei all diesen 
Tatbeständen ist eine erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgütern (europäisch und national) nicht 
auszuschließen. Insofern erscheint dieser Regelungsentwurf auch klar europarechtswidrig. 
 
In § 25 Abs 2 lit e neu Sbg NSchG soll künftig auch „die Errichtung von Verkehrsflächen, wenn sie von 
Bauland gewidmeten Flächen umschlossen sind“, von der Bewilligungspflicht ausgenommen sein. Es wird eine 
Einschränkung auf jene Verkehrsflächen, die „vollständig“ als von Bauland gewidmeten Flächen umschlossen 
sind, vorgeschlagen. Gerade im Randbereich von Siedlungsräumen würde sich diese Änderung sonst uU 
dramatisch auswirken; auch dient diese Ergänzung der Vermeidung von Missverständnissen. 
 
 
Bloße Bestrafung bei Absichtlichkeit eines Verstoßes gegen Pflanzenschutzbestimmungen wird 
abgelehnt; populationsbezogener Ansatz muss verfolgt werden (Referenz: Z 11 u 12) 
 
Der Verschuldensmaßstab bei Verstößen gegen Pflanzenschutzbestimmungen soll nach § 29 Abs 2 Z 1 lit a 
Sbg NSchG auf absichtliches Vorgehen angehoben werden. Gleichermaßen soll auch der Verstoß gegen 
Bestimmungen zum besonderen Schutz frei lebender Tiere nur mehr bei Absichtlichkeit strafbar sein. Diese 
Lockerung des Verschuldensmaßstabes wird abgelehnt. Es sollte bereits grob fahrlässiges Verhalten strafbar 
sein. 
 
Außerdem sollte die Regelung des § 25 Abs 5 Z 4 neu Sbg NSchG zur Ausnahme von den 
Verbotstatbeständen wie folgt ergänzt werden: „Die Vernichtung oder Beschädigung nur einzelner Pflanzen, 
soweit diese mit der Errichtung von Anlagen verbunden ist und diese Vernichtung oder Beschädigung nur mit 
unbedeutend abträglichen Auswirkungen auf die vorliegende Lokalpopulation verbunden ist.“ Sämtliche modernen 
Naturschutzgesetzgebungen und auch die deutsche Artenschutz-Judikatur beinhalten heute einen 
populationsbezogenen Ansatz, der auch hier einfließen sollte. 
 
Weiters wird hinsichtlich der Bestimmung des § 31 Abs 2 Z 2 neu Sbg NSchG die Streichung des Wortes 
„erheblich“ angeregt, da dahinter in der Regel eine bloß subjektive Auslegung steckt. 
 
 
Ausnahmen der Schutzbestimmungen für richtliniengeschützte Tiere müssen nachgeschärft werden 
(Referenz: Z 11 und 12) 
 
Gemäß § 31 Abs 1 neu Sbg NSchG soll der Schutz der geschützten Tierarten zeitlich als auch gebietsmäßig 
beschränkt werden können. Hier ist eine differenzierte Regelung für die richtliniengeschützten Tierarten 
vorzusehen, welche die Schutzbestimmungen des Art 12 FFH-RL ff bzw des Art 5 VS-RL ff und die 
Eingriffsbestimmungen des Art 16 FFH-RL bzw des Art 9 VS-RL berücksichtigt.  
 
§ 31 Abs 2 neu Sbg NSchG verbietet nur Verfolgung, Fang und Tötung solcher Tiere, „die aus der Natur 
entnommen werden“. Es empfiehlt sich hier eine Anlehnung an den Text der VS-RL, der da lautet, „ … des 
absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode.“ 
 
Des Weiteren soll nach § 31 Abs 7 neu Sbg NSchG eine Verordnungsermächtigung vorgesehen werden, 
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dass das Erwerben, Verwahren, Übertragen, Befördern und Feilbieten von Tieren (einschließlich daraus 
gewonnener Produkte und Waren) zulässig ist, wenn deren Entnahme aus der Natur und in Verkehr bringen 
nachweislich rechtmäßig erfolgt ist. Wiederum wird damit nicht den richtliniengeschützten Tierarten 
Rechnung getragen, für die eine solche Regelung nur unter den Voraussetzungen des Art 16 FFH-RL und des 
Art 9 VS-RL zulässig ist. 
 
