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Auf unser e Initiative hin haben alle Um-

w altschaft hat die BH Amstett en auf

weltanwaltschaften, die Gemeinden, vie-

unser Er suchen das zuständige For stauf-

le Umw eltschutz-NGOs sow ie einige

sichtsor gan mit Er hebungen und Kon-

Länder

können,

tr ollen im gegenständlichen Gebiet be-

dass – w eil Ver fassungsbestimmung –

auftr agt. Dabei wur de seitens der BH mit

sow eit

mobilisier en

die er for der liche Par lamentsmehr heit

Schr eiben an die NÖ Umweltanw alt-

für eine solch unsägliche Regelung nicht

schaft vom 4. Jänner 2017 zusammenge-

er langt w er den konnte.

fasst festgestellt, dass die gesetzten
Maßnahmen im Rahmen einer zeitge-

Ich er laube mir anzumer ken, dass solche

mäßen und nachhaltigen land- und

entbehr lichen und in ihr en potenziellen

for stw ir tschaftlichen Nutzung er folgten

Auswir kungen dr amatischen Vor stöße

und keine Über tr etungen des For stge-

des Bundes viele Ressour cen binden, um

setzes begangen

die ver hängnisvollsten Fehlentw icklun-

w ur de jedoch ber eits ausgeführ t, dass

gen zu ver hinder n, Ressour cen, die ei-

aufgr und der Mitteilungen der Bür ger -

gentlich dr ingend an ander er Stelle be-

initiative sow ie des Umstandes, dass der

nötigt w erden w ür den.

Wald in den ver gangenen Jahr en kaum

wur den. Gleichfalls

for stlich bew ir tschaftet wur de, das Vor kommen geschützter Ar ten gem. § 18

NÖ Natur schutzgesetz 2000 idgF. in

9.3 „Raaderwald“

Er w ägung zu ziehen ist. Die BH teilt in
diesem Schr eiben mit, dass sie ber eits

Das unter dem Namen „Raader wald“

einen Amtssachver ständigen für Natur -

bekannte Waldstück befindet sich im

schutz mit Er hebungen beauftr agt hat,

Eigentum der OMV Refining & Mar keting

um feststellen zu lassen, ob eine Beschä-

GmbH und ist als „Bauland Industr ie-

digung oder

Ver nichtung der

gebiet“ gew idmet. Es ist weder als

pflanzungs- oder Ruhestätten von Tier -

Landschaftsschutzgebiet noch als Natur -

ar ten, die in

schutzgebiet, Natur a 2000-Gebiet oder

ver or dnung als geschützt gemäß Fauna-

Natur denkmal ausgew iesen.

Flor a-Habitat-Richtlinie

der

For t-

NÖ Ar tenschutz-

(FFH)

ausge-

w iesen sind, er folgt ist bzw . ob vom
Aufgr und einer Anzeige der Bür ger ini-

Ausster ben bedr ohte Pflanzen und Tier e

tiative „Fr eunde des Raader w aldes“ im

(§ 18 Abs. 2 und 8 leg. cit.) von den

Dezember 2016 bei der NÖ Umw eltan-

Maßnahmen betr offen war en.
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er hebliche Ver stöße gegen das For stAm 9. Jänner 2017 hat die Bür ger initia-

gesetz festgestellt. Der ASV für Natur -

tive er neut

schutz gab zu Pr otokoll, dass aufgr und

Schlägerungsar beiten

in

gr ößer em Umfang bei der NÖ Umw elt-

der

ihm

seitens der

„Fr eunde des

anw altschaft angezeigt. Wir haben in der

Raader w aldes“ vor gelegten Unter lagen

Folge bei der BH Amstetten unter Hin-

von einem bedeutenden Vor kommen

w eis auf die einschlägigen Nor men ge-

von geschützten Ar ten auszugehen ist,

for der t, vor der Entnahme von Bäumen

dass jedoch eine genauer e Dokumen-

im Zuge einer Dur chfor stung die Dur ch-

tation bzw . eine Gutachtenser st ellung

führ ung ar tenschutzbezogener Er hebun-

einige Zeit in Anspr uch nimmt und dafür

gen vor nehmen zu lassen.

