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1 EINLEITUNG 

 

 Planungen erfolgen stets auch unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestimmungen über 

den Schutz der Natur. Nach Art. 1 Abs. 1 BVG Umweltschutz verpflichtet sich Österreich zum 

umfassenden Umweltschutz. Konkretisiert wird diese Bestimmung in den Verfassungen von 6 

Ländern, zudem bestehend aus zu berücksichtigen Gesetzen und Verordnungen der 9 

Bundesländer. Auch das Gemeinschaftsrecht, auf dessen Normen Österreich als Mitglied der 

Europäischen Union Rücksicht zu nehmen hat, trifft diesbezügliche Vorschriften. 

 Zunächst soll ein Einblick in die für die Region bedeutenden gesetzlichen Regelungen1 

betreffend den Naturschutz gegeben werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das 

Niederösterreichische Naturschutzgesetz sowie das Niederösterreichische Naturparkgesetz gelegt. 

Besonders auf die durch Normen bestimmten Grenzen der menschlichen Eingriffe wird in diesen 

Kapiteln eingegangen. 

 Da ein Teil des Nationalparks Donau-Auen durch die Planungsregion verläuft, wird auch ein 

Einblick in das Zustandekommen sowie die Organisation dieses Nationalparks gegeben. 

 Im Anschluss wird auch das Forstrecht, dessen Bedeutung aufgrund des österreichweit 

verhältnismäßig geringen Waldanteils im Osten Österreichs, was besonders auf die Region 

Schwechat zutrifft,  überblicksmäßig behandelt.  

 Das darauf folgende Kapitel widmet sich dem Rechtsinstrumentarium 

„Interessensabwägung“, welchem in der Österreichischen Rechtsordnung, insbesondere eben im 

Bereich des Naturschutzes, eine große Bedeutung zukommt.  

 Dass bei diversen Planungen unterschiedlicher Einrichtungen die im jeweiligen 

Planungsbereich geltenden naturschutzrechtlichen Normen eingehalten werden müssen, und dies 

zumeist einen Interessenskonflikt mit sich bringt, wird folgend anhand von Beispielen aus der 

Praxis dargestellt. Einschlägige Erkenntnisse der Höchstgerichte werden in diesem Zusammenhang 

besprochen. Es soll aufgezeigt werden, in welchem Ausmaß das Niederösterreichische 

Naturschutzgesetz sowie das Niederösterreichische Nationalparkgesetz Eingriffe zulassen. Anhand 

der gewählten Fälle aus der Praxis soll verdeutlicht werden, welche Eingriffe nach deren 

Bestimmungen noch möglich wären, und welche nicht.  

                                                      
1
 Anmerkung bezüglich Zitaten aus Rechtsnormen: sofern sich ein Kapitel dieser Arbeit mit einem speziellen Gesetz 

oder einer ausgewählten Verordnung beschäftigt, werden dessen/deren Bestimmungen nicht extra in Fußnoten 
zitiert. Werden jedoch darin Bestimmungen anderer Rechtsnormen angesprochen, so finden sich deren 
Grundlagen in den Fußnoten. 



 

 

 

2 FÜR DIE REGION SCHWECHAT EINSCHLÄGIGE 

NATURSCHUTZRECHTLICHE NORMEN 

 

2.1 GEMEINSCHAFTSRECHT 

 

 Bereits im Art. 2 EGV, also im Vertrag über die Gründung der Gemeinschaft wird der Schutz 

der Umwelt zu den Aufgaben der Gemeinschaft gezählt. Von großer Wichtigkeit ist Art 175 EGV, 

welcher die Rechtsgrundlage für die Erlassung sekundärrechtlicher Rechtsakte ist. Dem Rat wird 

hierdurch die Möglichkeit gegeben, Richtlinien zu erlassen. „Aufgrund Art 175 EGV erließ der Rat 

etwa die FFH-RL2 und die VRG3. Beide Richtlinien verpflichten die Mitgliedstaaten zur Errichtung 

besonderer Schutzgebiete, aus denen unter der Bezeichnung „Natura 2000“ ein europäisches Netz 

von Schutzgebieten aufzubauen ist.4 Für welche Gebiete eine Ausweisung erfolgen muss, ergibt 

sich aus dem Anhang der FFH-RL und der VRG, welcher eine Auflistung jener Tier- und 

Pflanzenarten enthält,  deren Vorliegen eine solche begründet. 

           Für die Mitgliedsstaaten bedeuten derartige Richtlinien, dass sie mit Hilfe der Instrumente 

ihrer eigenen Rechtsordnung die von der Gemeinschaft vorgegebenen Richtlinien erfüllen sollen. 

In Österreich erfolgt die Umsetzung mit Hilfe von Landesgesetzen durch die neun Bundesländer. 

„Bisher wurden 148 Gebiete rechtlich verordnet,  (Stand 2009). Diese Europaschutzgebiete 

umfassen rund 12% der Bundesfläche (Gesamtfläche 10.244km2).“5 

 So nahm man sich auch im – in dieser Arbeit noch näher beleuchteten – NÖ 

Naturschutzgesetz dieser Aufgabe an und es wurden in den §§ 9, 10 NÖ Naturschutzgesetz 

Regelungen über die Errichtung und Erhaltung von Europaschutzgebieten getroffen. „Die 

getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen 

Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse zu 

bewahren oder wiederherzustellen.“6  

 Die Landesregierung ist nach § 9 Abs. 3 dazu angehalten, besonders schutzwürdige Gebiete 

(in die engere Auswahl kommen demnach vor allem bereits als Natur- oder 

                                                      
2
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG). 

3
 Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). 

4
 Gudrun Trauner in Hauer, Nußbaumer (Hrsg.),  Österreichisches Fachplanungsrecht, S. 212. 

5
 Online: www.umweltbundesamt.at, Stand 16.01.2010. 

6
 § 9 NÖ Naturschutzgesetz 2000. 



 

 

Landschaftsschutzgebiete ausgewiesene Landesteile) durch Verordnungen zu 

Europaschutzgebieten zu erklären und diese auch als solche zu benennen. Eine solche Verordnung 

soll Ge- und Verbote auferlegen, sowie Schutz- und Erhaltungsvorschriften beinhalten.7 

 Auch im Planungsgebiet befindet sich nunmehr ein Europaschutzgebiet: das 

Vogelschutzgebiet Feuchte Ebene – Leithaauen. Drei der vom Erhebungsgebiet erfassten 

Gemeinden sind vom Vogelschutzgebiet erfasst: Enzersdorf an der Fischa, Himberg und Schwadorf. 

 

     Abb. 1 Übersichtskarte über das Vogelschutzgebiet Leithaauen 

                                                      
7
 Vgl § 9 Abs. 4,5 NÖ Naturschutzgesetz 2000. 



 

 

 

2.2 BUNDESRECHT 

 

 Der Naturschutz ist Teil des in Art. 1 Abs. 1 BVG Umweltschutz verankerten umfassenden 

Umweltschutzes. Unter dem Begriff „Natur“ wird jener Teil der Welt verstanden, dessen 

Zustandekommen und Erscheinungsform unabhängig von Eingriffen von Menschen sind.8 Der 

Begriff „Landschaft“ ist in den einzelnen Landesgesetzen im Begriff „Natur“ inkludiert, eine 

begriffliche Trennung wird in ihnen nicht vorgenommen. Zudem ist „Landschaft“ in einem weiteren 

Sinn zu verstehen, auch die Kulturlandschaft ist von ihr umfasst. „Die Erhaltung und Pflege der 

Natur erstreckt sich auf alle ihre Erscheinungsformen, gleichgültig ob sie sich in ihrem 

ursprünglichen Zustand befinden oder durch den Menschen gestaltet wurden (Kulturlandschaft).“9  

 Weitere Regelungen werden seitens des Bundes nicht vorgegeben, die genauere 

Reglementierung wird den einzelnen Ländern überlassen. Dies ist sicherlich von Vorteil, da sich die 

naturräumlichen Gegebenheiten innerhalb des Gesamtstaates stark voneinander unterscheiden 

und die Landesgesetzgeber somit auf die Eigenheiten des jeweiligen Landes eingehen können.  