In § 34 neu Sbg NSchG wird der Tatbestand der Ausnahmebewilligung geregelt. Hierzu wird kritisiert, dass 
eine Ausnahme überhaupt aus „anderen überwiegenden öffentlichen Interessen“ möglich sein soll, was die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung in zu extensiver Weise einräumt. Zwar ist diese 
Diktion dem Normwortlaut der Richtlinie übernommen, bedarf aber bei Implementierung in nationales 
Recht einer ausreichenden Determinierung, auch, um den Erfordernissen des Legalitätsprinzips entsprechend 
Rechnung zu tragen. 
Gleichzeitig wird angemerkt, dass nach Art 16 Abs 1 FFH-RL Ausnahmebewilligungen grundsätzlich nur dann 
erteilt werden dürfen, wenn die Populationen trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem 
günstigen Erhaltungszustand verweilen. Die Ermöglichung der Erteilung einer Ausnahmebewilligung auch für 
den Fall, „dass sich ein ungünstiger Erhaltungszustand nicht verschlechtert und die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird“ ist zwar nunmehr nach dem „Wolfs-Urteil“ (EuGH v 
14.06.2007, C-342/05) zulässig, sollte aber aus unserer Sicht zu Gunsten einer Beibehaltung zumindest des 
bisherigen strengeren Schutzstandards, was nach der FFH-RL auch zulässig ist, nicht ex lege als 
Ausnahmebewilligungstatbestand verankert werden. 
 
 
Ausweitung des vereinfachten Verfahrens wird auf Grund Abschwächung bewährter Schutzstandards 
abgelehnt; Ausweitung der Überprüfungsbefugnis von Feststellungsverfahren gefordert (Referenz: Z 
18 + 19) 
 
Der Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens soll um Vorhaben erweitert werden, die „nicht ganz 
einfach zu beurteilen sind, für die aber bereits so gut ausgearbeitete Projektunterlagen … vorliegen, dass deine 
Beurteilung möglich ist, ob bei projektgemäßer Verwirklichung den jeweiligen Bewilligungs- bzw den Anzeigekriterien 
entsprochen wird.“ Diese Ausweitung stellt eine klare Erosion bisheriger Umweltstandards dar und wir daher 
sowohl in seinem Grundsatz als auch unter Bezugnahme auf Art 37 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union abgelehnt. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Voraussetzung für Ansuchen von naturschutzrechtlichen 
Bewilligungen für die „Errichtung oder Erweiterung von dauerhaft genutzten Parkplätzen“ von derzeit 1.000 m2 
auf 2.000 m2 verdoppelt werden soll; - dies gerade im Lichte dessen, dass 2015 das internationale Jahr des 
Bodens ist und lt Umweltbundesamt (2012) im Schnitt in Österreich pro Tag rund 20 ha Fläche oder 
respektive 75 km2 an Boden pro Jahr nur für Bautätigkeiten versiegelt werden. Das ist einer Größenordnung 
der Fläche der Stadt Salzburg (65 km2) vergleichbar. 
 
Außerdem ist den Erläuternden Bemerkungen folgendes zu entnehmen: „Auch für die Einleitung eines 
Bewilligungsverfahrens nur für saisonal genutzte Parkplätze (zB nur im Winter für Schiliftbetrieb) ist derzeit die 
raumordnungsrechtliche Widmung als Verkehrsfläche gemäß des § 35 Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 
erforderlich. In diesen Fällen kann jedoch auf diese Sonderwidmung verzichtet werden, die Voraussetzung soll daher 
entfallen. Für dauernd genutzte, aber sehr kleine Parkflächen ist bereits derzeit keine solche Widmung erforderlich, 
die dafür vorgesehene Abgrenzung wird von 1.000 m2 auf 2.000 m2 angehoben.“ Insbesondere Skigebiete 
werden auch im Sommer sehr gut besucht, wenn Liftanlagen für den Personentransport zur Verfügung 
stehen. Es stellt sich daher die Frage, wie die bloße saisonale Nutzung überprüft werden soll. 
 
Die Möglichkeit der Parteistellung (oder zumindest eines nachträglichen Überprüfungsrechtes) in einem 
Verfahren zur Feststellung des Bestehens eines Erfordernisses einer naturschutzbehördlichen Bewilligung 
oder Anzeige nach § 49 Abs 6 neu Sbg NSchG sollte im Lichte der Rechtsschutzanforderungen der Aarhus-
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Konvention - kumulativ zu jener der Landesumweltanwaltschaft - auch anerkannten Umweltorganisationen 
eingeräumt werden. 
 
 
Entfall der zwingenden Verpflichtung der Naturschutzbehörde zur Überprüfung der 
gesetzeskonformen Ausführung eines Vorhabens wird äußerst kritisch gesehen (Referenz: Z 22) 
 
Nach dem vorliegenden Begutachtungsentwurf soll die verpflichtende behördliche Überprüfung einer 
konsensgemäßen Ausführung eines Projektes künftig zu Gunsten einer Bestätigung des Konsenswerbers/der 
Konsenswerberin bzw der ökologischen Bauaufsicht ersetzt werden können. In den Materialien wird dazu 
ausgeführt, dass sich auf Grund von Personalengpässen bei den Behörden diese Notwendigkeit ergebe. Aus 
unserer Sicht kann dies kein Argument dafür sein, die zwingende behördliche Überprüfungspflicht 
aufzuheben, die wesentlicher Garant für eine konsensgemäße Ausführung ist. Eine Selbstbestätigung des 
Konsenswerbers kann dem wohl kaum gerecht werden. 
 
