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B e s c h e i d  
 
Der Wasserverband Ill-Walgau, vertreten durch die Abteilung Wasserwirtschaft des 
Amtes der Vorarlberger Landesregierung, hat mit Schreiben vom 16.01.2014, 
Zl. VIId-3100.35/007, den Antrag auf Feststellung eingereicht, ob für das geplante 
Vorhaben (Hochwasserschutzprojekt Ill, Bauabschnitt 3) in den Gemeinden Frastanz, 
Nenzing, Satteins und Schlins eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 
Gemeinsam mit dem Antrag wurden eine Beschreibung des Projektes sowie Planunter-
lagen übermittelt.  

Gestützt darauf hat die Vorarlberger Landesregierung als zuständige Behörde (§ 3 
Abs. 7 i.V.m. § 39 Abs. 1 UVP-Gesetz 2000) das UVP-Feststellungsverfahren einge-
leitet.  

Aufgrund der eingereichten Plan- und Beschreibungsunterlagen sowie des Ergebnisses 
des Ermittlungsverfahrens ergibt sich folgender  

 
S p r u c h  

 
I. 

 
Gemäß den §§3 Abs. 1 und Abs. 7 i.V.m. Anhang 1 Z 42 sowie Anhang 1 Z 46 und 
39 Abs. 1 des Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-
Gesetz 2000), BGBl. Nr. 697/1993, in der Fassung BGBl. I Nr. 14/2014, wird ge-
stützt auf die von der Antragstellerin vorgelegten Plan- und Beschreibungsunter-
lagen festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung zu unterziehen ist.  
 

II. 
 
Gemäß den §§ 57 und 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(AVG) 1991, BGBl. Nr. 51/1991, i.d.F. BGBl. I Nr. 161/2013, hat die Antragstelle-
rin nachstehende Verfahrenskosten zu tragen und mittels beiliegendem Erlag-
schein binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Bescheides zu zahlen:  
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1. Landesverwaltungsabgaben gemäß Verwaltungsabgabengesetz, LGBl. 
Nr. 10/1974, i.d.F. LGBl. Nr. 44/2013 und § 1 Abs. 1 i.V.m. Tarifpost 109 der An-
lage zur Verwaltungsabgabenverordnung, LGBl. Nr. 67/2013: 

 
 Bescheid  € 472,20 
 
 
2. Gebührenhinweis: 

Nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, i.d.F. BGBl. I Nr. 13/2014, 
ist der gegenständliche Antrag samt Unterlagen wie folgt zu vergebühren: 
 
Antrag  (TP 6 Abs. 1 GebührenG 1957) € 14,30 
Beilagen  (TP 5 Abs. 1 GebührenG 1957) € 43,60 

 Gesamt € 57,90 
 
Auch diese Gebühren sind in der ausgewiesenen Gesamtsumme im beiliegenden Er-
lagschein berücksichtigt.  
 

B e g r ü n d u n g  
 
1. Verfahrenshergang: 

Der Wasserverband Ill-Walgau, vertreten durch die Abteilung Wasserwirtschaft des 
Amtes der Vorarlberger Landesregierung, hat mit Schreiben vom 16.01.2014, 
Zl. VIId-3100.35/007, unter Anschluss entsprechender Plan- und Beschreibungsunter-
lagen den Antrag auf Feststellung eingereicht, ob für das eingangs erwähnte Vorhaben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  

Zur näheren Erläuterung der Projektdetails wurden folgende Plan- und Beschreibungs-
unterlagen vorgelegt:  

- Aufstellung Rodungsflächen sowie forstliche Stellungnahme des forsttechnischen 
Amtssachverständigen der BHFK vom 21.01.2014, Zl. BHFK-VIII-1109.01-
2008/0003, 

- Aufstellung Rodungsflächen sowie forstliche Stellungnahme des forsttechnischen 
Amtssachverständigen der BHBL vom 17.01.2014, Zl. BHBL-VIII-1109.16/0046,  

- Gesamtbericht vom 15.01.2014, 

- Bericht zu den Rodungsflächen vom 15.01.2014, 

- Übersicht Rodungsflächen (Stand: 08.01.2014),  

- Rodungsflächen bei Planvariante ohne Rückhaltebecken Satteins / mit Rückhalte-
mauer aus Stahlbeton parallel zur A14 (Stand: 08.01.2014),  