 Nicht vergessen darf man jedoch das sogenannte „Berücksichtigungsprinzip“, wonach die 

Interessen (und Zuständigkeiten) des Bundes nicht durch naturschutzrechtliche Interessen der 

Länder übergangen werden dürfen. Immerhin ist es nicht selten, dass das Naturschutzrecht auf der 

einen und Bundeskompetenzen (z.B. das Forstrecht) Seite zur Anwendung kommen. Vielmehr 

besteht zwischen den unterschiedlichen Gebietskörperschaften eine wechselseitige Verpflichtung 

zur Rücksichtnahme.  

 Anders verhält es sich mit dem in dieser Arbeit nur geringfügig behandelten Forstrecht. 

Dieses fällt nämlich nach Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG in den Zuständigkeitsbereich des Bundes.  

 

 

                                                      
8
 Gudrun Trauner in Hauer, Nußbaumer (Hrsg.), Österreichisches Fachplanungsrecht, S. 205. 

9
 § 1 Abs. 2 NÖ NschG 2000. 



 

 

 

2.3 LANDESRECHT 

 

 Da das B-VG10 eigens keinen Kompetenztatbestand „Naturschutz“ kennt, kommt die 

Generalklausel des Art 15 Abs. 1 B-VG zur Anwendung: „Soweit eine Angelegenheit nicht 

ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes 

übertragen ist, verbleibt sie im selbstständigen Wirkungsbereich der Länder. Die 9 Bundesländer 

erlassen somit ein den landschaftlichen Gegebenheiten entsprechendes für das Land geltendes 

Naturschutzgesetz. Dabei ist das Berücksichtigungsprinzip zu nennen, wonach die Länder bei den 

von ihnen getroffenen Regelungen stets auch kompetenzfremde Interessen zu berücksichtigen 

haben. Bundesgesetzliche Normen dürfen von landesgesetzlichen Bestimmungen nicht unterlaufen 

werden. Auch ein weiterer rechtlicher Terminus, die sogenannte Gesichtspunktetheorie kann 

durchaus zur Anwendung kommen. Diese besagt, dass bestimmte Sachbereiche sowohl von Bund, 

wie auch den Ländern je nach Kompetenz unter verschiedenen Gesichtspunkten geregelt werden 

können. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn im Zuge einer Planung sowohl naturschutzrechtliche 

Bestimmungen, welche in die Kompetenz eines Landes fallen, und forstrechtliche Bestimmungen, 

welche zur kompetenzrechtlichen Zuständigkeit des Bundes zählen, berücksichtigt werden müssen.  

 Würden die Länder jedoch keine Naturschutzgesetze erlassen, so wären die darin 

enthaltenen Vorschriften Angelegenheit der Raumordnung. Die Länder müssten 

naturschutzrechtliche Normen in ihre Raumordnungsgesetze aufnehmen.  

 Tatsächlich hat der Landesgesetzgeber Niederösterreichs jedoch für den Bereich 

Naturschutz ausreichende Regelungen getroffen. Hierbei beinhalten das Niederösterreichische 

Naturschutzgesetz 200011, das NÖ Nationalparkgesetz12, das NÖ Umweltschutzgesetz13 sowie die 

Verordnung über den Nationalpark Donau-Auen14 die für das Planungsgebiet einschlägigen 

Rechtsnormen.  

 Da der Naturschutz im staatlichen Allgemeininteresse liegt, kommt Art. 118 Abs. 2 B-VG, 

der den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden regelt, nur bedingt zur Anwendung. Lediglich für 

kleinere Bereiche können die Gemeinden eigene naturschutzrechtliche Regelungen treffen. 

Denkbar sind vor allem Normierungen zum Baumschutz. „iZm mit dem Begriff „Orts- und 

                                                      
10

 Bundesverfassungsgesetz. 
11

 LGBl 5500-4. 
12

 LGBl 5505-1. 
13

 LGBl 8050-6. 
14

 LGBl 5505/1-0. 



 

 

Landschaftsbild“ in der NÖ Bauordnung 1976 anerkannte der VfGH einen „örtlichen 

Landschaftsschutz“.“15 

 Die Instrumente, welche die Länder bei ihren Regeln einsetzen können, sind zumeist 

Gesetze und Verordnungen. In seltenen Fällen wird das Instrument eines Bescheides gewählt, 

wobei sich diese nicht an die Allgemeinheit, sondern bloß an die im Bescheid genannten 

Adressaten richtet. Von großer Wichtigkeit innerhalb dieser Instrumentarien sind Darstellungen in 

Planform, damit dem Leser auch ein örtlicher Überblick der angesprochenen Gebiete gegeben 

werden kann. Man spricht somit von Gesetzes- Verordnungs- oder Bescheidplänen. 

Möglicherweise auf die kleinräumliche Ebene bezogen ist in diesen Plänen folgendes enthalten: 

Naturdenkmal 

Naturdenkmäler finden sich in allen Naturschutzgesetzen. Bei diesen handelt es sich um 

Naturgebilde (einzelne Objekte bzw. kleinere Gebiete), welche aufgrund ihrer Eigenart, Schönheit 

oder ihrer besonderen Bedeutung erhalten werden sollen. Beispiele hierfür sind Moore, einzelne 

Bäume oder kleine Biotope.  

Naturhöhle 

Unter einer Naturhöhle versteht man durch natürliche Vorgänge gebildete unterirdische Höhlen. 

Geregelt wird der rechtmäßige Umgang mit diesen teils in den Naturschutzgesetzen der Länder 

oder in Höhlenschutzgesetzen. 

Geschützter Landschaftsteil 

Darunter fallen kleinere Landschaftsteile, welche noch naturnah erhalten sind. Es handelt sich 

beispielsweise um Parkalleen, Auen oder Alleen, welche aufgrund von Verordnungen oder 

Bescheiden unter Schutz gestellt worden sind. 

 Aber auch großräumigere Naturlandschaften erfahren ihren Schutz vor Eingriffen und 

Beschädigungen: 

Naturschutzgebiet 

Zum Naturschutzgebiet kann mittels Verordnung der Landesregierung ein Gebiet erklärt werden, 

welches sich durch seine Ursprünglichkeit auszeichnet oder welches seltene Tier- und 

Pflanzenarten beherbergt. So können Moore oder Steppenreste auf diese Weise Schutz erfahren. 

Landschaftsschutzgebiet 

Zu Landschaftsschutzgebieten können Gebiete erklärt werden, welche „sich durch besondere 

landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit auszeichnen, die für die Erholung der Bevölkerung 

oder für den Tourismus besondere Bedeutung haben, die historisch oder archäologisch 

                                                      
15

 Gudrun Trauner in Hauer, Nußbaumer (Hrsg.), Österreichisches Fachplanungsrecht, S. 211. 



 

 

bedeutsame Landschaftsteile umfassen, die als charakteristische oder naturnahe Kulturlandschaft 

oder als charakteristische Naturlandschaft von Bedeutung sind, die im Zusammenwirken mit 

Nutzungsart und Bauwerken eine landestypische Eigenart aufweisen oder schließlich Gebiete, die 

der naturnahen Erholung dienen“.16 

Naturpark 

Mit Verordnung kann ein bereits geschütztes Gebiet zum Naturpark erklären. Dafür ist in 

Niederösterreich jedoch die Zustimmung von den Verfügungsberechtigten, welche mindestens drei 

Viertel des Gebietes besitzen, erforderlich. 

Nationalpark 

Gebiete, welche vor allem dem Schutz von Ökosystemen und Erholungszwecken dient, können mit 

Verordnung zum Nationalpark erklärt werden. Dies wurde im Planungsgebiet mit der Errichtung 

des Nationalparks Donau-Auen ermöglicht, worauf in Folge noch näher eingegangen wird.17 

 

                                                      
16

 Gudrun Trauner in Hauer, Nußbaumer (Hrsg.), Österreichisches Fachplanungsrecht, S. 217. 
17

 Vgl. Kapitel 2.3.3. Nationalpark Donau-Auen. 



