Presse
e: Hinterrgrundinformatio
on
Betreffeend die Natura 2000-G
Gebietsausweeisung der Isel
I sowie ih
hrer Zubringger;
Umgebu
ungsschutz

mehr von
Im Zugee der Ausweeisung der Issel und ihreer Zubringer als Natura 2000‐Gebiett wird nunm
Gegnern
n der Schutzzgebietsausw
weisung als A
Argument gegen die Au
usweisung voorgebracht, dass mit
dem Naatura 2000‐‐Schutz der Isel und ihrer Zubringer massivve negativee Auswirkun
ngen auf
Grundstücksflächen außerhalb der
d Natura 22000‐Grenzen
n eintreten könnten.
k
Da von wären angeblich
a
GrundstückssbesitzerInne
en, Land‐ & Forstwirtsch
haft, AnrainerInnen undd Gewerbetrreibende,
private G
die außeerhalb des kü
ünftigen Nattura 2000‐Geebiets liegen
n, betroffen – so die jünggsten Argum
mente der
Natura 22000‐Gegnerr.

de des Wide rstands gegeen die Naturra 2000-Schuutzgebietsaussweisung
Gemeinddepolitische Hintergründ
Im Weseentlichen beffürchten die
e Bürgermeisster der Iselrregion, dass ihre Wasserrkraftwerksvvorhaben
an der O
Oberen Isel, am Tauern‐ und Kalserrbach bzw. an
a der Schw
warzach mit der bevorsttehenden
Natura 2000‐Gebiettsausweisung, so wie sie von der Umweltschutzabteilunng des Land
des Tirol
vorgesteellt wurde, endgültig
e
in den Gemeinndeschublad
den verschwinden müsseen. Einige be
etroffene
Bürgerm
meister müsssten die verlorenen Kostten für die Kraftwerkspla
K
anungen üb ernehmen und
u ihren
Gemeind
debürgerInnen erklären
n, warum s ie für Fehlplanungen zu zahlen hhätten. Ein anderer
Bürgerm
meister könntte die zukün
nftig aus dem
m Betrieb vo
on Wasserkrraftwerken eerhofften Ge
eldmittel
zur Sanieerung der Geemeindefina
anzen endgüültig abschreiben. Man sieht, dass ess sich hierbei also um
ein explo
osives politisches Gemissch handelt, welches miit der künftigen Natura 2000‐Auswe
eisung zu
Unrecht in Verbindung gebrach
ht wird, undd das zeigt, warum die
e nun komm
mende Natura 2000‐
Gebietsaausweisung für
f fehlerhaffte gemeindeepolitische Entscheidung
gen herangezzogen wird.

nt gegen die Natura 2000
0-Schutzgebiietsausweisuung
„Umgebungsschutz“ als Argumen
ueste Argument gegen die
d Natura 22000‐Gebietssausweisung
g wird nunm
mehr unter dem
d
Titel
Das neu
„Umgeb
bungsschutz rund um ein Natura 22000 Gebiet“ verpackt und enthält Befürchtun
ngen, die
rechtlich
h nicht halttbar sind und von jennen politisch
hen Kräften geschürt w
werden, die um die
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Durchsettzung ihrer Kraftwerkspläne bangeen (siehe z. B. offener Brief des Bürgermeissters der
Gemeind
de Matrei un
nd Abg. z. BR
R Dr. Andreass Köll).
Um unb
begründeten Befürchtun
ngen entgeggenzutreten, sehen sich das Kuratoorium Wald und der
Umweltd
dachverband
d – beide haben eeinen Verorrdnungsentw
wurf für ddie parzelle
enscharfe
Schutzgeebietsausweisung der Isel und ihrerr Zubringer im April 201
14 vorgelegtt – veranlassst, einige
rechtlich
he Klarstellun
ngen zu trefffen.