Außerdem sollen „bloß geringfügige Abweichungen“ von der bescheid- und auflagengemäßen oder 
anzeigegemäßen Ausführung nachträglich zur Kenntnis genommen werden können. Da die Bezeichnung 
„geringfügige Abweichung“ viel Spielraum zulässt, wird um eine genaue Definition ersucht. 
 
 
Stärkung der Beteiligungsrechte von Umweltorganisationen im Naturschutzbeirat gefordert (Referenz: 
Z 23) 
 
Im Zusammenhang mit der nunmehr vorgesehenen Vollmitgliedschaft für die Kammer für Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg im Naturschutzbeirat wird gefordert, gleichzeitig auch 
die Beteiligungsrechte von Umweltorganisationen zu stärken. Dies dahingehend, dass künftig alle für Salzburg 
anerkannten Umweltorganisationen mit Sitz im Bundesland Salzburg die Möglichkeit haben sollen, jeweils 
einen Vertreter / eine Vertreterin durch ihre jeweilige Organisation als stimmberechtigtes Mitglied zu 
entsenden. 
 
 
Nachbesserungen bei der Anhaltebefugnis von Fahrzeugen durch die Salzburger Berg- und 
Naturwacht – Einräumung dieser Befugnis ohne die Bindung an eine besondere Ermächtigung 
(Referenz: Z 25) 
 
Im neuen § 56 Abs 3 lit d heißt es nunmehr, dass Naturschutzwacheorgane berechtigt sind, „bei Vorliegen 
einer besonderen Schulung und Ermächtigung Fahrzeuge anzuhalten, wenn der dringende Verdacht besteht, dass 
mit diesen Fahrzeugen die im § 61 Abs 4 genannten Gegenstände transportiert werden.“ 
 
Damit sind nur Wacheorgane, die von der Behörde eine besondere Ermächtigung erhalten haben, dazu 
berechtigt, Fahrzeuge anzuhalten und dies auch nur in jenen Fällen, in denen vermutet wird, dass Pilze oder 
Mineralien darin transportiert werden. Diese Beschränkung der Anhaltebefugnis auf das Vorliegen einer 
besonderen Ermächtigung wirkt sich insgesamt nachteilig auf die Wahrnehmung der Vollziehungsbefugnisse 
von Bestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes durch die Salzburger Berg- und Naturwacht aus. 
Beispielhaft sei etwa die Vollziehung der Bestimmungen des § 27 Abs 2 lit d Sbg NSchG angeführt, wonach 
das Fahren mit Fahrzeugen außerhalb von Flächen, die für den Fahrzeugverkehr bestimmt sind, verboten ist. 
Darunter fällt beispielsweise das Fahren mit Trial- oder Crossmotorrädern in der freien Landschaft oder in 
Schutzgebieten. In diesen Fällen wäre die Salzburger Berg- und Naturwacht nicht berechtigt, diese Fahrzeuge 
anzuhalten und entsprechende Befragungen durchführen zu können. 
 
Insgesamt betrachtet wäre es mit der geplanten Version der Novelle, die das Erfordernis einer besonderen 
Ermächtigung durch die Behörde normiert, somit nur einem Bruchteil der Anzahl der Wacheorgane möglich, 
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Fahrzeuge anzuhalten und generell nur in einigen Fällen überhaupt möglich. Die Wahl einer Formulierung, in 
der dezidiert angeführt ist, dass die Wacheorgane der Salzburger Berg- und Naturwacht zum Anhalten von 
Fahrzeugen befugt sind, würde sich damit mehr als empfehlen. Diesbezüglich sei etwa auf die Regelung in § 5 
des Tiroler Bergwachtgesetzes verwiesen, an dem im konkreten Fall Anleihe genommen werden könnte: 
„Der Bergwächter darf in Ausübung des Dienstes Personen, die er bei der Begehung einer Verwaltungsübertretung 
nach einer der im § 1 genannten Rechtsvorschriften auf frischer Tat betritt oder die offensichtlich im Besitz von 
Gegenständen sind, die von der Begehung einer solchen Verwaltungsübertretung herrühren, anhalten, zum 
Nachweis der Identität auffordern und der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. Dazu dürfen auch Fahrzeuge 
angehalten werden.“ 
 