 

 

2.3.1 NIEDERÖSTERREICHISCHES NATURSCHUTZGESETZ 

 

 Da es wie bereits erwähnt den Ländern obliegt, Regelungen betreffend den Naturschutz zu 

treffen, hat das Land Niederösterreich sich dieser Aufgabe mit dem Niederösterreichischen 

Naturschutzgesetz 2000 angenommen.  

 Was erreicht werden soll beschreibt es in seinem § 1: „Der Naturschutz hat zum Ziel, die 

Natur in allen ihren Erscheinungsformen so zu erhalten, zu pflegen oder wiederherzustellen, dass 

1. ihre Eigenart und ihre Entwicklungsfähigkeit, 2. die ökologische Funktionstüchtigkeit der 

Lebensräume, die Vielfalt, der Artenreichtum und die Repräsentanz der heimischen und 

standortgerechten Tier- und Pflanzenwelt und 3. die Nachhaltigkeit der natürlich ablaufenden 

Prozesse regionstypisch gesichert und entwickelt werden; dazu gehört auch das Bestreben der 

Menschen und seiner Erholung dienenden Umwelt als bestmögliche Lebensgrundlage zu erhalten, 

wiederherzustellen oder zu verbessern.“ Der bereits im § 1 angesprochene Bezug auf die Region 

verdeutlicht, dass  die Eigenart der differenzierten Landschaftsbilder vom Gesetzgeber erkannt 

wurde und somit auch unterschiedliche darauf abgestimmte Regelungen von ihm als notwendig 

erachtet (vgl. § 3 über die regionalen Naturschutzkonzepte) werden. Bei der Aufstellung dieser 

Konzepte sind die Regionen Niederösterreichs dazu verpflichtet, sich an die Grundsätze des 

Naturschutzgesetzes zu halten und diese näher für sich auszugestalten.  

 Sie sind entsprechend § 2 dazu angehalten, Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu 

unterlassen, diesen vielmehr zu verbessern, den Grundsatz der Nachhaltigkeit der Nutzung zu 

beachten und den Lebensraum von Tieren und Pflanzen zu erhalten. Zur Konkretisierung 

beinhaltet das Gesetz im § 6 Verbote, also Handlungen die jedenfalls zu unterlassen sind sowie 

abgeschwächt Maßnahmen, die einer Bewilligung durch die Behörde bedürftig sind (vgl. § 7). 

Bewilligungspflichtige Eingriffe in die Natur beinhalten die Notwendigkeit einer 

Interessensabwägung bezüglich des Vorliegens einer Beeinträchtigung.18 

 Die soeben genannten bewilligungspflichtigen Eingriffe zählen zu den Rechtsvorschriften 

des sogenannten Landschaftsschutzrechtes, nämlich zum Eingriffsschutz. Innerhalb des 

Landschaftsschutzrechtes wird zwischen den Kategorien des Zonen- und des Eingriffschutzes 

unterschieden. Der Unterschied liegt darin, dass bestimmte Gebiete (also Zonen) via Gesetz19 unter 

Schutz gestellt werden können. Ein Verwaltungsakt muss diesfalls nicht zwischengeschaltet 

                                                      
18

 Siehe Kapitel 4 Schwerpunkt Interessensabwägung. 
19

 Es besteht allerdings für die LReg die Möglichkeit, bestimmte Gebiete mittels VO zu einem Landschaftsschutzgebiet 
zu erklären. 



 

 

werden.  Ursprünglich wurden vor allem Ufer von Fließgewässern oder Seeufer von diesem erfasst, 

hinzugekommen sind der Alpin- und Gletscherschutz. Anders verhält es sich mit dem Eingriffschutz 

– hier werden nicht bestimmte Gebiete unter Schutz gestellt, vielmehr bedürfen demnach diverse 

Arten von Eingriffen, d. h. Vorhaben, einer behördlichen Bewilligung. 

 Es werden in Folge einige Eingriffe genannt, welche nach dem Niederösterreichischen 

Naturschutzgesetz einer Anzeige und/oder Bewilligung bedürfen: 

Durchführung von Bodenabbaumaßnahmen: Hierbei handelt es sich vor allem um 

Bergbauanlagen sowie um die für Niederösterreich relevanteren Steinbrüche. Derartige 

Vorhaben sind gem. §7 Abs. 1. Z. 2 NÖ NschG (spricht eben die Errichtung, Erweiterung und 

Rekultivierung von Materialgewinnungs-  oder Verarbeitungsanlagen an) bewilligungspflichtig. 

Materialdeponien: § 7 NÖ NschG sieht für die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen für die 

Behandlung von Abfällen sowie für Lagerplätze aller Art, ausgenommen  in der 

ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft übliche Lagerungen sowie kurzfristige, die Dauer 

von einer Woche nicht überschreitende, Lagerungen, außerhalb vom Ortsbereich als 

bewilligungspflichtig an. Natürlich bleiben in diesem Gebiet die abfallwirtschaftsrechtlichen 

Bestimmungen (in vielen Fällen Bundeskompetenz nach § 10 Abs. 1 Z. 12  B-VG) aufrecht.20 

Errichtung von (vor allem Handy-) Masten: Der Bau von Freileitungen, welcher das 

Landschaftsbild sehr zu beeinträchtigen vermag, ist im Niederösterreichischen 

Naturschutzgesetz nicht explizit als bewilligungspflichtig genannt. Jedoch ist er wohl von 

dessen § 7 Abs. 1 Z. 1. NÖ NschG erfasst, wonach außerhalb des Ortsgebiets die Errichtung 

bzw. wesentliche Änderungen von allen Bauwerken, die nicht Gebäude sind, einer Bewilligung 

bedürfen. 

Bau von Flugplätzen: Die Bestimmung für den Bau eines Flugplatzes, welcher sich intensiv auf 

seine naturräumliche Umgebung auswirkt, wäre gerade für die Planungsregion von großer 

Bedeutung. Allerdings besteht im Niederösterreichischen Naturschutzgesetz hierfür keine 

konkrete Bestimmung. Allerdings ist  der Flugplatz außerhalb des Siedlungsgebietes gelegen 

und ist ein Bauwerk, das kein Gebäude ist, wonach § 7 Abs. 1 Z. 1 NÖ NschG zur Anwendung 

kommen könnte. 

Straßenbau: Der Bau einer Straße wird in Niederösterreich eher locker gehandhabt und ist 

weder anzeige-, noch bewilligungspflichtig. 

Errichtung von Parkplätzen: Anders als der Straßenbau ist der Bau von Parkplätzen nach § 7 

Abs. 1 Z. 8 NÖ NSchG im Grünland mit einem Ausmaß von mehr als 500 m² 

                                                      
20

 Vgl. Gesichtspunktetheorie. 



 

 

bewilligungspflichtig. 

Errichtung von Sportanlagen: § 7 Abs. 1 Z. 5 NÖ NSchG sieht für die Errichtung, die 

Erweiterung und den Betrieb von Sportanlagen eine Bewilligung vor. Es enthält eine 

demonstrative Aufzählung von die Umwelt besonders beeinträchtigenden Anlagen, wie z. B. 

Motocrossanlagen, Modellflugplätze oder Golfplätze. Da somit bereits Modellflugplätze einer 

Bewilligung bedürftig sind, ist es logisch, die Errichtung eines Flugplatzes unter § 7 Abs 1 Z. 1 

NÖ NschG zu subsumieren.  

Planung von Campingplätzen: Für Campingplätze sieht das Niederösterreichische 

Naturschutzgesetz nicht nur eine Anzeige- oder Bewilligungspflicht vor, vielmehr ist deren 

Errichtung nach § 6 Z. 3 NÖ NschG verboten, sofern sie nicht nach den Vorschriften des 

Niederösterreichischen Campingplatzgesetz bereits genehmigt wurden. 

Aufstellung von Werbeanlagen: Da auch großflächig geplante Werbeanlagen das 

Landschaftsbild stark zu beeinträchtigen vermögen, ist nach § 7 Abs. 1 Z. 3 NÖ NschG die 

Errichtung, Anbringung, Aufstellung und Veränderung sowie der Betrieb von Werbeanlagen 

einer behördlichen Bewilligung bedürftig.  