N
2000--Schutzgebieetsausweisung „Flussgebie
etssystem Iseel, Tauern- und
u
Konsequuenzen der Natura
Kalserbaach sowie Schwarzach“ auf
a Flächen innnerhalb und
d auch außerhalb des Nattura 2000-Gebiets
I.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Natura 22000‐Fläche
en an der Ise
el und derenn Zubringern
n Tauern‐
% öffentlich
hes Wasserguut betreffen würden.
und Kalsserbach sowiie Schwarzacch überwieggend (zu 95 %)
Das Nattura 2000‐Scchutzgebiet ist somit bbeinahe ausschließlich auf
a Flächen beschränktt, die im
Eigentum
m der Repub
blik Österreicch stehen. Daas öffentliche
e Wassergutt umfasst:


d
das Fluss‐ & Wasserbett dieser alpineen Flüsse;



d
den Wassersschwall in seiner dynamisschen und ursprüngliche
en Form;



eeinen klar un
nd parzellensscharf abgeggrenzten Ufe
erbereich.

A
kkönnen privvate Grundb
besitzerInnenn, private La
and‐ und
Schon aufgrund diesser klaren Abgrenzung
ForstwirrtInnen oderr Gewerbetrreibende voon einer Nattura 2000‐Ausweisung nnicht betrofffen sein.
Jede/r G
Grundeigentü
ümerIn kann
n über seineen/ihren Grrund und Bo
oden im Rahhmen der geltenden
g
Gesetze frei verfügeen. Dieser Grrundsatz muuss für Privatte und öffen
ntliche GrunddeigentümerInnen in
gleicher Weise gelten.
weiter daraauf hinzuwe
eisen, dass ein gewalttiger Untersschied zwisschen Naturra 2000‐
Es ist w
Schutzgeebieten und
d Naturschuttzgebieten nnach Tiroler Naturschuttzgesetz bessteht. Währe
end beim
Natura 22000‐Gebiet Isel, Tauern
n‐ und Kalse rbach sowie
e Schwarzach
h nur die alppinen Gletscherflüsse
(Flussbettt, Wasserscchwall, Uferrbereich sam
mt Ufervegetation der Deutschen
D
TTamariske) geschützt
g
sind, istt in einem Naturschutzzgebiet nachh Tiroler Naaturschutzge
esetz ein um
mfassendere
er Schutz
vorgeseh
hen, der au
uch das Land
dschaftsbild und andere Schutzgüter berücksicchtigt. Somit ist das
Schutzniiveau eines Natura 2000
0‐Gebiets inssofern geringer als jenes der Schutzzgebiete nacch Tiroler
Natursch
hutz‐ oder Nationalpark
N
kgesetz, da ees nur auf die
d konkreten Schutzgütter alpine Flüsse und
Deutsche Tamariske bezogen ist.
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Es handeelt sich also keinesfalls um einen Natturschutz unter der viel zitierten
z
„Kä seglocke“. Sofern ein
Vorhabeen bzw. einee Aktivität nicht
n
einen Lebensraum
mtyp oder eiine Art von gemeinscha
aftlichem
Interessee, derentwegen das Geb
biet als Natuura 2000‐Gebiet ausgewiesen wurdee, in ihrem günstigen
g
Erhaltun
ngszustand beeinträchtig
b
gt, steht deer Realisieru
ung des Vorhabens bzw
w. der Setzzung der
Aktivitätt grundsätzlicch nichts enttgegen. Einggriffe in Natu
ura 2000‐Geb
biete sind grrundsätzlich nur dann
untersaggt, wenn sie sich erheblicch auf diese G
Gebiete ausw
wirken können.

II.

en Wasserguts der Repubblik Österreiich:
Nutzunggsmöglichkeiiten auf den Flächen dess öffentliche

a) Vorrhaben, welcche nach der Natura 22000‐Schutzgebietsausw
weisung weitterhin erlau
ubt sind,
wärren beispielsweise:


die Errichtung touristisccher Informaationseinrichtungen;



die Errichtung und Sanie
erung von Brrücken;



die Ausübun
ng bestehender Wassernnutzungsrech
hte;



die Errichtu
ung von Freizeitanlagen (z. B. die An
nlage eines Fahrradwegs
F
s), die außerrhalb des
Flussgebietsssystems gelegen sind;



die Ausübun
ng von Freize
eitsport wie Kanufahrten
n, Rafting etcc.;

die Ausü
übung der Fisscherei im biisherigen Um
mfang.
b) Wenn hingegen
n eine erheb
bliche Beeinnträchtigung eines Schuttzguts durchh ein Vorhab
ben oder
etrieb einer ggewerblichen
n Anlage,
eineen Plan (z. B. Errichtung einer Baulic hkeit, Errichtung und Be
Fläcchenwidmun
ngen etc.) zu erwartten ist, so
s
ist eine
e Naturverrträglichkeitsprüfung
durchzuführen, in der die Auswirkungenn, die das Vo
orhaben auf das
d Schutzguut hat, einer genauen
ogen werden
n. Vorhabenn innerhalb des
d Natura 2000‐Gebiets
2
s, die jedenffalls nach
Prüfung unterzo
m vom Kuratorium Wald und dem Umweltdachverband vo
orgelegten V
Verordnungsentwurf
dem
eineer Naturvertträglichkeitsprüfung zu uunterziehen sind, sind:


SSchotterentn
nahme, sowiie Sand‐ undd Kiesabbau im
i Fluss‐ bzw
w. flussnahenn Bereich de
er alpinen
Flüsse, die die
d Geschiebedynamik u nterbrechen
n bzw. die Ge
ewässerökollogie beeintrrächtigen
können;



d
die Veränderung des hydrologiscchen Regimes, etwa durch
d
Fließggewässeraussbau mit
SStaustufen, Ausleitunge
en, Speicherrbauten, Ufferverbau und ‐befestiggungen, Soh
hlverbau,
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G
Gewässerbegradigung so
owie Stromggewinnung und energiew
wirtschaftlichhe Nutzungen
n und die
d
damit verbundenen Einggriffe in das nnatürliche, ursprüngliche
e Abflussverhhalten.

urverträglich
hkeitsprüfun g, dass eine
e Beeinträch
htigung der SSchutzgüter vorliegt,
Ergiibt die Natu
so kann das Vorhaben grundsätzlicch nicht du
urchgeführt werden. D
Damit können auch
Krafftwerksplänee, welche die Schutzgüteer Deutsche Tamariske und alpine FFlüsse schädigen und
beeeinträchtigen
n, prinzipiell nicht umgessetzt werden
n. Auch durcch eine gestüückelte Natu
ura 2000‐
Aussweisung kön
nnte die Realisierung vonn Kraftwerkssbauten an der
d Isel nichtt abgesichertt werden,
da aauch Vorhab
ben, die auße
erhalb eines Natura 2000
0‐Gebiets sittuiert sind, jeedoch auf dieses, wie
etw
wa

im

ko
onkreten

Beispiel,
B

duurch

die

Veränderun
ng

des

hhydrologische
en

und

hyd
dromorpholo
ogischen Reggimes, Ausw irkungen zeitigen, einer Naturverträäglichkeitsprrüfung zu
unterziehen sin
nd, die wohl gegen eine Realisierungg des Kraftw
werksbaus auusfallen müssste (dazu
Näh
heres unten). Jedoch kan
nn beispielsw
weise für Waasserbauten zum Schutz vor Hochwa
asser und
sonstige Bauten zum Schu
utz von Leibb und Leben und für ähnlich
ä
gew
wichtige Gründe eine
dneten öffentlichen Intteresses ertteilt und
Aussnahmebewiilligung aufggrund einess übergeord
einzzelne Vorhaaben realissiert werdeen, auch wenn
w
durch das Vorhaaben ein Schutzgut
S
beeeinträchtigt würde.
w

III.

Auswirkkungen auf private Grundstückfläächen bzw.. die Errichtung von Baulichkeitten und
Gewerbeebetrieben außerhalb
a
des Natura 20000‐Gebiets – Auswirkun
ngen auf diee Umgebungg:

Auswirkungeen auf privatte Anrainerfllächen, gewe
erbliche Betriebsansiedeelungen und sonstige
Zu den A
Tätigkeitten und Plän
ne außerhalb
b des Naturaa 2000‐Gebie
ets, soll das Folgende zurr Klarstellungg dienen.
Dabei w
wird festgehaalten, dass es den Beggriff des soggenannten „Umgebungs
„
sschutzes“ weder
w
im
Tiroler Naturschutzgesetz oder einem annderen Naturschutzgese
etz der Bunndesländer noch in
entsprecchenden EU‐‐Richtlinien als
a offiziellenn Terminus te
echnicus gibtt.
Der sogeenannte „Um
mgebungssch
hutz“ wird a us Art 6 Abss 2 FFH‐RL ab
bgeleitet, weelcher normiert, dass
„die Mittgliedstaaten
n … die geeiggneten Maßnnahmen [tre
effen], um in den besondderen Schutzzgebieten
e der Arten ssowie Störungen von
die Verschlechterungg der natürliichen Lebenssräume und der Habitate
ür die die Geebiete ausge
ewiesen wordden sind, zu vermeiden, sofern solchhe Störungen sich im
Arten, fü
Hinblick auf die Ziiele dieser Richtlinie eerheblich au
uswirken könnten“. Dass hiermit normierte
n
n
„Verschlechterungsvverbot“ gilt auch, wennn Maßnahmen außerhalb der Gebi ete einen negativen
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Einfluss auf die dort
d
vorkom
mmenden A
Arten oder Lebensraumtypen haaben könnten (sog.
nen gilt:
„Umgebungsschutz““). Im Einzeln