- Übersichtslageplan vom 16.01.2014, 

- Übersichtslageplan mit Rodungsflächen vom 08.01.2014,  

- Übersichtslageplan mit Ausbaumaßnahmen Ill von km 8,4 – 16,4 vom 23.08.2012, 

- Übersichtslageplan mit Rodungsflächen vom 08.01.2014, 

- Regelquerschnitt Gerinneaufweitung Sonnenheim vom 16.01.2014, 
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- Regelquerschnitt Gerinneaufweitung Nenzing vom 08.10.2012, 

- Regelquerschnitt Rückhaltebecken Schlins vom 14.01.2014, 

- Grundwassermodellierung vom 09.11.2010.  

Mit Schreiben vom 23.01.2014, Zl. IVe-415.84, wurde die Einzelfallprüfung eingelei-
tet und die fachlich betroffenen Amtssachverständigen um Erstattung einer gutachter-
lichen Stellungnahme ersucht.  

Nach Einlangen der gutachterlichen Stellungnahmen wurde den am Verfahren betei-
ligten Parteien mit Schreiben der erkennenden Behörde vom 28.02.2014, Zl. IVe-
415.84, zur Wahrung des Rechtes auf Parteiengehör die Möglichkeit zur Erstattung 
einer Stellungnahme zum festgestellten Sachverhalt eingeräumt.  

Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch als mitwirkende Behörde im Sinne des § 3 
Abs. 7 UVP-Gesetz 2000 äußerte sich mit Schreiben vom 05.03.2014, Zl. BHFK-II-
7931-2012/0001, zum geplanten Vorhaben. In Korrektur zu den im Parteiengehör dar-
gelegten Feststellungen werde mitgeteilt, dass bei der Bezirkshauptmannschaft Feld-
kirch zwei Verfahren anhängig seien. Antragsteller sei jeweils die Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), vertreten durch die 
ASFINAG Bau Management GmbH, Wien. Die Ansuchen seien bereits im März 2011 
eingereicht worden. Eine Verhandlung über die geplanten Vorhaben sei jedoch vor 
dem Hintergrund, dass deren Realisierung die Errichtung des Hochwasserschutzpro-
jektes III-Bauabschnitt 3 voraussetze, noch nicht erfolgt.  

Das erste Vorhaben umfasse die Errichtung eines Autobahnrastplatzes (Walgau-Süd) 
bei km 44,0 der A 14 Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol. Im Zuge der Errichtung 
des Rastplatzes würden 15.664 m2 an Wald dauernd und 1.001 m2 an Wald befristet 
gerodet. Der bestehende Rastplatz bei km 47,00 soll rückgebaut werden. 

Das zweite Vorhaben beinhalte die Abtragung des bestehenden Parkplatzes im Ge-
meindegebiet Schlins und die Errichtung eines neuen größeren Rastplatzes am selben 
Standort (km 46,5 - 47, Walgau Nord). Entsprechend dem eingereichten Rodungsplan 
müssten 6.808 m2 dauerhaft gerodet werden.  

Ferner werde angemerkt, dass im räumlichen Nahebereich des verfahrensgegenständ-
lichen Projektes die Errichtung eines Hundesportplatzes vorgesehen sei. Ein entspre-
chender Bewilligungsantrag sei bereits eingebracht worden. Laut Plan- und Beschrei-
bungsunterlagen bedinge die Errichtung des Hundesportplatzes eine Rodungsfläche im 
Ausmaß von 1.560 m2.  

Über Nachfrage der erkennenden Behörde übermittelte die ASFINAG Bau Manage-
ment AG mit Schreiben vom 07.03.2014, eine Aufstellung der allfällig erforderlichen 
Rodungsflächen im Zusammenhang mit der Errichtung der geplanten Autobahnrast-
plätze und bestätigte die Ausführungen der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.  