 Die für den Naturschutz zuständige Behörde in Niederösterreich ist nach § 24 die örtlich 

zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Sofern die Angelegenheit jedoch im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde liegt, diese.21 Als Parteien eines naturschutzrechtlichen Verfahrens 

nennt § 27 die Gemeinden sowie die Niederösterreichische Umweltanwaltschaft. In einem 

Entschädigungsverfahren (vgl. § 23 NÖ NschG), bei welchem ein Grundstückseigentümer bzw. 

Nutzungsberechtigten aufgrund einer Wertminderung Entschädigung geltend machen, auch diese. 

 

 

                                                      
21

 Art. 118 Abs. 2 B-VG. 



 

 

2.3.2 NIEDERÖSTERREICHISCHES NATIONALPARKGESETZ 

 

 Das Niederösterreichische Nationalparkgesetz in der Fassung vom 31.10.2001 bildet gem. 

seinem § 1 die Grundlage für die Errichtung und den Betrieb von Nationalparks in 

Niederösterreich. Um bestehen zu können, musste der Nationalpark Donauauen entsprechend der 

im Gesetz geregelten Art errichtet werden und muss auf die von ihm geforderten Weise betrieben 

werden.  

 Damit ein Gebiet überhaupt als Nationalpark bezeichnet und in Folge als solcher betrieben 

werden kann, müssen die im § 2 angeführten Ziele, welche den Erhalt der Schönheit der 

Landschaft sowie der Artenvielfalt (Z. 2), eine Nichtbeeinflussung der Ökosysteme durch den 

Menschen (Z. 3), eine Unberührtheit der vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt (Z. 4), die Erfüllung 

eines Bildungs- und Forschungszwecks (Z. 5) und eine Koordination mit den Nationalparks anderer 

Staaten (Z. 5) voraussetzen,  gegeben sein. Sind diese Voraussetzungen gegeben, wird es der 

Landesregierung ermöglicht, das entsprechende Gebiet mit Verordnung zum Nationalpark zu 

erklären (§ 3 Abs. 1). Notwendiger Inhalt dieser Verordnung ist die Unterteilung des Gebietes in 

Naturzone, Naturzone mit Managementmaßnahmen sowie Außenzone. Dies ist insofern von 

hochrangiger Bedeutung, als diese das Ausmaß der innerhalb des Nationalparks zulässigen 

Eingriffe begrenzen: 

Naturzone § 5 

Als Naturzone versteht man einen Teil des Nationalparks, welcher bis dato nicht oder kaum durch 

den Menschen verändert wurde. Um diesen Zustand zu erhalten, dürfen auch künftig keine 

Veränderungen, insbesondere keine wirtschaftliche Nutzung, geschehen. Dennoch sieht Abs. 3 

Ausnahmen für Organe des Nationalparks im Rahmen ihrer gesetzlich vorgesehen Tätigkeiten, für 

die Wegenutzung sowie die Erhaltung bestehender Einrichtungen vor. Weitere individuelle 

Ausnahmen können bescheidmäßig zu solchen erklärt werden. 

Naturzone mit Managementmaßnahmen § 6 

In dieser Zone, welche verstärkt auf den Erhalt der gegebenen Artenvielfalt abzielt, ist jeglicher 

Eingriff in die Natur und jede Beeinträchtigung der Landschaft verboten. Jedoch kommen wie bei 

der Naturzone die Ausnahmeregelungen der §§ 5 Abs. 3 und 4 zur Geltung, erweitert um die zur 

Erhaltung nötigen Nutzungen, wie beispielsweise Beweidung oder Jagd. 

Außenzone § 7 

Die Außenzone eines Nationalparks kann unterschiedlichste Nutzungen oder Widmungen 

beinhalten, so zum Beispiel Fremdenverkehrszonen, Äcker oder Wasserstraßen. In diesem Bereich 



 

 

sind Eingriffe nicht gesetzlich verboten, jedoch ist es nach Abs. 2  Aufgabe der Landesregierung,  

„jene Maßnahmen zu verbieten oder zu bewilligungspflichtigen Maßnahmen zu erklären, die eine 

nachhaltige Beeinträchtigung der landschaftlichen Eigenart oder Schönheit, des Erholungswertes, 

des Naturhaushaltes oder des Landesbildes zur Folge hätten.“ Somit soll die Verordnung über die 

Errichtung eines Nationalparks bereits gewisse Eingriffe in die Außenzone ausschließen bzw. einer 

Bewilligung bedürftig machen. 

 Diese vom Niederösterreichischen Nationalparkgesetz getätigte Unterscheidung in 

verschiedene Zonen führt dazu, dass menschliche Eingriffe an unterschiedliche Voraussetzungen 

geknüpft sind. So ist es um vieles leichter, eine (wohlmöglich bewilligungsfreie) Maßnahme in der 

Außenzone zu setzen, als um eine Bewilligung für dieselbe Maßnahme in der Naturzone (zudem 

vermutlich aussichtslos) anzusuchen. 

 Wie auch für viele andere Verordnungen, welche ins Eigentum oder in Interessensfelder 

verschiedener Personen einzugreifen vermögen, sieht auch das Niederösterreichische 

Nationalparkgesetz für möglicherweise durch die geplante Verordnung beeinträchtigte Personen  

nach § 8 Anhörungsrechte noch vor deren endgültigen Erlassung vor. Explizit genannt werden die 

betroffenen Gemeinden, gesetzliche Interessensvertretungen der betroffenen Berufsgruppen, die 

NÖ Umweltanwaltschaft, betroffene Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte sowie die in NÖ 

tätigen Naturschutzorganisationen. Nach Ablauf der 6-wöchigen Anhörungsfrist, welche die 

ordnungsgemäß kundgemachte Auflage der gewünschten Regelungen am Gemeindeamt 

voraussetzt, liegt es an der Landesregierung, die gewünschten Änderungen und Verbesserungen in 

ihren Entwurf aufzunehmen oder zu verwerfen. 

 Da ein Nationalpark natürlich einer angemessenen Verwaltung, beinhaltend die 

Überwachung der Bestimmungen dieses Gesetzes, die Betreuung der Besucher, die Erhaltung der 

Wege usw. bedarf, ist in einer der Nationalparkgemeinden zudem eine Nationalparkverwaltung (§ 

9) einzurichten. Damit sodann auch auf die Interessen der Region Rücksicht genommen wird, ist 

nach § 11 ein sogenannter Nationalparkbeirat einzurichten, welcher an die 

Nationalparkverwaltung Empfehlungen richten kann. Diese Möglichkeit wird auch den einzelnen 

Nationalparkgemeinden gegeben. 

 

 



 

 

2.3.3 NATIONALPARK DONAU-AUEN 

 

 Der Nationalpark Donau-Auen erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 9.300 Hektar 

und ist geographisch zwischen Wien und Bratislava gelegen. Er stellt die letzte Flussauen-

Landschaft Mitteleuropas dar und ist die Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. 

 

             

 Abb. 2 Darstellung des Nationalparks Donau-Auen 

  

Im Jahr 1990 schlossen die Länder Wien und Niederösterreich einen Vertrag gem. Art. 15a B-VG 

ab, welcher eine Vorbereitung des Nationalparks beinhaltete. Diese Bestimmung ermöglicht es den 

Ländern, untereinander rechtsverbindliche Vereinbarungen zu treffen. Diese Möglichkeit besteht 

allerdings nur für Angelegenheiten ihres eigenen Wirkungsbereiches. Auch ist die Bundesregierung 

diesfalls zu informieren. Nach der von der Betriebsgesellschaft-Marchfeldkanal vollzogenen 

Planungsarbeit schlossen die Länder Wien und Niederösterreich mit der Republik am 27.10.1996 

gem. Art. 15 a B-VG einen Vertrag über die Errichtung und Erhaltung des Nationalparks Donau-

Auen. Art. 15a Abs. 1 B-VG regelt die Bund-Länder Verträge. Aufgrund der Innehabung der dafür 

nötigen Kompetenzen waren der damalige Umweltminister Martin Bartenstein (in diesen 

Angelegenheiten zuständiger Minister) seitens der Republik und die Landeshauptmänner Michael 

Häupl und Erwin Pröll Vertragspartner. 