n und Pläne ((z. B. Errichtung einer Ba
aulichkeit, Errrichtung und Betrieb
1. Wenn zukünftigge Vorhaben
e, Flächenw
widmungen etc.)
e
auf Flä
ächen außeerhalb des künftigen
k
eineer gewerblicchen Anlage
Nattura 2000 Gebiets,
G
durrchgeführt w
werden solllen, so verunmöglicht eine Naturra 2000‐
Geb
bietsverordn
nung grundsä
ätzlich nichtt deren Realiisierung und Umsetzungg!

2.

u
Pläne, welche auß
ßerhalb der Natura 20000‐Fläche lie
egen und
Weenn solche Vorhaben und
nacchweislich die
d beiden Schutzgüterr des Natu
ura 2000‐Ge
ebiets (alpinne Flüsse, Deutsche
D
Tam
mariske) erhe
eblich beein
nträchtigen kkönnen, so bedarf es ne
eben der sonnstigen behö
ördlichen
Gen
nehmigungen
n auch der Durchführuung einer Naturverträglichkeitsprüffung. Diese wird im
Rah
hmen der ohnehin
o
nö
ötigen wassserrechtliche
en oder naturschutzrecchtlichen Verfahren
V
zusäätzlich abggewickelt. Ergibt sich,, dass das Bauvorha
aben zu kkeiner wese
entlichen
Beeeinträchtigun
ng der Naturra 2000‐Schuutzgüter füh
hren kann, isst das Vorhaaben zu gene
ehmigen.
Darraus folgt aucch, dass unerhebliche Beeeinträchtigu
ungen irrelevant sind.
Bei

Maßnahm
men,

die

mit

an

Sicherheit

grenzender

Wahrsccheinlichkeit

einer

ng zu unterzziehen sind, handelt es siich beispielsw
weise um:
Natturverträglichkeitsprüfun


Kraftweerksbauten;



Flussausleitungen;



Schotteerentnahmen
n,

im W
Wesentlicheen also nur um Maßnahm
men, die die ursprünglich
he Gewässerrdynamik de
er alpinen
Flüssse mit ihrren jährlich wiederkehrrenden Übe
erflutungen etc. unterbbrechen, wesentlich
w
veräändern und somit auch negative
n
Ausswirkungen auf
a die beste
ehende und künftige Tam
marisken‐
Pop
pulation habeen könnten.
Auff privaten Grundstück
ksflächen aaußerhalb des
d
Natura 2000‐Gebbiets werde
en somit
grundsätzlich keine
k
Bauvorhaben odeer sonstige Pläne verhindert, außeer diese hab
ben eine
nde Wirkung auf die SSchutzgüter. Ist eine Be
eeinträchtiguung der Sch
hutzgüter
beeeinträchtigen
alpiiner Fluss un
nd Deutsche Tamariske nnicht anzune
ehmen, kann
n das Vorhabben unter Be
eachtung
( B. Gewerrbeordnung, Wasserrech
htsgesetz,
der bundes‐ & landesgesetzlichen Besttimmungen (z.
migt und durrchgeführt werden.
w
Natturschutzgesetz), genehm
5

3. Hinsichtlich

B
Betriebsneua
ansiedelungeen

und

der
d

Errichtung

sowiie

Änderung

von

n ist festzusstellen, dass außerhalb des Schutzgebiets die D
Durchführungg solcher
Betriebsanlagen
Vorrhaben

mö
öglich

ist.