Mit Schreiben vom 18.03.2014 erstattete die Naturschutzanwältin des Landes Vorarl-
berg eine Stellungnahme. Sie führte im Wesentlichen aus, dass die Feststellung der 
erkennenden Behörde, wonach für das verfahrensgegenständliche Vorhaben keine 
zwingende UVP-Pflicht wegen Nichterreichen der Schwellenwerte der Z 42 sowie 
Z 46 bestehe, nicht nachvollziehbar sei. Zum Tatbestand Schutz- und Regulierungs-
bauten sei anzumerken, dass sowohl in den naturschutzfachlichen als auch in den 

klins
Hervorheben
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forstfachlichen Gutachten ausgeführt werde, dass die kumulierenden Verluste an Au-
wald als schwerwiegend zu betrachten seien. Die Gutachten würden von der erken-
nenden Behörde zu Unrecht mit dem Argument, dass beim Tatbestand „Schutz- und 
Regulierungsbauten“ Waldflächenverluste angesichts des Tatbestandes „Rodungen“ 
nicht zu berücksichtigen seien, außer Acht gelassen. Ein „Gegenrechnen“ von positi-
ven und negativen Auswirkungen eines Projektes im Feststellungsverfahren könne in 
keinem Fall zulässig sein.  

Zum Tatbestand Rodung werde angemerkt, dass in der bisherigen Aufstellung der zu 
kumulierenden Rodungen zahlreiche Flächen unberücksichtigt geblieben seien. Unter 
anderem habe die ASFINAG bereits im März 2011 Anträge auf Erteilung einer Bewil-
ligung für die Errichtung von Autobahnrastplätzen eingebracht. Im Zusammenhang 
mit der Errichtung der Autobahnrastplätze würden Rodungsflächen in einem Ausmaß 
von ca. 2,4 ha anfallen. Ferner sei im Falle der Auwaldrodung Schildried sowie der 
Rodung im Bereich „Galina“ der räumliche Zusammenhang zwischen den Rodungs-
flächen zu Unrecht verneint worden. Zusammenfassend seien zweifelsfrei Beeinträch-
tigungen zu erwarten und sei daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung im verein-
fachten Verfahren erforderlich.  

Darüber hinaus wäre bei einem Vorhaben mit einem Umfang so knapp unterhalb des 
Schwellenwertes des Rodungstatbestandes aufgrund der Sensibilität des Schutzguts 
„Auwaldes“ jedenfalls eine Prüfung der kumulierenden Auswirkungen erforderlich 
gewesen. In einem solchen Fall sei auch nach der Judikatur des EUGH der Schwel-
lenwert alleine nicht ausreichend, um erhebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden.  

Abschließend werde kritisch angemerkt, dass ein grundsätzlich sinnvolles Projekt 
durch die Aufnahme von Rodungsflächen, für welche keinerlei sachliche Notwendig-
keit bestehe, in der Umsetzung wesentlich erschwert werde.  

Mit Schreiben vom 19.03.2014 teilte die Standortgemeinde Nenzing mit, dass das Er-
gebnis des Ermittlungsverfahrens, wonach das Vorhaben keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedürfe, begrüßt werde. Dieser Ansicht schlossen sich die Standortge-
meinden Frastanz und Satteins mit Schreiben vom 19.03.2014 an und wiesen darauf-
hin, dass das eingereichte Projekt eine wesentliche und äußerst dringende Maßnahme 
zur Erhöhung der Hochwassersicherheit darstelle. Die Standortgemeinde Schlins äu-
ßerte sich mit Schreiben vom 21.03.2014 ebenfalls positiv zum Ergebnis des Ermitt-
lungsverfahrens.  

In weiterer Folge wurden der Antragstellerin mit Schreiben der erkennenden Behörde 
vom 25.03.2014, obige Zahl, die im Rahmen des Parteiengehörs eingelangten Stel-
lungnahmen zur Kenntnisnahme übermittelt sowie die Möglichkeit zur Erstattung ei-
ner Äußerung eingeräumt.  

Mit Schreiben vom 27.03.2014 teilte die ASFINAG Bau Management GmbH der Be-
zirkshauptmannschaft Feldkirch mit, dass die im Jahr 2011 eingereichten Anträge auf 
Erteilung einer Bewilligung betreffend die Errichtung der Autobahnrastplätze „Walgau 
Nord“ und „Walgau Süd“ zurückgezogen werden. Hintergrund seien erforderliche 
Umplanungen für die Integration der wasserrechtlichen Sanierung der Oberflä-
chenentwässerung der A 14 in dem gegenständlichen Abschnitt. Im Zuge der derzeit 
laufenden Umplanungen würden auch die für diese Projekte final erforderlichen Ro-
dungsflächen neu ermittelt werden.  

klins
Hervorheben
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Die Antragstellerin erstattete mit Schreiben vom 08.04.2014, Zl. VIId-
3100.3502/0007, eine Äußerung zur Stellungnahme der Naturschutzanwältin. Der 
Stellungnahme wurde eine Grobabschätzung der ökologischen Auswirkungen des ver-
fahrensgegenständlichen Vorhabens von Mag. Markus Grabher (UMG Umweltbüro 
Grabher) vom 08.04.2014 beigegeben.  