r und ein halbes Jahr zu ver anschlagen
ist. In der Zw ischenzeit sollten keine

Die BH Amstetten hat dar aufhin Kontakt

For star beiten dur chgeführ t wer den. Der

mit dem Ver tr eter

der Gr undeigen-

Ver tr eter der Gr undeigentümer in mel-

tümer in aufgenommen. Dieser or dnete

dete diesbezüglich Vor behalte an. Die

dar aufhin vor er st die Einstellung der

Behör de führ t in dieser Nieder schr ift

Waldar beiten an. Unter Beiziehung des

aus, dass sie keine r echtliche Gr undlage

ASV für For stw esen sow ie eines ASV für

für einen behör dlichen Eingr iff im Sinne

Natur schutz der Baudir ektion hat die

einer Ver fügung der Einstellung der

Behörde mit

vom 11.

Schläger ungsar beiten er kennt, ein sol-

Jänner 2017 festgestellt, dass von der

cher Eingr iff nämlich ber eits die Setzung

Gr undeigentümer in die Pr ekar iatsver -

einer ver botenen Maßnahme vor aus-

tr äge mit den ör tlichen Landw irten per

setzen w ür de. Allerdings stellt sie klar ,

Ende 2016

und

dass solche Ar beiten einer seits vom

ein Unter nehmen mit der

For staufsichtsor gan w egen der ber eits

nunmehr

Nieder schrift

gekündigt

wur den

Dur chlichtungsar -

er folgten Ver stöße gegen das For st-

beiten beauftr agt ist, um den Wald

gesetz genau und umfangr eich kontr ol-

for stw ir tschaftlich nutzen zu können.

lier t wer den wür den, ander er seits für

Dur chführ ung

von

den Fall, dass der ASV für Natur schutz
mithilfe eines Har vest er s

nach Dur chführ ung der Ar beiten fest-

vor genommenen Ar beiten (Dur chfor s-

stellte, dass die nachweisbar dokumen-

tung von einem Hektar Fläche) w ur den

tier ten geschützten Ar ten nun nicht

vom For staufsichtsor gan am 10. Jänner

mehr vor kommen wür den oder er heb-

2017 begutachtet und es wur den dabei

lich geschädigt wor den wär en, mit der

Die dabei
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zu

Ensemble des gesamten Gebietes.“ Dies

r echnen ist. Abschließend w ir d ver ein-

weist auf ein mögliches flächiges Natur -

bar t , dass die Gr undeigentümer in im

denkmal hin.

Einleitung

eines

Str afver fahr ens

Falle des For tführ ens der Ar beiten die
Behörde davon umgehend informier t.

Auf Basis der vor liegenden Unter lagen
sow ie der Ausführ ungen des ASV für

Mit Pr otokoll zum Lokalaugenschein

Natur schutz hat

die NÖ Umweltan-

vom 11. Jänner 2017 hält der ASV für

waltschaft mit Schr eiben an die BH

Natur schutz fest, dass der Raader w ald

Amstetten vom 18. Jänner 2017 ange-

seit 30 Jahr en for stw ir tschaftlich nicht

r egt, den Raader Wald per Bescheid zum

genutzt wor den ist, umfangr eiche und

flächigen Natur denkmal im Sinne von §

beeindr uckende Listen von Ar ten der

12 NÖ Natur schutzgesetz 2000 idgF. zu

FFH- und Vogelschutz-Richtlinie sow ie

er klär en und umgehend ein Ver fahr en

von Ar ten, die vom Ausster ben bedr oht

zur Er klär ung des Natur denkmals einzu-

sind, vor liegen, und an der Plausibilität

leiten.

des Vor kommens der Ar ten sow ie an der
natur kundlichen Kor r ektheit aus natur -

