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Linz, November 4th 2013

Aarhus-Convention
Non-compliance by Austria
Upper Austrian Nature and Landscape Protection Act,
Amendment 2013

Official Complaint regarding the lack of access to information, public participation in
decision-making and access to (public) courts regarding environmental decisions
(including the lack of recognition of parties' rights for the Upper Austrian
Environmental Attorney-General (Oö. Umweltanwaltschaft) and NGO's)  in provincial
legal procedures concerning nature conservation, landscape protection and the
protection of endangered species

Dear Aarhus-Compliance Committee Member,

Austria has ratified the Aarhus-Convention – the agreement of the United Nations Economic

Commission for Europe (UNECE) regarding access to information, public participation in

decision-making processes and public access to the justice system in environmental matters

– on January 17th, 2005, which became effective for Austria on April 17th, 2005.

The Republic of Austria is a federal state: Legislation and administration is divided between

the federal level and the provincial level based on the allocation of competences by the

Austrian Federal Constitution.  Therefore law-making measures on a federal as well as a

provincial level are necessary to implement EU-law and to comply with the Aarhus-

Convention.

The EU-Commission regards the access to information, public participation in decision-

making and access to (public) courts, regarding environmental decisions, as an effective tool

of public involvement in decision-making within the European Union.  It is viewed to be

binding to EU-member states.  Austria, as well as the EU, are parties in the Aarhus-

Convention as an international contract.  Therefore Austria is bound to it.

At present, the Upper Austrian Nature and Landscape Protection Act (Oö. Natur- und

Landschaftsschutzgesetz 2001 (OöNSchG 2001) allows public participation in decision-

making and access to (public) courts regarding environmental decisions as follows:

Non-governmental organizations (NGO´s) do not have any legal standing as parties,
nor any possibility to participate in legal procedures concerning nature conservation
or the protection of endangered species. They also do not have any legal right to
petition or to demand review.



3

Art. 39 of the Upper Austrian Nature and Landscape Protection Law 2001 (Oö Natur- und

Landschaftsschutzgesetz 2001 (Oö.NSchG 2001)) defines the rights of the environmental

attorney-general (environmental ombuds-person; Oö. Umweltanwaltschaft (OöUAnw)) in

nature conservation actions, including licensing procedures:

"Die Oö. Umweltanwaltschaft hat in Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen gemäß
den §§ 14, 24 Abs. 3 und 25 Abs. 5 sowie in Feststellungsverfahren nach den §§ 9 und
10 Parteistellung nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 Oö. Umweltschutzgesetz 1996."

"The Upper Austrian Environmental Attorney-General has legal party rights in legal
actions regarding licensing of consents following art. 14, art. 24 par.3 and art. 25 par.
5, as well as special consent procedures following art. 9 and art.10 with the provisio of
art. 5 par. 1 of the Upper Austrian Environmental Protection Act 1996."

However, these legally defined rights of the OöUAnw (Upper Austrian Environmental

Attorney-General) are being denied with regard to the Upper Austrian Nature and Landscape

Protection Act 2001 (Oö.NSchG 2001) specifically, in matters of

 projects and cases obligated to only notify the licensing authorities (art. 6)

 all legal actions and procedures regarding the protection of endangered species (art.

26 to art. 30)

 extensions of licenses, and of therein permitted changes of implementation time-

frames (art. 44, even in cases in which the OöUAnw has had party rights in the

administration procedure of the first instance), and

 "special administrative orders" in cases of non-compliance (art. 58, even when the

OöUAnw has filed the complaint about illegal actions and measures him/herself).

The OöUAnw has no right to petition or to demand review (as the OöUAnw has in the

declaratory procedure granted in the Federal Waste Act and in the Environmental Impact

Assessment Act), based on which the administrative authorities have to review, whether a

nature conservation legal action is required or not.

The OöUAnw is denied participation in legal procedures and nature protection
licensing in the National Park " OÖ. Kalkalpen", where legal actions only follow the Upper

Austrian National Parks Act (Oö. Nationalparkgesetz (Oö.NPG 1996)).

The OöUAnw is also denied participation in legal procedures and nature protection
licensing regarding the protection of endangered species listed in the EU-Habitats-Directive
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and the EU-Birds-Directive, protected under the regime of the Upper Austrian Nature and

Landscape Protection Act 2001 or under the regime of the Upper Austrian Game Hunting Act

(oö. Jagdrecht).