2. Entscheidungsrelevanter Sachverhalt:  

Die heutige Vor-Ort-Situation lässt gemäß den Ausführungen der Antragstellerin er-
warten, dass bei einem HQ50-Ereignis rund 100 Objekte in Siedlungs- und Gewerbe-
gebieten der Gemeinden Frastanz und Satteins durch Überströmung der Uferdämme 
überflutet würden. Überdies hätten Untersuchungen ergeben, dass die Hochwasser-
schutzdämme auf Grund einer laufenden Sohlerosion zunehmend an Standfestigkeit 
verlieren.  

Aus ökologischer Sicht sei die Ill im antragsgegenständlichen Abschnitt als beein-
trächtigt anzusehen: Zum einen sei das hydrologische Regime durch Wasserkraftnut-
zungen (Schwall-Sunk-Einflüsse) verändert, zum anderen sei die Ökomorphologie des 
Gerinnes deutlich anthropogen überformt.  

Vor diesem Hintergrund verfolgt das gegenständliche Vorhaben die Verbesserung des 
Hochwasserschutzes für die derzeit gefährdeten Bereiche. Dies soll durch die Erhal-
tung und Ertüchtigung des Rückhaltevermögens der Ill sowie die Stabilisierung der 
Gerinnesohle bewerkstelligt werden. Damit verbunden soll jedoch auch eine Verbesse-
rung der ökologischen Situation erzielt werden. Die Kern-Maßnahmen lassen sich wie 
folgt beschreiben: 

1. Gerinneaufweitung: 

Es ist eine Verbreiterung der Gerinnequerschnitte auf einer Länge von insgesamt 
2,43 km geplant (11,9-14,0 bzw. 14,21-14,54). Auf Grund der Planungsstrategie, 
wonach die Aufweitung teilweise eigendynamisch erfolgen soll, wird der Planzu-
stand unter Umständen erst nach Hochwasserbelastungen der Uferbereiche erreicht. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Aufweitung die Geschiebedynamik 
in diesem Bereich ändert und sich eine Sohlstabilisierung einstellt. Teilweise wer-
den bestehende Dämme abgetragen und an Stellen weiter landseits neue Dämme er-
richtet. Dadurch ergibt sich eine Gerinnebreite bis zu 110 m.  

2. Hochwasserschutzdamm Sonnheim, Autobahn A 14 und Objektschutz Satteins:  
Mit diesen Dämmen werden Wohnobjekte, landwirtschaftliche Flächen sowie 
Trinkwasserversorgungsstätten geschützt.  

3. Rückhaltedamm Schlins Eichwald und Dotationskanal:  

Im Bereich Eichwald (Fkm 14,40 – 15,20) wird ein Rückhaltebereich geschaffen 
(Volumen 0,91 Mio. m3). Es werden rechtsufrig ein Streichwehr und ein Dotations-
kanal errichtet, die es ermöglichen, rund 30 m3/sek. aus der Ill abzuziehen und zwi-
schen zu speichern. Zu diesem Zweck wird ein Rückhaltedamm an der Außengren-
ze der Waldfläche geschaffen, welcher parallel zur A 14 als Stahlbetonmauer ge-
führt wird. Bei Überströmen des Dammes soll das Satteinser Ried als Retentionsflä-
che dienen.  
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4. Autobahnbrücke A 14 Steuerungsbauwerk:  

Errichtung einer Stahlbetonbrücke über die A 14 und eines gesteuerten Wehrbau-
werkes mit 3 Schützen.  