 
Weiterhin keine Nachbesserung von Parteistellungsrechten für Mitglieder der betroffenen 
Öffentlichkeit iSd Aarhus-Konvention 
 
Wie aus dem Aufforderungsschreiben der Europäischen Kommission vom 11.07.2014 im 
Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2014/4111 gegen Österreich hervorgeht, reicht die Institution des 
Umweltanwaltes nicht aus, „um der Verpflichtung zur Umsetzung der Anforderungen des Artikels 9 Absatz 3 
des Übereinkommens von Aarhus in Verbindung mit Artikel 216 Absatz 2 AEUV und mit dem Prinzip der 
nützlichen Wirkung (effet utile) des europäischen Umweltrechts durch einen Mitgliedstaat wie Österreich zu 
genügen.“ 
 
Die Europäische Kommission vertritt in ihrem Pilotschreiben an Österreich daher die rechtliche 
Auffassung, dass die Republik Österreich „ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 Absatz 3 des Übereinkommens 
von Aarhus in Verbindung mit Artikel 216 Absatz 2 AEUV und mit dem Prinzip der nützlichen Wirkung (effet 
utile) … nicht nachgekommen ist, da sie 

- NRO keine Klagebefugnis einräumt, um vorgenommene Handlungen oder begangene 
Unterlassungen, die gegen die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen … verstoßen, von einem Gericht überprüfen zu lassen, 

- Einzelpersonen keine Klagebefugnis einräumt, um vorgenommene Handlungen oder begangene 
Unterlassungen, die gegen die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen … verstoßen, von einem Gericht überprüfen zu lassen.“ 

 
Es wäre angezeigt gewesen, dass diese Nachbesserungen in der vorliegenden Novelle getroffen werden. 
Dazu darf von unserer Seite folgender legistischer Vorschlag unterbreitet werden.  
 
§ 55a Parteistellung von Umweltschutzorganisationen:  

 
(1) Landesweit tätige Natur- und Umweltorganisationen sind Vereine oder Stiftungen,  

a) der/die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung den Schutz der 
Umwelt, Natur und des Landschaftsbildes hat, 
b) der/die in diesem Sinne gemeinnützige Ziele bzw. Zwecke verfolgt und den §§ 34 ff BAO 
entspricht,   
c) der/ die nachweislich landesweit tätig ist, 
d) der/die jeder Person den Eintritt als ordentliches stimmberechtigtes Mitglied ermöglicht, die die 
Ziele der Vereinigung unterstützt; Mitglieder sind Personen, die mit dem Eintritt volles Stimmrecht 
in der Mitgliederversammlung der Vereinigung erhalten, bei Vereinigungen, deren Mitgliederkreis 
zu mindestens drei Vierteln aus juristischen Personen besteht, kann von den Voraussetzungen nach 
Halbsatz 1 abgesehen werden, sofern die Mehrzahl der juristischen Personen die Voraussetzungen 
als ordentliches und stimmberechtigtes Mitglied erfüllen.  

 
(2) a) Solche Organisationen haben das subjektive Recht auf Eintragung in die Liste der landesweit 

tätigen Natur- und Umweltschutzorganisationen. Für die Führung und die Bekanntmachung dieser 
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Liste, die jährlich innerhalb des 1. Quartals in geeigneter Form (Homepage, u. a.) zu veröffentlichen 
ist, ist der Landesrat für Natur- und Umweltschutz zuständig. Die Organisationen müssen einen 
Antrag beim zuständigen Mitglied der Landesregierung stellen, dieses hat nach Prüfung der 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 binnen 4 Wochen die Eintragung in die Liste vorzunehmen und 
dem Antragsteller darüber eine schriftliche Mitteilung binnen weiterer 4 Wochen zukommen zu 
lassen. 
 
b) Wird dem Antrag nicht entsprochen, so ist dies dem Antragsteller per Bescheid mitzuteilen, 
gegen den eine Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat möglich ist. Gegen die 
Entscheidung des unabhängigen Verwaltungssenats hat der Antragsteller das Recht ein 
außerordentliches Rechtsmittel bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts zu erheben. 
 

(3) Die eingetragenen Organisationen haben das Recht in den in Abs. 4 genannten Verfahren als 
Partei aufzutreten. Sie haben in diesem Sinne umfassende Antrags-, Äußerungs-, Frage- und 
Berufungsrechte. (Legalpartei) 

 
(4) Die Parteistellung iSd. § 55a (Legalpartei) erstreckt sich auf alle Verfahren zur Entscheidung über 

ein Ansuchen um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. 
 
 
 
Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und Berücksichtigung der angemerkten Punkte verbleiben wir 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Mag. Franz Maier     Mag. Michael Proschek-Hauptmann 
Präsident      Geschäftsführer 
 