Mit Schr eiben vom 19. Jänner 2017 hat

schutzfachlicher

die BH Amstetten die OMV Refining &

Sicht

absolut

keine

Zw eifel bestehen. Aller dings führ t er –

Mar keting GmbH von der Einleitung

neben dem Hinw eis, dass es sich um

eines solchen Ver fahr ens ver st ändigt

einen Wald handelt, der jedenfalls seit

und dar über aufgeklär t, dass gemäß §

der

Josephinischen

Landesaufnahme

(1763-1787) existier t – w eiter aus, dass

12 Abs. 3 NÖ Natur schutzgesetz 2000

idgF. an einem Natur gebilde, über das

„sich aufgr und der standor ttypischen

ein

Bodenständigkeit,

Nicht-Nutzung

Natur denkmal eingeleitet wur de, keine

über lange Zeitr äume, der Ur spr üng-

Eingr iffe oder Ver änder ungen vor ge-

lichkeit und des Flächenausmaßes des

nommen wer den dür fen. Weiter s sind

Raader Waldes (ca. 68 ha) er gibt, dass

auch sämtliche Maßnahmen außer halb

dieser Wald sow ohl in qualitativer als

des von der Unter schutzstellung betr of-

auch in

fenen Ber eiches zu unter lassen, die eine

der

quantitativer

Hinsicht

eine

Ver fahr en

zur

des

Er klär ung

äußer en

zum

her ausr agende natur kundliche Einzig-

Ver änder ung

Er schei-

ar tigkeit im sogenannten „Ennsw inkel“

nungsbildes bew ir ken könnten. Diese

dar stellt. Gleichzeitig ist er auch das

Ver pflichtungen gelten ab dem Zeit-

letzte gr ößer e, intakte Lebensr aum-

punkt der Ver ständigung von der Ein-
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leitung des Ver fahr ens zur Er klärung

Glücklicher w eise

des Natur denkmales und tr eten außer

Entw ar nung geben: Zunächst konnte

Kr aft,

geklär t w er den, dass – bis auf die für die

w enn

der

Bescheid

nicht

konnten

wir

bald

inner halb von zw ölf Monaten er lassen

Ziehung von Pr oben unbedingt er for -

w ir d.

der liche Menge – sich die für die Ver -

br ingung nach NÖ gedachten, gesamt
Ein gegen diese „Ver ständigung von der

etw a 4.000 Tonnen Heu und Silage noch

Einleitung des Ver fahr ens“ seitens der

in Kär nten befanden.

Gr undeigentümer in behauptetes Rechtsmittel (Beschw er de an das NÖ Landes-

Auf

ver w altungsger icht)

vor gelegt, die auf Basis dieser gezogener

wur de

mit

Be-

Nachfr age

Gutachten

schluss desselben vom 15. Mär z 2017

Pr oben

mangels Vor liegen eines zu bekämpfen-

gaben Aufschluss dar über , dass sich in

den Bescheides als unzulässig zur ück-

den Pr oben etw a 0,02 Milligr amm HCB

gew iesen. Auch die seitens der Gr und-

pr o Kilogr amm befanden. Die sogenann-

eigentümer in an Vw GH und VfGH er ho-

te „POP-Ver or dnung“ (Ver or dnung über

benen Rechtsmittel blieben er folglos.

per sistente
sieht

er stellt

wur den

w or den sind. Diese

or ganische

Schadstoffe)

einen HCB-Gr enzw er t

von 50

Milligr amm pr o Kilogr amm vor . Dies
bedeutet, dass der Messw er t der Heu-

9.4 „HCB“-Heu aus dem
Görtschitztal

und

Silagenpr oben

Gr enzw er t

um

den

den

zulässigen

Faktor

1.000

unter schr itt. Daher handelte es sich bei
Ende 2017 kamen Informationen an die

dem

bepr obten

Öffentlichkeit, w onach HCB-ver seuchtes

fähr lichen Abfall.

Mater ial

um

unge-

Heu sow ie Silage aus dem Kär ntner
Gör tschitztal nach Nieder öster r eich ver -

Im Gutachten wur de empfohlen, diesen

br acht w er den sollten. Dies nahmen w ir

Abfall zu kompostier en und diese Kom-

zum Anlass, in der Sache zu r echer chie-

poste

r en, um die Bevölker ung von Nieder ös-

gesicher ter Deponien (Massenabfallde-

ter r eich r ichtig infor mier en zu können.

ponie, Reststoffdeponie) einzusetzen. Es

zur

Ober flächengestaltung

w ur de dar in auch angeführ t, dass aus
abfallfachlicher Sicht eine Entsor gung
auch über eine Ver gär ungsanlage, ein