 Verwaltet wird der Nationalpark Donau-Auen von der Nationalpark Donau-Auen GmbH. § 9 

NÖ Nationalparkgesetz sieht für Errichtungs- und Verwaltungsaufgaben die Einrichtung einer 

Nationalparkverwaltung vor. Wie in dessen Abs. 2 vorgeschrieben, richtet sich die Organisation 

und Zuständigkeit der Nationalpark Donau-Auen GmbH nach der oben angesprochenen Bund-

Länder-Vereinbarung des  Art. 15a B-VG. Diese machte sich die Themenschwerpunkte 

Organisation, Besucher und Kommunikation sowie Natur und Wissenschaft zu ihrer Aufgabe. Von 



 

 

den Themenschwerpunken werden die im § 10 NÖ Nationalparkgesetz demonstrativ aufgezählten 

Aufgaben, wie z. B. die Information und Betreuung der Besucher umfasst. Auch wurden 

entsprechend dem § 11 NÖ Nationalparkgesetz Nationalparkbeiräte eingerichtet, welche zur 

Wahrung der regionalen Interessen berufen sind. 

 Wie die graphische Darstellung unterhalb zeigt, setzt sich das Verwaltungssystem der 

Nationalpark Donau-Auen GmbH (welche selbst entsprechend dem GmbH Gesetz aus den 

Gesellschaftern in Form der Republik und den  zwei beteiligten Ländern sowie einem 

Geschäftsführer besteht) aus den Nationalparkbeiräten, den nach § 12 NÖ Nationalparkgesetz 

optional einzurichtenden Örtlichen und Wissenschaftlichem Beirat, dem Geschäftsführenden 

Ausschuss sowie dem nach § 16 NÖ Nationalparkgesetz  von der Nationalparkverwaltung 

heranzuziehenden Nationalpark Betreuer zusammen. 

  

 

     Abb. 3 Aufbau der Nationalparkverwaltung   

  

 

 Derzeit ist der Nationalpark Donauauen nicht nur für den jährlichen Freizeittourismus von 

Bedeutung, er ist auch Teil der Landesausstellung 2011 unter dem Titel „Römerland Carnuntum“. 

Sie findet in drei Gemeinden statt, Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg und Hainburg.    

In ihrem Rahmen werden den Besuchern Boots- und Wandertouren im Nationalpark Donau-Auen 

geboten.  

 

 



 

 

3 FÜR DIE REGION SCHWECHAT EINSCHLÄGIGE 

FORSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 

 

 Anders als der Naturschutz, der in die Kompetenz der Länder fällt, ist das Forstrecht gem. 

Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Da das Forstrecht für die 

Region aufgrund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten weniger bedeutsam ist als der Naturschutz, 

wird an dieser Stelle lediglich ein kurzer Einblick in das Forstrecht gegeben. 

 Die unterhalb eingefügte Karte des Planungsgebietes verdeutlicht die soeben getätigte 

Feststellung, dass dieses zu den waldärmeren Gebieten des Bundesgebietes zählt. Abgesehen vom 

Naturpark Donauauen, welcher sich entlang der Donau befindet, sind lediglich einige wenige 

Flächen bewaldet. Sie bringt gut zum Ausdruck, dass nicht forstwirtschaftliche Nutzungen, sondern 

landwirtschaftliche Nutzungen dominieren.  

 

 

 

Abb. 4 Klimatope der Region 

 

 Für die forstrechtliche Raumplanung von Wichtigkeit sind die sich im II. Abschnitt unter den 



 

 

§§ 6-11 befindlichen Normen des sehr umfassenden Forstgesetzes 1975. „§ 6 bezeichnet die 

forstrechtliche Raumplanung als „Raumplanung für den Lebensraum Wald“ und versteht darunter 

die vorausschauende Planung der Waldverhältnisse des Bundesgebietes oder von Teilen davon.“22 

Hauptaufgabe der forstrechtlichen Raumordnung ist es nach diesen Bestimmungen, die Wirkungen 

von Wäldern sicherzustellen und zu erhalten. Dabei soll auf die unterschiedlichen darauf 

bezogenen Interessen Rücksicht genommen werden und miteinander koordiniert werden.23 

 Diese verschiedenen Interessen, welche sich auf mögliche Wirkungen eines Waldes 

beziehen, werden von § 6 Abs. 2 beschrieben, es sind dies die Nutzwirkung, die Schutzwirkung, die 

Wohlfahrtswirkung, und die Erholungswirkung. Die Nutzwirkung bezieht sich auf das Interesse der 

Wirtschaft an dem Rohstoff Holz. Sie muss sowohl tatsächlich, wie auch wirtschaftlich möglich 

sein, dies aus der Sicht eines verantwortungsbewussten Forstwirtes.24 Die Schutzwirkung bezieht 

sich auf den Schutz vor Elementargefahren, schädigenden Umwelteinflüssen sowie die Erhaltung 

der Bodenkraft gegen Phänomene wie Bodenabschwemmung, Hangrutschung und dergleichen. 

Unter der Wohlfahrtswirkung versteht man die positiven Auswirkungen eines Waldes auf das 

Klima, die Umwelt, der Luft und des Wassers. Die Erholungswirkung, welche in der heutigen 

Gesellschaft als Ausgleich zu einem oft stressigen und städtischen Alltag zunehmend an Bedeutung 

gewonnen hat, dient den Besuchern des Waldes. In diesem Zusammenhang besteht auch die 

Möglichkeit, einen Wald bescheidmäßig auf Antrag zu einem sogenannten Erholungswald zu 

erklären. Die Antragsstellung ist dann möglich, wenn in bestimmten Gebieten, vor allem im 

städtischen Raum, eine erhöhte Nachfrage nach Erholungsmöglichkeiten besteht, oder wenn 

Fremdenverkehrsgebiete dadurch aufgewertet werden können.  

 Von entscheidender Bedeutung dieses Gesetzes sind die Bestimmungen über die Rodung. 

Wie im Niederösterreichischen Naturschutzgesetz wird zwischen unterschiedlichen Verfahren 

abhängig von der Schwere des Eingriffes differenziert. Auszugehen ist vom den § 1 ForstG näher 

konkretisierenden § 17 Abs. 1 ForstG, welcher das Rodungsverbot enthält und den Begriff Rodung 

als „Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als solche der Waldkultur“ definiert. 

Folgend werden Bestimmungen angeführt, unter deren Einhaltung eine Rodung als zulässig 

angesehen wird. Hierbei wird wiederum zwischen den Verfahren über eine anmeldungs- sowie 

eine bewilligungspflichtige Rodung unterschieden. 

 § 17a Anmeldepflichtige Rodung: Eine Rodung darf demnach an einer Waldfläche 

durchgeführt werden, sofern sie ein Ausmaß von 1.000m2 nicht übersteigt, das Vorhaben bei der 
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Behörde angemeldet wurde und innerhalb von sechs Wochen nach der Anmeldung keine 

Untersagung erfolgt ist.  

 § 17 Abs. 2 Bewilligungspflichtige Rodung: Soweit an der Walderhaltung kein besonderes 

öffentliches Interesse besteht, kann die Behörde eine Ausnahme vom Rodungsverbot des § 17 Abs. 