5. Gewässerökologie: 

An Stellen der Ill, die keine Gerinneaufweitung zulassen, werden Strukturierungs-
maßnahmen durchgeführt. Die oben erwähnte Gerinneaufweitung erfordert den Ab-
trag bzw. die Rückversetzung bestehender Schutzdämme sowie die Errichtung von 
Buhnen. Zwischen Fkm. 14,25 und 14,55 wird der Damm entfernt und durch Struk-
turierungsbuhnen und Holzpilotreihen ersetzt. Zwischen Fkm. 11,70 und 11,90 wird 
versucht, den Damm zu öffnen und die dortige Waldfläche an das Abflussgesche-
hen anzubinden. Außerdem wird der Schlinser Gießenbach punktuell aufgeweitet 
und eine fischpassierbare Rampe bei der Illmündung eingebaut. Schließlich sollen 
entlang des Projektierungsabschnittes kleinräumige Strukturierungsmaßnahmen 
dort gesetzt werden, wo die Rahmenbedingungen größere Eingriffe nicht zulassen.  

Basierend auf den Unterlagen des Projektwerbers berührt das eingereichte Projekt kei-
ne Flächen eines besonderen Schutzgebietes (FFH-, VS-, landesrechtlich geschütztes 
Gebiet, etc.).  

Die oben genannten baulichen Eingriffe bedürfen der Rodung von Waldflächen und 
haben den Verlust von intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen zur Folge. Die Ro-
dungsflächen setzen sich wie folgt zusammen:  

Kategorie Ausmaß [ha] 

dauernde Rodung für HW-Schutz 

(darin enthalten: bestockte Waldflächen auf HW-Schutzdämmen)  

9,86 

(1,65) 

vorübergehende Rodung für HW-Schutz 1,68 

Rodungen für Ersatzflächen Landwirtschaft 3,29 

Summe: 14,83 

 

11,54 ha Wald werden für die eigentlichen baulichen Eingriffe gerodet, wovon 1,68 ha 
befristet gerodet werden. Hinzu kommen 3,29 ha für Ersatzflächen für die Landwirt-
schaft. Letzteres bezieht sich auf für das Schutzprojekt verlustig gehende Flächen im 
Privateigentum, für die den Grundeigentümern Ersatzflächen (heute Wald) zur Verfü-
gung gestellt werden. In Summe ist somit von einer Gesamtrodungsfläche von 
14,83 ha auszugehen (unbefristete und befristete Rodungen).  

Neben dem Verlust von Waldflächen berührt das Vorhaben auch Flächen, die gemäß 
dem Biotopinventar als schützenswert eingestuft sind.  

An positiven Effekten des Vorhabens führt der Projektwerber neben den baulichen 
Restrukturierungsmaßnahmen die Aufwertung von 29,40 ha Waldfläche durch die An-
bindung an das Gewässer, die naturnahe Gestaltung der Dämme, die Anlage von neuen 
Biotopen sowie den Umbau standortfremder Wälder in standorttypische Laubwälder 
an (1,86 ha).  
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1. In rechtlicher Hinsicht ergibt sich:  

1.1. Rechtsgrundlagen:  

Gemäß § 1 Abs. 1 Z. 1 UVP-G 2000, BGBl. I Nr. 697/1993 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 14/2014, ist es Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung, unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkun-
gen festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten, die ein Vorhaben  

a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 
c) auf die Landschaft und 
d) auf Sach- und Kulturgüter  

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 
einzubeziehen sind.  

Gemäß § 3 Abs. 1 UVP-G 2000 sind Vorhaben, die in Anhang 1 dieses Gesetzes ange-
führt sind, sowie Änderungen dieser Vorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Best-
immungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Für Vorhaben, die in 
Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 angeführt sind, ist das vereinfachte Verfahren durchzu-
führen.  

Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht errei-
chen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben in einem räumlichen 
Zusammenhang stehen und mit diesen gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert er-
reichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde entsprechend § 3 Abs. 2 UVP- 
G 2000 im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkun-
gen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf 
die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplan-
te Vorhaben durchzuführen ist. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn 
das beantragte Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25% des Schwellenwertes 
aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu 
berücksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im 
vereinfachten Verfahren durchzuführen. Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Pro-
jektwerber/die Projektwerberin die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung beantragt. 

Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 ein Schwellenwert in bestimmten 
schutzwürdigen Gebieten festgelegt ist, hat die Behörde nach § 3 Abs. 4 UVP-G 2000 
bei Berührung eines solchen Schutzgebietes im Einzelfall zu entscheiden, ob zu erwar-
ten ist, dass unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Nachhaltigkeit der Um-
weltauswirkungen der schützenswerte Lebensraum oder der Schutzzweck, für den das 
schutzwürdige Gebiet festgelegt wurde, wesentlich beeinträchtigt wird. Dies ist zu prü-
fen, wenn zumindest ein Teil des Vorhabens innerhalb des jeweiligen Schutzgebietes 
liegt. Für die Einzelfallprüfung sind nur jene Beeinträchtigungen erheblich, die den 
Schutzzweck des schutzwürdigen Gebietes wesentlich negativ beeinflussen.  