As part of the pending case ACCC/C/48/2010 the Aarhus-Compliance Committee, in its

"Findings and Recommendations", has urged Austria to provide sufficient access and a legal

standing for environmental organizations – in accordance with the Aarhus-Convention – to

allow their participation in legal procedures and negotiations, as well as to be able to use the

legal opportunity to challenge administrative decisions in environmental cases (such as in

cases under the OöNSchG 2001)1.

A practical and easily implemented option to provide the OöUAnw and NGO´s or citizen

groups with parties' rights would be to introduce the option of a joinder of parties

(Streitgenossenschaft), as enshrined in the Code of Civil Procedure.

Thereby, the NGOs would enter a legal (administrative environmental) case on the side of

the OöUAnw as an additional intervener . The NGO´s and citizen groups together with the

OöUAnw would constitute a single party in the dispute; each one of the parties of the dispute

– either the OöUAnw or one of the NGO´s or citizen groups – would be eligible, in case of

delinguency of another of the parties in the dispute, to take procedural measures (additional

interventions, appeal) alone.

Such a construct of a joinder of parties would ensure the independence of these participants,

the OöUAnw as well as the NGO´s and the citizen groups.  In any instance of disaggreement

between these joinder parties, the principle of the most favourable condition ("benefit-of-the-

doubt principle") ought to apply, by which those procedural measures are taken into account

which objectively ensure the biggest success (in this case: for the environment).

At present, an amendment to the Upper Austrian Nature and Landscape Protection Act 2001

(Oö Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 (Oö.NSchG 2001)) is being negotiated in the

Upper Austrian Provincial Parliament. The proposal does not address the above detailed

deficits of the implementation of the Aarhus-Convention, nor does is it seek compliance with

international law.

Therefore, the undersigned NGO´s and the Upper Austrian Environmental Attorney-General,

urge the Aarhus Compliance Committee, to intervene in this matter of access to information,

1 Case ACCC/C/48/2010 under
http:///www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/48TableAT.html
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public participation in decision-making and access to (public) courts regarding environmental

decisions. The pending Amendment 2013 of the Upper Austrian Nature and Landscape

Protection Act 2001 would offer such a chance of establishing compliance with the Aarhus-

Convention.

Yours sincerely,

Oö. Umweltanwalt:
Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat

Naturschutzbund Oberösterreich
Josef Limberger (Chairman)

BirdLife Österreich:
Mag. Gábor Wichmann
Deputy-Director – Division Nature Protection

Österreichischer Alpenverein
Landesverband Oberösterreich:
Herbert Jungwirth, MBA

Naturfreunde OÖ:
Provincial and Federal Chairman Dr. Karl Frais
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Verein "Grünes Herz Europas"
Mag. Thomas Engleder (1. Chairman)

Verein "Naturschutzgruppe Haibach"
Franz Exenschläger (Chairman)

Attachments:

Attachment 1: Regulations providing legal party rights for the Upper Austrian Environmental
Attorney-General
Attachment 2: Regulations providing no legal party rights for the Upper Austrian
Environmental Attorney-General
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Attachment 1:

Regulations providing legal party rights for the OöUAnw (Upper Austrian
Environmental Attorney-General), however no legal standing for NGO´s or
citizen groups

§ 39  Parteistellung der Oö. Umweltanwaltschaft

Die Oö. Umweltanwaltschaft hat in Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen gemäß den
§§ 14, 24 Abs. 3 und 25 Abs. 5 sowie in Feststellungsverfahren nach den §§ 9 und 10
Parteistellung nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 Oö. Umweltschutzgesetz 1996.

§ 14 Bewilligungen

(1) Eine Bewilligung gemäß den §§ 5, 11 oder 12 oder die in einer auf Grund einer dieser
Bestimmungen erlassenen Verordnung vorgesehen ist, ist zu erteilen,

1. wenn das Vorhaben, für das die Bewilligung beantragt wurde, weder den Naturhaushalt
oder die Grundlagen von Lebensgemeinschaften von Pflanzen-,   Pilz- und Tierarten in einer
Weise schädigt noch den Erholungswert der Landschaft in einer Weise beeinträchtigt noch
das Landschaftsbild in einer Weise stört, die dem öffentlichen Interesse am Natur- und
Landschaftsschutz zuwiderläuft oder

2. wenn öffentliche oder private Interessen am beantragten Vorhaben das öffentliche
Interesse am Natur- und Landschaftsschutz überwiegen.
Ansonsten ist eine Bewilligung zu versagen.