Die

Schhutzbestimmungen

des

Wasserrrechtsgesetzes,

der

Gew
werbeordnun
ng und der Naturschuttzgesetze ettc. sehen oh
hnehin bereeits jetzt ge
ewichtige
Einsschränkunge
en für die Errrichtung undd den Betrieb
b solcher Anlagen in diesser Region vo
or. Durch
ein Natura 2000
0‐Gebiet wird sich dadurrch nichts än
ndern, es sei denn, der Beetrieb hätte negative
d Schutzgü
üter (Deutscche Tamarisske und alp
piner Fluss) der Isel und
u
ihrer
Einfflüsse auf die
Zub
bringer. Beeinträchtigunggen, die von Betriebsanlagen ausgeh
hen, könntenn sich etwa durch
d
die
Einleitung von Abwässern
n in die V
Vorfluter der Isel ergeben. Für ddiesen Fall ist eine
hkeitsprüfun
ng durchzufüühren, um die genauen Auswirkunggen zu klären
n, jedoch
Natturverträglich
sind
d solche Em
missionen ohnehin
o
nacch den besstehenden gesetzlichen
g
Regelunge
en (z. B.
Wasserrecht, Naturschutzre
echt, Immissiionsschutzge
esetz Luft ettc.) genehmiggungsbedürfftig.

IV
V.

Betrefffend die lan
nd‐ & forstwirtschaftlicche Nutzungg (z. B. Bew
wirtschaftunng von Wie
esen und
Wäldern) von Grundstücken außerhalb
a
odder angrenzend an das künftige Nattura 2000‐G
Gebiet, ist
n, dass keine
e Änderungeen für diese Tätigkeiten
n eintreten w
werden, wen
nn sie im
davon auszugehen
o ist im Tirol er Naturschutzgesetz be
ereits jetzt geesetzlich vorrgesehen,
bisherigen Umfangg erfolgen. So
wirtschaftlichhe Nutzung nicht als Bee
einträchtigunng der Schutzgüter zu
dass eiine übliche laand‐ & forstw
n ist. Durch ein
e Natura 2000‐Gebiet
2
Isel, Tauern‐ und Kalserrbach sowie Schwarzach ergeben
werten
sich somit keine Errschwernisse
e für Land‐ & ForstwirtIn
nnen.
üngungen un
nd andere land‐ & forstw
wirtschaftlich
he Bewirtsch
haftungsmaßßnahmen sin
nd jedoch
Für Dü
weiterhin die besttehenden gesetzlichen B
Bewilligungen erforderlicch. Lediglich für jene Flächen, die
zum

Uferbereich
h gehören, können ssich allenfaalls Einschrränkungen

f
für die forstliche

mentpläne
Bewirtschaftung der geschütztten Auwäldeer ergeben. Es wird im Rahmen deer Managem
der erfordeerlich sein, um das
sogar eine naturnahe forstliche Bewirttschaftung der Auwäld
he Tamariske vor Beeinnträchtigungen, wie beisspielsweise ddie Verdrängung der
Schutzgut Deutsch
en Auwald, zuu schützen.
Deutscchen Tamarisske durch de

V.

Touristiische und Frreizeitaktivittäten (z. B. FFischen, Raftting etc.) inn
nerhalb des Natura 2000
0‐Gebiets
und auß
ßerhalb davo
on unterliegen bereits jeetzt schon diversen
d
Reg
gelungen, diee im Wesenttlichen in
die künftigen Naturra 2000‐Man
nagementplääne zu übern
nehmen sein
n werden.