1 erteilen. Dabei ist es notwendig zu wissen, wann denn dieses „besondere“ Interesse vorliegt. „Ein 

besonderes-und damit eine Bewilligung nach § 17 Abs 2 entgegenstehendes-öffentliches Interesse 

an der Walderhaltung ist dann gegeben, wenn es sich um Waldflächen handelt, denen mittlere 

oder hohe Schutzwirkung, mittlere oder hohe Wohlfahrtswirkung oder hohe Erholungswirkung 

zukommt.“25  

 § 17 Abs. 3 Bewilligungspflichtige Rodung: Es kann in der Praxis Fälle geben, in welchen 

weder die Voraussetzungen einer anmeldungspflichtigen noch einer Rodung nach § 17 Abs. 2 

gegeben sind. Diese werden unter den Voraussetzungen, dass ein öffentliches Interesse an der  

beantragten Rodung besteht und dieses das Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald 

überwiegt, vom Abs. 3 aufgefangen. Es wird somit eine Interessensabwägung26 verlangt, bei 

welcher § 17 Abs. 4 mit einer demonstrativen Aufzählung, in welchen Fälle (z. B. zum Zweck der 

umfassenden Landesverteidigung, des Straßenbaus, der Siedlungsentwicklung) ein öffentliches 

Interesse an einer Rodung bestehen kann, eine leichte Hilfestellung gibt. Dies zeigt vor allen Dingen 

folgendes auf: „Dass ein Rodungsvorhaben grundsätzlich und abstrakt im öffentlichen Interesse 

liegt, ist für die Erteilung der Rodungsbewilligung nicht ausreichend. Es ist vielmehr der Nachweis 

erforderlich, dass das konkrete Projekt – somit die Inanspruchnahme einer konkreten Waldfläche – 

im öffentlichen Interesse gelegen ist.“27 Der Behörde wird der Vorgang der von ihr 

vorzunehmenden Interessensabwägung zudem durch den § 17 Abs. 5 ForstG erleichtert, als ihr 

dieser vorgibt, dass sie bei der Abwägung die auf eine die erforderliche Wirkung des Waldes 

gewährleistende Waldausstattung sowie die Zielsetzungen der Raumordnung zu berücksichtigen 

hat.  
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4 SCHWERPUNKT INTERESSENSABWÄGUNG 

 

 Das Instrument Interessensabwägung ist aus der österreichischen Rechtsordnung nicht 

mehr wegzudenken. In so gut wie jedem juristischen Kerngebiet findet sich die eine oder andere 

Bestimmung, welche vorsieht, divergierende Interessen inhaltlich gegeneinander abzuwägen. 

Zweifelsohne findet die Abwägung unterschiedlicher Interessen auch im Privatrechtsbereich häufig 

seine Anwendung, jedoch ist es vor allem das öffentliche Recht, welches sich in der Praxis öfter 

und intensiver mit diesem rechtlichen Instrumentarium befasst.  

 Vor allem in der gegenständlichen Materie, dem Naturschutzrecht sowie dem 

Raumordnungsrecht, ist sie zumeist grundlegender Bestandteil bei einer behördlichen 

Entscheidung. Das Hilfsmittel Interessensabwägung ist sehr komplex und auch innerhalb jener 

Bereiche, in welchen es vermehrt angewendet wird, bestehen erhebliche Unterschiede (sowohl 

inhaltlich, wie auch verfahrensrechtlich) aufzeigt: „Die Interessensabwägung im Naturschutzrecht 

unterscheidet sich wesentlich von jener im Raumordnungsrecht, als es sich im ersteren Fall um 

eine bescheidmäßig vorzunehmende, also in einen individuellen Verwaltungsakt mündende 

Entscheidung handelt, im letzten Fall jedoch um eine Abwägung im Zuge eines Planungsverfahrens, 

also vor der Erlassung eines generellen Verwaltungsaktes.“28 

 Das Instrument der Interessensabwägung ist schon lange wichtiger Bestandteil der 

Österreichischen Rechtsordnung. Im Vergleich zu den auf diese bezogenen Bestimmungen hat sich, 

verglichen zu früheren Vorschriften diesbezüglich, insofern eine Verbesserung zugetragen, als sie 

nicht bloß darin angeordnet wird, sondern nun auch Differenzierungen vorgenommen und 

Verfahrensvorschriften vorgegeben werden. So begnügt sich das Niederösterreichische 

Naturschutzgesetz 2000 nicht mehr damit, die Bewilligung eines Eingriffes bei „nachhaltiger 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der Erholung der Landschaft oder der ökologischen 

Funktionstüchtigkeit im betreffenden Lebensraum“ zu versagen, sondern beschreibt in Folge sehr 

wohl, wann eine „nachhaltige Beeinträchtigung“ gegeben sein kann.29 Durch diese Anhaltspunkte 

soll der Behörde die Entscheidungsfindung erleichtert werden. 

 Wie bereits erwähnt, ist das Naturschutzrecht ohne Regelungen, welche 

Interessensabwägungen vorschreiben, nicht denkbar. Viel zu oft prallen gesellschaftliche, 
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wirtschaftliche und politische mit naturschutzrechtlichen Interessen aufeinander. Die 

Höchstgerichte sind in vielen Fällen mit ihr beschäftigt und schreiben ihr die Eigenschaft einer 

Wertentscheidung zu: „Die Entscheidung, welche Interessen überwiegen, muss in der Regel eine 

Wertentscheidung sein, da die konkurrierenden Interessen meist nicht monetär bewertbar und 

damit berechenbar und vergleichbar sind. Gerade dieser Umstand erfordert es aber, die für und 

gegen ein Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und 

einander gegenüberzustellen, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu 

machen.“30 Doch gerade mit dieser Wertentscheidung befasst sich der VwGH in der Praxis nicht. Er 

sieht es eher als seine Aufgabe, das Verfahren der Vorinstanzen auf dessen Rechtmäßigkeit und die 

Genauigkeit seines Zustandekommens zu überprüfen.31 Das führt dazu, dass der erst- bzw. 

zweitinstanzlich zuständige Behörde somit einerseits in ihrer Entscheidung ein breiter 

Ermessensspielraum gewährt wird, sie andererseits keine Anlehnung zur Orientierung in eine 

bestimmte Richtung findet. 

 Eine Notwendigkeit bei der Frage, wessen Interesse dominiert, ist die Bestellung eines 

Sachverständigen durch die zuständige Behörde. Jedoch kann auch das von einem Experten auf 

diesem Gebiet verfasste Gutachten mit Mängeln (welche unter Umständen erst später erkennbar 

werden), behaftet sein. Denn gerade auf dem Gebiet des Naturschutzes sind Langzeitfolgen von 

Eingriffen in die Natur im Voraus selbst von darauf spezialisierten Sachverständigen nicht gleich 

erkennbar. Zudem tendieren die Verfasser eines Gutachtens des öfteren dazu, der Behörde bereits 

im Zuge ihres Gutachtens eine bestimmte Richtung vorzugeben indem sie selbst im Befund oder 

Gutachten eine (auch wenn unbewusste) Interessensabwägung vornehmen. 
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5 FÄLLE AUS DER PRAXIS 

 

 Nachdem zunächst die anzuwendenden Rechtsnormen zur Orientierung kurz beschrieben  

wurden, beschäftigt sich dieses Kapitel mit deren Anwendung. Hierzu wurden einige Fallbeispiele 

aus den Entscheidungen der Höchstgerichte ausgewählt. Durch die Auswahl der Erkenntnisse 

sollen einzelne mit dem Bereich Naturschutz in Zusammenhang stehenden Probleme näher 

erläutert werden. 

 

5.1 FALLBEISPIEL 1 ( VwGH 03.06.1996, 94/10/0125):  

HOLZHÜTTE IM NATIONALPARKGEBIET 

 

 Die Beschwerdeführerin wendete sich an den Verwaltungsgerichtshof32, indem sie den 

zweitinstanzlich erlassenen  Bescheid (vom Land NÖ), welcher ihr eine naturschutzrechtiche 

Bewilligung für eine im Wienerwald bereits bestehende Hütte versagte, aufgrund inhaltlicher 

Rechtswidrigkeit sowie der Verletzung von Verfahrensvorschriften anfocht.  

Die Behörde legte ihrer Entscheidung das Gutachten eines Amtssachverständigen für Naturschutz 

zugrunde. Dieser beschrieb zunächst diesen Abschnitt des Wienerwaldes genauer hinsichtlich 

dessen einzelnen Landschaftselementen sowie in ihm befindlichen von Menschenhand 

geschaffenen Elemente wie leichte Trassierungen. Er ging auf die Lage und Sichtbarkeit in der 

Umgebung der streitgegenständlichen Hütte ein. Seines Erachtens verändere die Hütte an der 

Erholungsfunktion dieses Wienerwaldteils nichts.  