(2) Eine Bewilligung ist unter Bedingungen, befristet oder mit Auflagen zu erteilen, wenn dies
erforderlich ist, um Schädigungen, Beeinträchtigungen bzw. Störungen der im Abs. 1 Z 1
erwähnten Art auszuschließen oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken. In
diesem Rahmen kann auch die Vornahme von Rekultivierungsmaßnahmen vorgeschrieben
werden.

§ 24  Europaschutzgebiete

(3) Maßnahmen, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen zu einer
wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzzweckes eines Europaschutzgebietes führen
können, bedürfen vor ihrer Ausführung der Bewilligung der Landesregierung. Auf Antrag des
Projektwerbers hat die Behörde innerhalb von acht Wochen bescheidmäßig festzustellen, ob
eine Bewilligungspflicht gemäß dem ersten Satz besteht.

§ 25 Naturschutzgebiete

(5) Die Landesregierung kann im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten bewilligen, wenn
dadurch der Schutzzweck, insbesondere im Hinblick auf ein Europaschutzgebiet, nicht
wesentlich beeinträchtigt wird. § 14 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 9 Natur- und Landschaftsschutz im Bereich von Seen

(1) Jeder Eingriff
1. in das Landschaftsbild und
2. im Grünland (§ 3 Z 6) in den Naturhaushalt
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an allen Seen samt ihren Ufern bis zu einer Entfernung von 500 m landeinwärts ist verboten,
solang die Behörde nicht bescheidmäßig festgestellt hat, dass solche öffentliche Interessen
an der Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes, die alle anderen
Interessen überwiegen, nicht verletzt werden.

(2) Als Eingriffe in den Naturhaushalt im Sinn des Abs. 1 Z 2 gelten

1. die Trockenlegung von Feuchtlebensräumen;
2. die Düngung und das Pflanzen von standortfremden Gewächsen in Mooren,

Sümpfen, Feuchtwiesen sowie Trocken- und Halbtrockenrasen;
3. der Abtrag und der Austausch des gewachsenen Bodens, es sei denn, die

Maßnahmen erfolgen durch die zeitgemäße land- und forstwirtschaftliche
Nutzung von Grund und Boden oder im Rahmen einer klein- und
hausgärtnerischen Nutzung;

4. die Versiegelung des gewachsenen Bodens;
5. die Anlage künstlicher Gewässer;
6. die Aufforstung mit standortfremden Gehölzen;
7. die Rodung von Ufergehölzen;
8. bauliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Gewässerbettes sowie
9. die Verrohrung von Fließgewässern.

(3) Eine bescheidmäßige Feststellung gemäß Abs. 1 kann auch unter Bedingungen, befristet
oder mit Auflagen erteilt werden, wenn dies zur Wahrung der öffentlichen Interessen an der
Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes erforderlich ist.

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung feststellen, dass für bestimmte Eingriffe in
das Landschaftsbild oder in den Naturhaushalt oder für bestimmte örtliche Bereiche das
Verbot gemäß Abs. 1 nicht gilt, weil solche öffentliche Interessen an der Erhaltung des
Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes, die alle anderen Interessen überwiegen, nicht
verletzt werden. Eine solche Verordnung ist hinsichtlich der Ausführung von Bauvorhaben im
Sinn der §§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 26 Oö. Bauordnung 1994 für Gebiete zu erlassen, für
die Bebauungspläne (§ 31 Oö. Raumordnungsgesetz 1994) nach dem 30. Juni 1972
rechtswirksam geworden sind, vor deren jeweiliger Erlassung die Landesregierung als
Naturschutzbehörde eine positive Stellungnahme abgegeben hat.

(5) Die Landesregierung kann durch Verordnung zum Schutz des Landschaftsbildes
erforderliche nähere Bestimmungen über die Anbringung, die Art der Kennzeichnung, die
Farbgebung und die Größe von Bojen erlassen, wenn dem nicht andere gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen.

(6) Die zeitgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grund und Boden
einschließlich der Errichtung landesüblicher Weidezäune und Waldschutzzäune gilt nicht als
Eingriff in das Landschaftsbild im Sinn des Abs. 1.