6

Rechtlichhe Irrtümer und Fehlinte
erpretationenn des Obmanns des Planungsverbanddes 34 und
Bürgerm
meisters von Matrei BR Dr.
D Andreas K
Köll
Abschlieeßend sei errwähnt, dasss die Diskus sion zum „U
Umgebungssschutz“, ebeenso wie be
ereits die
fehlerhaaften Ansich
hten bezügliich der Kritterien zur Abgrenzung
A
des zukünfftigen Natura 2000‐
Gebiets,, die unter Berufung
B
auff ein nicht e xistierendess EuGH‐Urteil erstellt wuurden, vom Obmann
des Plan
nungsverban
ndes 34 und Bürgermeisster der Gem
meinde Matrrei sowie Abbg. z. BR Dr. Andreas
Köll aussgingen. So wurde
w
bezüglich der Kr iterien zur Abgrenzung
A
des Natura 2000‐Gebie
ets in der
Studie des Planungsvverbandes 34
4 ausgeführtt:
E
NGSPRAXIS D
N DER, IM
„LAUT BISHERIGER ENTSCHEIDU
DES EUGH [ist es] MÖGLICH, ‚GEBIETTE, IN DENEN
G ANGEFÜHRTE LEBENSSRAUMTYP N
NICHT VORK
KOMMT, ODER INNERHA
ALB DEREN SICH DIE
ANHANG
ZONEN, DIE DIE, FÜ
ÜR DAS LEB
BEN UND D IE FORTPFLA
ANZUNG DE
ER GESCHÜTTZTEN PFLAN
NZENART
DEN PHYSISC
CHEN ODER
R BIOLOGISC
CHEN ELEME
ENTE AUFW
WEISEN, NICHT KLAR
AUSSCHLAGGEBEND
NZEN LASSEN
N, VON EINER
R MELDUNG AUSZUNEHM
MEN ...‘“1 (S. 4, S. 114)
ABGREN
Bereits iin der münd
dlichen Verh
handlung, in der BR Dr. Köll wiederum das Arggument diese
es EuGH‐
Urteils vvorbrachte, konnte BR Dr. Köll auf den Vorwu
urf, dass es dieses EuGH
H‐Urteil schlicht und
ergreifen
nd nicht gib
bt, keine An
ntwort gebeen. Bei eine
em genaueren Blick in die Unterla
agen des
Planungssverbandes konnte überrdies festgesstellt werden
n, dass die Studie
S
des Pllanungsverbandes 34
die Worrte, die dem EuGH in de
en Mund ge legt werden
n, an andere
er Stelle als eeigene (und zugleich
haltlose)) Interpretation eines EuGH‐Urteils w
wiedergegeben werden.2 Somit wide rspricht sich
h die vom
Planunggsverband 34
4 vorgelegte
e Studie selbbst und hebtt damit ihr wichtigstes
w
A
Argument se
elbst auf.
die des Planu
ungsverband
des 34, wonaach nur ein eng
e begrenzter Teil der Isel als Natu
ura 2000‐
Die Stud
Gebiet aauszuweisen sei, ist damit rechtlich geesehen werttlos.
1