 Erst die von der Behörde übernommene und zur Abweisung des Antrags führende Ansicht 

des Gutachters, die bereits von der Straße aus sichtbare Holzhütte mit ihren geraden Zäunen und 

ihrem homogenen grünen Rasen passe nicht zur Eigenart der über Jahrhunderte gewachsenen 

Kulturlandschaft des Wienerwaldes, erwog die Beschwerdeführerin zur Anfechtung. „Die 

Bewirtschaftungsform auf Grundstück Nr. 1217/4 als sterile, artenarme ökologisch minderwertige 

Rasenfläche, als Standort fremder Sträucher und Bäume, der Zaun und erst recht die Hütte 

brächten absolut landschaftsfremde und entfremdende Elemente in den Wienerwald. Ganz 

charakteristische Kulturlandschaft, wie sie in dieser Zusammensetzung nur hier anzutreffen sei, 
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werde durch Schrebergartencharakter ausgetauscht.“33 Zudem machte sie in der Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof die Befangenheit des Sachverständigen geltend, da dieser in Kenntnis 

von bereits ergangenen die Bewilligung ablehnenden Bescheiden, negativ beeinflusst worden sei. 

Zudem habe die Behörde die für die Antragsstellerin durchaus positive Seite des Gutachtens, in 

welcher eine Beeinträchtigung des Erholungswertes verneint wurde, nicht bei ihrer Entscheidung 

berücksichtigt. 

 Der Verwaltungsgerichtshof verneinte sodann zunächst die vermutete Befangenheit des 

Sachverständigen dahingehend, dass Hinweise auf frühere Verfahren den Befund nicht fehlerhaft 

machen und somit auch den Bescheid der Behörde nicht mit Rechtswidrigkeit belasten würden. 

Dass die Behörde auf die mangelnde Beeinträchtigung der Erholungsfunktion nicht eingegangen 

ist, sei nach Ansicht des Höchstgerichtes auch nicht von Nöten gewesen. „Diesen Darlegungen ist 

zu erwidern, daß dem angefochtenen Bescheid erkennbar die Auffassung zugrunde liegt, von der 

in Rede stehenden baulichen Anlage gingen keine dauernden und maßgeblichen 

Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft für die Bevölkerung und den 

Fremdenverkehr (vgl. § 6 Abs. 4 Z. 3 NschG) aus;34 

 Auch verneinte der VwGH jenen Beschwerdepunkt, in welchem bemängelt wurde, dass sich 

das Gutachten zu sehr mit der Umgebung (Gefüge der Landschaft, Sicht) beschäftigt habe und dies 

zunächst ohne Berücksichtigung der Hütte geschehen wäre. Vielmehr sei es im Sinne des § 6 Abs.4 

Z. 3 sogar notwendig, einen Eindruck von der Landschaft zu bekommen, da nur so deren Eigenart 

und Schönheit beschrieben werden könne.  

 Zusammenfassend war nach Rechtsansicht des Höchstgerichtes eine Rechtswidrigkeit in 

keinem Punkt gegeben und es wies die Beschwerde demnach als unbegründet ab.35 

 Das gegenständliche Erkenntnis basierte (Entscheidungsjahr 1996) noch auf der alten 

Rechtslage, jedoch wurde die Erhaltung der Erholungsfunktion einer Landschaft aufgrund deren 

naturschutzrechtlichen Relevanz ins NÖ NschG 2000 übernommen.  Es hat zwar keinen direkten 

Bezug zur Region – immerhin bezieht es sich auf den Wienerwald und nicht die Donauauen – 

jedoch bestehen aufgrund der für beide Gebiete zur Anwendung kommenden Regelungen36 und 

der Schutzwürdigkeit beider Gebiete gewisse Ähnlichkeiten. Sollte jemand an der Errichtung einer 

Holzhütte im Nationalpark Donauauen interessiert sein und dieses Vorhaben einer 
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naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen, so würde nunmehr der § 7 Abs. 1 NÖ37 

Naturschutzgesetz 2000 (Errichtung außerhalb des Siedlungsgebiets) zur Anwendung kommen. 

Hinzukommen würde wohl noch eine Beurteilung nach dem Niederösterreichischen 

Nationalparkgesetz 2001, sodass eine Errichtung/Erhaltung (wenn am ehesten in der Außenzone) 

wohl nicht möglich wäre.38   

 

5.2 FALLBEISPIEL 2 (VwGH 25.02.2003, 2001/10/0192) 

GRUBENAUFFÜLLUNG MIT ERDAUSHUBMATERIAL 

 

 Die beschwerdeführende Partei hatte in diesem Fall das Vorhaben, eine Grube mit 

Erdaushubmaterial der Eluatklasse 1a39 auszufüllen und suchte hierfür bei der 

Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf40 um eine naturschutzrechtliche Bewilligung an. Gemäß § 7 

Abs. 1 Z. 2 NÖ Naturschutzgesetz 2000 sieht für die Errichtung, die Erweiterung sowie die 

Rekultivierung von Materialgewinnungs- oder Materialverarbeitungsanlagen jeder Art eine 

Bewilligung der Behörde vor.  

 Nachdem die gewünschte Bewilligung erteilt wurde, erhob die Nachbargemeinde Straßhof 

an der Nordbahn Berufung nachdem sie ein Gutachten eines Amtssachverständigen für 

Naturschutz eingeholt hatte. Im Gutachten wurde ausgeführt, dass das Vorhaben  zwar keine 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mit sich bringe, wohl aber für den Erholungswert der 

Landschaft durch Lärm- und Staubemissionen. Nach § 7 Abs. 2  NÖ Naturschutzgesetz ist die 

Behörde angehalten, eine Bewilligung zu versagen, sofern das Landschaftsbild, der Erholungswert 

der Landschaft oder die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum nachhaltig 

beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung von Maßnahmen 

ausgeschlossen werden kann. Diesfalls sei es durchaus möglich, die Erholungsfunktion mit vier im 

Bescheid der Berufungsbehörde41 genannten Auflagen zu erhalten: 1. Die Arbeiten inklusive Zu- 

und Abfahrten dürften lediglich Werktags zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang getätigt 

werden. 2. Es dürfe lediglich nichtkontaminiertes Material der Eluatklasse 1a zur Ablagerung 

gelangen. 3. Es bedürfe mindestens drei Untersuchungen (mittels Probenentnahmen) des 

Materials pro Hektar. 4. Von anderen Behörden (Wasserechts-, Bergbaubehörde) durchgeführte 
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vergleichbare Untersuchungen seien unverzüglich der Naturschutzbehörde zu übermitteln. 

 Gegen diesen mit Auflagen behafteten Bescheid richtete sich die Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof. Dieser führte nach Betrachtung der Beschwerdegründe - diese 

grundsätzlich zustimmend betrachtend - aus: offenbar habe eine Verwechslung zwischen 

Nachbarschutzinteressen, welche bereits im Genehmigungsbescheid der Bergbaubehörde 

berücksichtigt worden seien, mit dem Schutz des Erholungswertes der Landschaft stattgefunden. 