(7) Wenn für die Ausführung eines Vorhabens auf Grund seiner räumlichen Lage sowohl
eine bescheidmäßige Feststellung nach Abs. 1 als auch eine Bewilligung nach § 5
erforderlich wäre, ist hinsichtlich des gesamten Vorhabens § 5 anzuwenden.
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§ 10 Natur- und Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer

(1) Der Natur- und Landschaftsschutz im Sinn dieser Bestimmungen gilt für folgende
Bereiche:

1.  für Donau, Inn und Salzach (einschließlich ihrer gestauten Bereiche) und einen
     daran unmittelbar anschließenden 200 m breiten Geländestreifen;
2.  für sonstige Flüsse und Bäche (einschließlich ihrer gestauten Bereiche) und einen
     daran unmittelbar anschließenden 50 m breiten Geländestreifen, wenn sie in
     einer von der Landesregierung zu erlassenden Verordnung angeführt sind;
3.  für stehende Gewässer (ausgenommen solche gemäß § 9 Abs. 1) und deren Ufer
     bis zu einer Entfernung von 200 m landeinwärts, wenn die Ufer überwiegend
     unbebaut sind und sich der zu schützende Bereich durch landschaftliche
     Schönheit oder großen Erholungswert besonders auszeichnet. Die
     Landesregierung hat durch Verordnung festzustellen, für welche Bereiche diese
     Voraussetzungen zutreffen.

(2) In geschützten Bereichen gemäß Abs. 1 ist jeder Eingriff
1.  in das Landschaftsbild und
2.  im Grünland (§ 3 Z 6) in den Naturhaushalt

verboten, solang die Behörde nicht bescheidmäßig festgestellt hat, dass solche öffentliche
Interessen an der Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes, die alle
anderen Interessen überwiegen, nicht verletzt werden. Ausgenommen von diesem Verbot
sind Eingriffe in geschlossenen Ortschaften oder in Gebieten, für die ein rechtswirksamer
Bebauungsplan (§ 31 Oö. Raumordnungsgesetz 1994) vorhanden ist.

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung feststellen, dass für bestimmte Eingriffe in
das Landschaftsbild, in den Naturhaushalt oder für bestimmte örtliche Bereiche das Verbot
gemäß Abs. 2 nicht gilt, weil solche öffentliche Interessen an der Erhaltung des
Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes, die alle anderen Interessen überwiegen, nicht
verletzt werden.

(4) § 9 Abs. 2, 3, 5, 6 und 7 gilt sinngemäß.
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Attachment 2:

Regulations providing no legal party rights for the OöUAnw (Upper Austrian
Environmental Attorney-General)

§ 6  Anzeigepflichtige Vorhaben und Verfahren

(1) Der Neu-, Zu- oder Umbau von Gebäuden sowie die Errichtung von Stützmauern und
freistehenden Mauern mit einer Höhe von mehr als 1,5 m

1.  im Grünland (§ 3 Z 6) außerhalb von geschlossenen Ortschaften oder
2.  auf Grundflächen, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der Gemeinde
     mit einer Sternsignatur gekennzeichnet sind,