Planunggsverband 34:: Raumordnun
ngsfachlicher Ausweisungsvvorschlag für ein Natura 20000‐Gebiet in der
Iselregion
n zum ausreichenden Schuttz des FFH‐Lebbensraumtypss 3230 „Alpine
e Flüsse mit U
Ufergehölzen von
v
Myricaria
a germanica“ (2014). S. 4 und S. 114
2
Siehe Pllanungsverban
nd 34: Raumo
ordnungsfachllicher Ausweissungsvorschla
ag für ein Natuura 2000‐Geb
biet in der
n zum ausreichenden Schuttz des FFH‐Lebbensraumtypss 3230 „Alpine
e Flüsse mit U
Ufergehölzen von
v
Iselregion
Myricaria
a germanica“ (2014). S. 11: „Der EuGH haat bei mehrerren Gelegenhe
eiten folgendeermaßen geurteilt: Um
einen Enttwurf einer Lisste der Gebiette von gemeinnschaftlicher Bedeutung zu
u erstellen, deer zur Errichtung eines
kohärentten europäisch
hen ökologischen Netzes beesonderer Sch
hutzgebiete fü
ühren kann, m
muss die Komm
mission
d Gebiete veerfügen, denen auf nationaler Ebene erhhebliche ökolo
ogische
über ein umfassendes Verzeichnis der
ng für das Ziell der Erhaltung der natürlic hen Lebensrääume sowie de
er wild lebendden Tiere und Pflanzen
Bedeutun
im Sinne der Habitatricchtlinie zukom
mmt. Aus diesser Interpretation folgt, dasss ein Mitglieedstaat nur diie Gebiete
Mitteilung an die Kommission ausnehmeen darf, in de
enen keiner de
er in Anhang I aufgeführte
en
von der M
Lebensra
aumtypen und
d keine der in Anhang II gennannten Arte
en vorkommen
n, oder solchee Gebiete, inn
nerhalb
deren sicch die Zonen, die
d die für das Leben und ddie Fortpflanzzung der gesch
hützten Tier‐ oder Pflanzen
narten
ausschlag
ggebenden ph
hysischen ode
er biologischeen Elemente aufweisen,
a
niccht klar abgreenzen lassen.““
[Hervorhebungen durcch die Verfasser]
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Eine weitere in die Leere gehende, da schlichttweg unhaltbare, Inteerpretationslinie des
meisters BR Dr.
D Köll, die in den Planu ngsakten sow
wie in der mündlichen
m
V
Verhandlung erfolglos
Bürgerm
vertreten wurde, beetrifft diesm
mal ein tatsä chlich existe
entes EuGH‐‐Urteil (C‐3001/12 „Cascina“), das
N
2000‐‐Gebiets beschäftigt.
sich mit der Möglicchkeit der Aufhebung d es Schutzstaatus eines Natura
d Interprettationsversu che seitens des Planungsverbandes zu dem Schlluss, dass
Auch hieer kommen die
eine unvvollständige und damit möglichst
m
kleeine Fläche als
a Natura 20
000‐Gebiet aausgewiesen
n werden
soll. Dasss diese Inte
erpretation des
d jüngstenn EuGH‐Urteils jedoch ha
altlos ist, erggibt sich sch
hon allein
aus der Tatsache, dass sich jene
es EuGH‐Urtteil bloß auff die Deklasssifizierung beereits ausgewiesener
Natura 2000
0‐Gebiete
Natura 2000‐Gebiette bezieht und nicht aauf Gebiete, die noch nicht als N
ene Fälle
ausgewiesen wurdeen. Damit werden se itens des Planungsverbandes 34 verschiede
nder vermen
ngt und verw
wechselt.
miteinan
Außerdeem erkanntee der EuGH in diesem U
Urteil, dass es
e als Voraussetzung fürr die Aufheb
bung des
Schutzsttatus als Naatura 2000‐G
Gebiet notw
wendig ist, dass ein Ge
ebiet endgüültig nicht mehr
m
zur
Verwirklichung der zur Erhaltun
ng der natürrlichen Lebensräume sowie der wilddlebenden Tiere
T
und
Pflanzen
n oder zur Errichtung de
es Natura 20000‐Netzes beitragen
b
ka
ann und der Mitgliedstaat seiner
Verpflich
htung, das Gebiet zu schützen, nnachgekomm
men ist, ind
dem er geeeignete Maß
ßnahmen
getroffen hat, um die Versch
hlechterungeen der nattürlichen Le
ebensräume und der in ihnen
menden Arten zu vermeiden. Es isst somit leiccht ersichtlicch, dass die Erkenntnissse dieses
vorkomm
EuGH‐Urrteils keinerllei Anwendu
ung auf den gegenständlichen Fall finden. Näherre Informationen zur
Möglichkkeit einer D
Deklassifizierung eines N
Natura 2000
0‐Gebiets lasssen sich deem jüngst ve
erfassten
rechtlich
hen Gutachten „Natura 2000: EuGH
H zieht enge Grenzen fü
ür Aufhebungg eines Natura 2000
Gebiets““ des Kuratorrium Wald entnehmen.
Als weitteres Argument gegen den
d Vorschlaag des Planungsverband
des 34 und BR Dr. Köll zu einer
möglichsst kleinen Natura
N
2000‐Gebietsausw
weisung ist noch anzufführen, dasss sich das Schutzgut
S
Deutsche Tamariske
e in einem ungünstigenn Erhaltungsszustand be
efindet, woddurch eine möglichst
m
Natura 2000‐Ausweisungg, welche leddiglich besteh
hende Vorko
ommen der D
Deutschen Tamariske
T
kleine N
erfassen
n würde, ohne die Verb
besserungsppotenziale zu
u berücksich
htigen, sach lich und damit auch
rechtlich
h nicht vertre
etbar wäre.
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Fazit
Aus all dem ist erssichtlich, dass die vom Planungsve
erband 34 und
u
den Naatura 2000‐G
Gegnern,
angeführt von BR Drr. Andreas Kö
öll, vertretennen Argumentationslinie
en nicht nur sehr fragwü
ürdig und
falsch, sondern au
uch unlaute
er sind undd als einzigges Ziel dass Schüren von unbegründeten
debürgerInneen verfolgen.
Befürchttungen bei den Gemeind
Um eineem solchen unlauteren Vorgehen entgegenzutreten, hofffen wir, mitt dieser Ausssendung
Klarheit über die taatsächlichen Umstände geschaffen zu haben und jegliche Sorgen, Ängste und
Skepsis d
der Gemeind
debürgerInnen gegenübeer dem Natu
ura 2000‐Gebiet Isel, Tauuern‐ und Ka
alserbach
sowie Scchwarzach au
ufheben zu können.
k