Da zu keiner Zeit der zu schützende Erholungswert der Landschaft festgestellt worden sei, sei ohne 

dieser auch keine Beurteilung der Situation möglich gewesen. Da somit die Voraussetzung für die 

Vorschreibungen von Auflagen im Sinne des § 7 Abs. 2 Z. 2 NÖ  Naturschutzgesetz nicht vorhanden 

gewesen seien und es auch nicht in die Zuständigkeit der Naturschutzbehörde falle, die 

Nachbarschaft vor Immissionen zu schützen, sei der Bescheid mangelhaft. § 60 AVG sehe für die 

Rechtmäßigkeit eines Bescheides vor, dass die in ihm enthaltenen Auflagen auch begründet 

werden. Somit wurde der Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung gem. § 42 Abs. 2 

Z. 3VwGG42 aufgehoben. 

 Dieses Fallbeispiel wurde ausgesucht, um die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit 

nach § 7 Abs. 1 NÖ NschG stehenden Vorhaben aufzuzeigen. Da die Materialgewinnung sich 

aufgrund der mit ihr verbundenen Lärmemissionen (Ab- und Zufahrt von LKWs) in den 

Erholungswert einzugreifen vermag, wird auch sie von den nach NÖ NschG bewilligungspflichtigen 

Eingriffen umfasst.43 Das Erkenntnis demonstriert, dass Genauigkeit bei der Anwendung der im NÖ 

Naturschutzgesetz normierten Regelungen über bewilligungspflichtige Vorhaben von den 

Behörden unerlässlich ist. Die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 Z. 2 NÖ Naturschutzgesetz müssen 

für den Einzelfall genau geprüft werde. Da die Behörde sodann zur Erlassung eines Bescheides 

(individueller Verwaltungsakt) ermächtigt ist, müssen zudem die Regelungen des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes44 eingehalten werden. Nach diesem ist die Erlassung eines 

Bescheides an gewisse Vorschriften gebunden. So  § 60 AVG45 bezüglich der Begründung: „In der 

Begründung sind die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung 

maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und 

übersichtlich zusammenzufassen.“ Da sich die vorgeschriebenen Auflagen auf einem Gutachten 

eines Sachverständigen (Beweiswürdigung) basieren, hätten diese auch im Bescheid einer 

Begründung bedurft. „die Behörde muß sich zum Beweiswert der aufgenommenen Beweise 
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äußern und schlüssig darlegen, warum sie diese Sachverhaltselemente als gegeben annimmt.“46 

 Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser Entscheidung ist, dass sie gut aufzeigt, dass 

lediglich die Einholung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung für sich alleine oft nicht ausreicht, 

um ein Vorhaben rechtswirksam durchführen zu können. Vielmehr bedarf es bei so manchen 

Angelegenheiten, welche auch andere Rechtsbereiche berühren, die Zustimmung 

unterschiedlicher Behörden.  

 

5.3 FALLBEISPIEL 3 (VwGH 22.11.2004, 2002/10/0028) 

ANBRINGUNG VON WERBETAFELN 

 

 Die beschwerdeführende Partei fühlte sich durch einen Bescheid der 

Niederösterreichiscehn Landesregierung, welche ihr die Bewilligung für eine bereits angebrachte 

Werbetafel am Rande der Südautobahn nach § 7 Abs. 2 NÖ NschG 2000 versagte und ihr auftrug, 

selbige gem. § 35 NÖ NschG wieder zu entfernen.  

 Grundlage für die Entscheidung (welche im Grunde jener der ersten Instanz entsprach) der 

zweiten Instanz war der Befund und das Gutachten eines Amtssachverständigen für Naturschutz, 

welcher die Situation auf Grundlage des § 7 NÖ NschG beurteilte. Dieser ermöglicht die Errichtung 

von Werbetafeln nur, wenn diese weder das Landschaftsbild, der Erholungswert, noch die 

ökologische Funktionstüchtigkeit des gegenständlichen Gebietes zu beeinträchtigen vermögen, 

noch eine dahingehende Abmilderung mit Hilfe von Vorkehrungen möglich ist. Die Werbetafel 

beeinträchtige nach dem Gutachten weder die Erholungsfunktion, noch die ökologische 

Funktionstüchtigkeit, vielmehr verändere sie das agrarisch geprägte Landschaftsbild, indem sie es 

durch eine Fläche von 82 m² störe. Vorkehrungen um dem entgegenzuwirken seien nicht möglich, 

da der Zweck einer Werbetafel wohl darin liege, den Menschen aufzufallen. Auch die dahinter 

gelegene Böschung zu bepflanzen, sei weder platzmäßig noch technisch möglich. Dass in näherer 

Umgebung bereits andere Werbetafeln angesiedelt seien, sei nicht relevant, da für diese ebenfalls 

keine naturschutzrechtliche Bewilligungen bestünden. Insgesamt zerstöre diese Werbetafel von 

solch großem Ausmaß die bis dato unverbaute landschaftliche Fläche entlang der Südautobahn.  

 Da die Beschwerdeführerin diese Auffassung nicht teilte – insbesondere aufgrund der 

anderen bestehenden Tafeln - , wandte sie sich an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser bestätigte 

jedoch die Auffassung der Niederösterreichischen Landesregierung. Der starke Kontrast der Tafel 
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zur unbebauten Kulturlandschaft sei wie im Gutachten gegeben. Auch das Vorhandensein anderer 

Werbeanlagen sei nicht Gegenstand des angefochtenen Bescheides, dieser beziehe sich lediglich 

auf die beantragte Tafel. Zudem bestehe für die meisten keine Bewilligung. Die benachbarte und 

bewilligte Tafel unterscheide sich durch ihre Größe von der gegenständlichen, sie störe das 

Landschaftsbild nicht, weshalb sie auch bewilligt worden sei.  

 Aufgrund dieser Ausführungen zur mangelnden Rechtswidrigkeit des angefochtenen 

Bescheides wies der VwGH gem. § 42 Abs. 1 VwGG die Beschwerde als unbegründet ab.  

 Die Auswahl dieses Fallbeispiels erfolgte aufgrund der im Kapitel „Niederösterreichisches 

Naturschutzgesetz 2000“ angeführten Beispiele für bewilligungspflichtige Vorhaben, in welchem 

auch der § 7 Abs. 1 Z. 3 NÖ NschG angesprochen wurde. Da für viele Unternehmen gerade das um 

den Flughafen Schwechat gelegene Gebiet aufgrund des großen Bekanntheitsgrades als Lokation 

für die Anbringung von Werbeanlagen sehr interessant sein könnte, dürfte durchaus eine Relevanz 

dieser Bestimmung in der Region vorliegen. Es zeigt gut auf, dass auch hier wieder die Prüfung 

nach den drei Punkten, ob die Werbetafel das Landschaftsbild, die Erholungsfunktion oder die 

ökologische Funktion des vom Unternehmen gewählten Ortes beeinträchtigt, erfolgt ist. Man kann 

gut erkennen, dass selbst nahe einer Autobahn die Errichtung einer Werbetafel auf einer 

Böschung, obwohl dieser Platz für so manchen als nicht besonders attraktiv angesehen wird, 

seitens der Naturschutzbehörde nicht unbedingt erwünscht ist. Immerhin vermöge eine 

Anbringung den für die Bewohner des hinter der gegenständlichen Böschung gelegenen 

Siedlungsgebiets deren Blick auf eine noch von jeglicher Bebauung freien Fläche zu stören. Das 

bedeutet, es ist nicht immer eine für den Betrachter wunderschöne Naturlandschaft Gegenstand 

der Frage, ob das Landschaftsbild nach § 7 Abs. 1 NÖ NschG zerstört wird, vielmehr sind es auch 

jene Örtlichkeiten, welche insbesondere aus Sicht des Antragstellers für derartige Planungen als 

unproblematisch erscheinen.  

 Zudem zeigt die Entscheidung sehr schön auf, dass jede einzelne von einer Behörde 

hinsichtlich eines Vorhabens zu treffende Beurteilung unabhängig von bereits erfolgten und 

ähnlich zu wertenden Fällen zu erfolgen hat. In diesem Fall, in welchem sich die 

Beschwerdeführerin verstärkt auf die Tatsache der Existenz einer Werbetafel in unmittelbarer 

Nähe berief, lag zudem ein entscheidender Unterschied zu den bereits existierenden aufgrund der 

Größe der Tafel vor. Oft führt die Anzahl der getätigten Eingriffe zu einer Versagung, immerhin 

kann jeder weiterer Eingriff das Landschaftsbild stärker als bisher verändern, sodass genau ab 

diesem Zeitpunkt der Behörde eine Bewilligung nach dem Gesetz nicht mehr möglich ist. 

Andererseits ist auch immer auf das Ausmaß des Vorhabens zu achten – je mächtiger wie in 



 

 

diesem Beispiel eine Werbetafel wirkt, umso stärker auch der von ihr ausgehende Eingriff.  
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