sind - wenn nicht die §§ 9 oder 10 anzuwenden sind - vor ihrer Ausführung der Behörde
anzuzeigen.
(2) Für die Form der Anzeige und deren Inhalt gilt § 38 sinngemäß mit der Maßgabe, dass
an die Stelle des Antragstellers der Anzeigende tritt. Die Anzeige kann mit Wirkung des
Auslösens der Frist gemäß Abs. 3 auch bei der für die Verfahren gemäß § 7 Abs. 1 Z 4 und
5 zuständigen Behörde eingebracht werden und ist von dieser unverzüglich an die
Naturschutzbehörde weiterzuleiten.
(3) Die Behörde hat innerhalb von acht Wochen ab Einlangen der vollständigen und
ordnungsgemäß belegten Anzeige die Ausführung des Vorhabens zu untersagen, wenn das
angezeigte Vorhaben den öffentlichen Interessen am Natur- und Landschaftsschutz
zuwiderläuft (§ 14 Abs. 1 Z 1). Die Untersagungsfrist ist gewahrt, wenn die Behörde den
Bescheid am letzten Tag der achtwöchigen Frist nachweisbar abfertigt, z. B. der Post zur
Zustellung übergibt. Das Vorhaben ist nicht zu untersagen, wenn der Anzeigende öffentliche
oder private Interessen glaubhaft macht, die das öffentliche Interesse am Natur- und
Landschaftsschutz überwiegen.
(4) Anstelle der Untersagung kann die Behörde innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist mit
Bescheid feststellen, dass das angezeigte Vorhaben nur bei Einhaltung bestimmter
Bedingungen oder Auflagen oder nur befristet ausgeführt werden darf, wenn dies notwendig
ist, um die im § 14 Abs. 1 Z 1 genannten Schädigungen, Beeinträchtigungen bzw. Störungen
auszuschließen oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken.
(5) Wird innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist die Ausführung des Vorhabens nicht
untersagt, darf mit der Ausführung des Vorhabens begonnen werden. Gleiches gilt, wenn die
Behörde dem Anzeigenden vor Ablauf der genannten Frist schriftlich mitteilt, dass eine
Untersagung der Ausführung nicht erfolgen werde. Wird ein Feststellungsbescheid gemäß
Abs. 4 erlassen, darf mit der Ausführung des Vorhabens erst nach Rechtskraft dieses
Bescheids begonnen werden.
(6) Auf Verlangen des Anzeigenden hat die Behörde die Nichtuntersagung der Ausführung
auf dem vorgelegten Plan zu bestätigen und diesen dem Anzeigenden auszuhändigen.
(7) Für die Wirksamkeit der Anzeige und für deren Erlöschen gilt § 44 sinngemäß mit der
Maßgabe, dass die dreijährige Frist mit dem im Abs. 5 genannten Zeitpunkt zu laufen
beginnt.
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§ 26  Allgemeiner Schutz von Pflanzen, Pilzen und Tieren

(1) Wildwachsende Pflanzen und Pilze dürfen weder mutwillig beschädigt oder vernichtet
noch missbräuchlich oder übermäßig genutzt werden.
(2) Freilebende nicht jagdbare Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht ohne
besonderen Grund beunruhigt, verfolgt oder vernichtet werden. Weiters ist das Entfernen,
Beschädigen oder Zerstören der Brutstätten (Nester oder Laichplätze) dieser Tiere sowie
das Zerstören oder Verändern ihres engeren Lebensraumes (Brutplatzes, Einstandes und
dgl.) verboten, wenn nicht ein besonderer Grund dafür vorliegt.

§ 27  Besonderer Schutz von Pflanzen-, Pilz- und Tierarten

(1) Wildwachsende Pflanzen und Pilze sowie freilebende nicht jagdbare Tiere können durch
Verordnung der Landesregierung besonders geschützt werden, sofern deren Art in der
heimischen Landschaft selten vertreten oder in ihrem Bestand gefährdet ist oder sofern
deren Erhaltung aus Gründen des Naturhaushaltes im öffentlichen Interesse liegt, wenn nicht
sonstige öffentliche Interessen diese Schutzinteressen überwiegen. Entgegenstehende
gesetzliche Vorschriften bleiben dadurch unberührt.
(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 sind unter Bedachtnahme auf die Art. 5 bis 7 und 9
der Vogelschutz-Richtlinie sowie die Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie insbesondere näher
zu umschreiben:

1.   die vollkommen oder teilweise geschützten Arten;
2.   Gebiet und Zeit des Schutzes;
3.   Maßnahmen zum Schutz des Nachwuchses oder der Nachzucht geschützter
      Pflanzen, Pilze oder Tiere;
4.   Maßnahmen zum Schutz der engeren Lebensräume geschützter Pflanzen,
      Pilze oder Tiere.

(3) Dem besonderen Schutz des § 28 Abs. 1 unterliegen jedenfalls alle Pflanzenarten, die im
Anhang IV der FFH-Richtlinie angeführt sind. (Anm: LGBl. Nr. 138/2007)
(4) Dem besonderen Schutz des § 28 Abs. 3 und 4 unterliegen jedenfalls

1.   alle freilebenden nicht jagdbaren Vogelarten und
2.   alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie angeführten nicht jagdbaren Tierarten,
      die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union heimisch
      sind. (Anm: LGBl. Nr. 138/2007)