Kurzzusammenfassung
Die Geggner der Natura 2000‐SSchutzgebiet sausweisungg bringen als neues Arrgument geggen eine
vollständ
dige Schutzggebietsausw
weisung der Isel und ih
hrer Zubringer vor, dasss die Auswe
eisung zu
einem so
ogenannten „Umgebunggsschutz“ fü hre, der säm
mtliche Vorh
haben und PPläne (z. B. Errichtung
von Baulichkeiten, Freizeitaktivittäten, Land‐ & Forstwirtsschaft etc.) auch
a
außerhaalb des Natu
ura 2000‐
ere. Dabei handelt
h
es ssich jedoch um eine
Gebiets in einer geewissen Distanz zu dieseem verhinde
ellung, wie im
m Detail aus dieser Stellu
ungnahme hervorgeht. D
Die Motivatio
on für die
unhaltbaare Unterste
Verbreitung solcherr Fehlinform
mationen lieegt in den Befürchtung
gen der Geemeindevertretungen
det, dass diee Wasserkrafftwerksplänee der Gemeinden, welche leere Geemeindekassen füllen
begründ
sollen, den Bach hinu
unter gehen.
Vorhaben od
der Plan durchgeführt w
werden darf, hängt nicht davon ab, w
wie weit das geplante
Ob ein V
Vorhabeen oder der Plan vom Natura
N
2000 ‐Gebiet entffernt ist. Vie
elmehr zeichhnet sich de
er Natura
2000‐Geebietsschutz dadurch auss, dass allein
n anhand derr Erhaltungsziele der Schhutzgüter (an der Isel
und ihreer Zubringer die Deutsch
he Tamariskee und alpine
e Flüsse) und deren Beeeinträchtigung durch
Vorhabeen oder Plän
ne zu beurte
eilen ist, ob eine Aktivitäät durchgefü
ührt werden darf. Somit ist sogar
innerhalb des Naturra 2000‐Geb
biets die Um
msetzung von Vorhaben und Plänenn möglich, wenn
w
die
üter
Schutzgü

nicht

beeinträch
htigt

werdeen.

Dabei

g
h
führen grundsätzlich

bloß

errhebliche

Beeinträächtigungen zu Einschrä
änkungen voon Vorhaben
n oder Plänen. Vorhabenn und Pläne, die aller
Voraussiicht nach keiine erheblich
he Beeinträcchtigung des Natura 2000
0‐Gebiets daarstellen werrden, und
damit d
durchgeführtt und umge
esetzt werdden können
n, sind beispielsweise ddie übliche land‐ &
9

forstwirttschaftliche Nutzung, die
e Errichtungg touristische
er Informatio
onseinrichtuungen, die Errichtung
und Sanierung von Brücken, die
e Ausübung bestehende
er Wassernutzungsrechtee, die Ausüb
bung von
Freizeitssport wie Kan
nufahrten, Rafting etc. odder die Ausü
übung der Fisscherei im biisherigen Um
mfang
In einer Naturverträglichkeitssprüfung, ddie nur daann durchge
eführt wirdd, wenn errhebliche
en, werden die
d genauenn Auswirkunggen eines
Beeinträächtigungen nicht ausgesschlossen weerden könne
Vorhabeens oder Plans auf die Schutzgüter ffestgestellt. Jedoch
J
kann
n auch trotz negativen Ausgangs
A
der Natu
urverträglich
hkeitsprüfungg eine Bewillligung für ein
e Vorhaben
n erteilt werrden, wenn wichtige
Gründe vorliegen, die
d das Intere
esse am Natturschutz üb
berwiegen (z. B. der Schuutz von Leib & Leben,
Gesundh
heit und Sich
herheit).

Wie n, am 7. Auggust 2014
Mag. Seb
bastian Spitrra, BA
Dr. Gerh
hard Heilingb
brunner
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