§ 28  Besondere Schutzbestimmungen

(1) Die vollkommen geschützten Pflanzen und Pilze dürfen weder ausgegraben oder von
ihrem Standort entfernt noch beschädigt oder vernichtet noch in frischem oder getrocknetem
Zustand erworben, weitergegeben, befördert, verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Dieser Schutz bezieht sich auf sämtliche Pflanzen- bzw. Pilzteile, wie unterirdische Teile
(Wurzeln oder Pilzmyzele), Zweige, Blätter, Blüten, Früchte usw.
(2) Der teilweise Schutz der Pflanzen und Pilze umfasst für unterirdische Teile das Verbot,
diese von ihrem Standort zu entnehmen und für oberirdische Teile das Verbot, diese in einer
über einen Handstrauß oder über einzelne Zweige, Polster oder Lager hinausgehenden
Menge von ihrem Standort zu entfernen.
(3) Die geschützten Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht verfolgt, beunruhigt,
gefangen, befördert, gehalten oder getötet werden. Der Verkauf, das Halten für den Verkauf
und das Anbieten zum Verkauf dieser Tiere ist unabhängig von deren Alter, Zustand oder
Entwicklungsform verboten. Dies gilt sinngemäß auch für erkennbare Teile oder aus diesen
Tieren gewonnene Erzeugnisse.
(4) In der freien Natur ist das Entfernen, Beschädigen oder Zerstören der Brutstätten (Nester
oder Laichplätze) geschützter Tiere sowie das Zerstören oder Verändern ihres engeren
Lebensraumes (Brutplatzes, Einstandes und dgl.) verboten.
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§ 29  Ausnahmen von den besonderen Schutzbestimmungen

(1) Die Behörde kann im Einzelfall - gegebenenfalls zeitlich oder örtlich beschränkt -
Ausnahmen von den Verboten gemäß § 28 bewilligen, wenn dies
 1. im Interesse der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sicherheit,
 2. zur Abwendung erheblicher Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen,

Viehbeständen, Wäldern, Fischwässern und Gewässern,
 3. zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt,
 4. zu Zwecken der Wissenschaft und des Unterrichts, der Aufstockung der Bestände,

der Wiederansiedlung sowie der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht von
Pflanzen, Pilzen oder Tieren oder der künstlichen Vermehrung von Pflanzen oder

 5. zu sonstigen öffentlichen oder privaten Zwecken im Rahmen einer vorübergehenden
Beunruhigung, einer selektiven Entnahme oder der Haltung bestimmter Tier-,
Pflanzen- und Pilzarten in geringen Mengen unter streng überwachten Bedingungen

erforderlich ist, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und der günstige
Erhaltungszustand der betroffenen Pflanzen-, Pilz- oder Tierarten aufrechterhalten wird.
(Anm: LGBl. Nr. 24/2004)

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen für die Erteilung von
Ausnahmebewilligungen gemäß Abs. 1 für alle oder bestimmte besonders geschützte
Pflanzen, Pilze und Tiere erlassen. In einer solchen Verordnung ist insbesondere zu
bestimmen, welche Arten und Mittel des Fangens oder Tötens jedenfalls verboten und
welche Bedingungen, Befristungen oder Auflagen bei der Erteilung einer
Ausnahmebewilligung vorzuschreiben sind.

(3) Keiner gesonderten Bewilligung gemäß Abs. 1 bedürfen Maßnahmen, die Gegenstand
behördlicher Vorschreibungen, Bewilligungen oder wirksamer Anzeigen nach diesem
Landesgesetz sind.

§ 30  Ausnahmebewilligungen

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 29 hat zu enthalten:
 1. Bezeichnung der Pflanzen-, Pilz- oder Tierarten;
 2. Art, Umfang, Ort, Zeitraum und Zweck (§ 29 Abs. 1) des Vorhabens;
 3. Angaben über die vorgesehenen Fangmittel bzw. Tötungsmethoden und die Menge

der Tiere, Pflanzen oder Pilze, auf die sich die Bewilligung beziehen soll.

(2) Die Bewilligung darf Personen nicht erteilt werden,
 1. die innerhalb der letzten fünf Jahre wiederholt wegen Übertretungen

naturschutzrechtlicher oder tierschutzrechtlicher Vorschriften bestraft worden sind,
oder

 2. wenn sonst Bedenken in Bezug auf eine dem angegebenen Zweck nicht
entsprechende Verwendung der Bewilligung bestehen.

(3) Die Bewilligung kann unter Bedingungen, befristet und mit Auflagen erteilt werden und
hat sich auf alle Angaben gemäß Abs. 1 zu beziehen. Im Einzelfall kann die Behörde
die Führung eines Protokolles über die Entnahme oder eine die Ausführung des
Vorhabens begleitende Kontrolle durch einen von ihr zu bestellenden
Sachverständigen vorschreiben.

(4) Der Inhaber der Bewilligung hat diese samt einem zur Feststellung seiner Identität
geeigneten Ausweis und dem allenfalls vorgeschriebenen Protokoll über die
Entnahme bei seiner Tätigkeit mit sich zu tragen und auf Verlangen den nach diesem
Landesgesetz mit Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes betrauten Organen
vorzuweisen.
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(5) Die Bewilligung erlischt, wenn sie befristet erteilt wurde, mit Fristablauf, ansonsten nach
Ablauf von drei Jahren.

§ 44  Erlöschen von Bewilligungen und bescheidmäßigen Feststellungen

(1) Bewilligungen gemäß den §§ 14, 16 Abs. 3, 18 Abs. 1, 24 Abs. 3 und 25 Abs. 5 erlöschen
mit Ablauf der Befristung, sonst

 1. nach Ablauf von drei Jahren nach dem Eintritt der Rechtskraft der Bewilligung, wenn
innerhalb dieser Frist mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen wurde, oder

 2. im Fall, dass mit der Ausführung des Vorhabens innerhalb der dreijährigen Frist (Z. 1)
begonnen wird, wenn das Vorhaben binnen drei Jahren nach dem Beginn seiner
Ausführung nicht vollendet wurde, oder

 3. bei Vorhaben, die eine dauernde Gebrauchnahme in Form einer bestimmten Tätigkeit
(z. B. Schotterentnahme) erlauben, nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Eintritt der
Rechtskraft der Bewilligung.

(2) Handelt es sich bei dem bewilligten Vorhaben um ein Bauvorhaben, für welches gemäß
den Bestimmungen der Oö. Bauordnung 1994 eine rechtskräftige Baubewilligung
aufrecht oder eine Bauanzeige wirksam ist, so erlischt die naturschutzbehördliche
Bewilligung erst mit dem Erlöschen der Baubewilligung (§ 38 Oö. Bauordnung 1994)
bzw. der Bauanzeige (§ 25a Abs. 4 i.V.m. § 38 Oö. Bauordnung).

(3) Die im Abs. 1 genannte Frist kann verlängert werden, wenn darum vor deren Ablauf
angesucht wird und dies mit den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes in
Einklang gebracht werden kann. Wird das Ansuchen rechtzeitig gestellt, dann ist der
Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Verlängerungsantrag
gehemmt.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für Bescheide, mit denen eine bescheidmäßige Feststellung
gemäß den §§ 9 oder 10 getroffen wird, sinngemäß.

§ 58  Besondere administrative Verfügungen

(1) Wurden bewilligungs- oder anzeigepflichtige Vorhaben ohne Bewilligung oder sonst
 rechtswidrig ausgeführt oder wurden in Bescheiden verfügte Bedingungen,
Befristungen oder Auflagen nicht eingehalten, kann die Behörde unabhängig von
einer Bestrafung nach § 56 demjenigen, der rechtswidrig das Vorhaben ausgeführt
hat oder ausführen hat lassen, oder dessen Rechtsnachfolger mit Bescheid auftragen,
binnen einer festzusetzenden angemessenen Frist auf seine Kosten den vorherigen
Zustand wieder herzustellen bzw. den bescheidmäßigen oder angezeigten
projektmäßigen Zustand herzustellen oder, wenn dies tatsächlich nicht möglich ist,
den geschaffenen Zustand in einer Weise abzuändern, dass Natur und Landschaft
möglichst wenig beeinträchtigt werden.

(2) Von Verfügungen gemäß Abs. 1 ist Abstand zu nehmen, wenn das Vorhaben nur
unwesentlich von der Bewilligung oder der Anzeige oder einem gemäß § 6 Abs. 4
erlassenen Bescheid abweicht.

(3) Trifft eine Verpflichtung gemäß Abs. 1 nicht den Grundeigentümer, hat dieser die zu ihrer
 Erfüllung notwendigen Maßnahmen zu dulden.

(4) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Behörde auch die unverzügliche
Einstellung der weiteren Ausführung des Vorhabens bescheidmäßig verfügen.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind sinngemäß bei widerrechtlichen Eingriffen in das Landschaftsbild
oder in den Naturhaushalt gemäß §§ 9 oder 10 und bei verbotenen
Werbeeinrichtungen gemäß § 13 anzuwenden.