Gemäß § 3a Abs. 2 leg. cit. sind Änderungen von in Spalte 1 des Anhanges 1 genann-
ten Vorhaben insbesondere dann einer UVP zu unterziehen, wenn der jeweils normier-
te Schwellenwert durch die bestehende Anlage bereits erreicht ist oder durch die Än-
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derung erreicht wird, die Änderung ein Ausmaß von mindestens 50% des Schwellen-
wertes erreicht und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit 
erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Um-
welt zu rechnen ist. Hierbei ist gemäß § 3a Abs. 5 leg. cit. für die Beurteilung der 
UVP-Pflicht die Summe der Kapazitäten, die innerhalb der letzten fünf Jahre geneh-
migt wurden einschließlich der beantragten Kapazitäten heranzuziehen, wobei die be-
antragte Änderung mindestens 25% des Schwellenwertes erreichen muss (Bagatell-
grenze).  

Gemäß § 3a Abs. 6 ist bei Änderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die gesetz-
lich bestimmten Schwellenwerte nicht erreichen, die aber mit anderen Vorhaben in 
einem räumlichen Zusammenhang stehen und mit diesen gemeinsam den jeweiligen 
Schwellenwert erreichen, im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund der Kumulierung 
der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist und daher eine UVP durchzuführen ist. Eine 
Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das Vorhaben eine Kapazität von we-
niger als 25% des Schwellenwertes aufweist.  

Gemäß § 3 Abs. 7 leg. cit. hat die Behörde auf Antrag des Projektwerbers, einer mit-
wirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist und welcher Tatbestand des Anhan-
ges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. Parteistellung 
haben der Projektwerber, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde. Vor der Ent-
scheidung sind die mitwirkenden Behörden und das wasserwirtschaftliche Planungsor-
gan zu hören. 

Im Leitfaden des Lebensministeriums, in den Erläuternden Bemerkungen zur Regie-
rungsvorlage sowie in zahlreichen Kommentaren (z.B. Baumgartner/Petek, Kurzkom-
mentar UVP-G 2000, Seite 75) wird zum Begriff Vorhaben ausgeführt:  

„Der Begriff „Vorhaben“ schließt sowohl geplante Vorhaben (dies sind bereits ge-
nehmigte aber noch nicht errichtete Vorhaben oder Vorhaben mit anhängigem Ge-
nehmigungsverfahren) als auch bereits realisierte Vorhaben (bestehende Anlagen, son-
stige erfolgte Eingriffe) ein. Auch Änderungsvorhaben können von der Kumulations-
bestimmung erfasst werden (z.B. Ausweitung eines bestehenden Parkplatzes in der 
Nähe eines anderen Parkplatzes).“ 

1.2. Mit Bezug auf das Vorhaben:  

Gestützt auf die eingereichten Plan- und Beschreibungsunterlagen wird davon ausge-
gangen, dass das gegenständliche Vorhaben zwei Tatbestände in Anhang 1 des UVP-
Gesetzes 2000 berührt:  

1) Erweiterungen von Rodungen, wenn das Gesamtausmaß der in den letzten zehn 

Jahren genehmigten Flächen und der beantragen Erweiterung mindestens 20 ha 

und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme mindestens 5 ha beträgt Z 46 lit. b 

Anhang 1 zum UVP-G 2000: 

Es ist vorauszuschicken, dass dieser Erweiterungstatbestand als lex specialis zum Än-
derungstatbestand gemäß § 3a Abs. 3 UVP-G 2000 zu verstehen ist und letzteren somit 
ausschließt.  
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Die Projektwerberin führt in den eingereichten Plan- und Beschreibungsunterlagen 
eine Rodungsfläche des Bauabschnittes 3 von 14,83 ha an. Dies liegt unterhalb des 
Schwellenwertes der Z 46 lit. b zum Anhang 1 des UVP-G 2000. 

Die bereits bewilligten und verwirklichten Bauabschnitte 1 und 2 an der Ill hatten be-
reits Rodungen zur Folge. Es galt daher zu prüfen, ob diese in einem räumlichen Zu-
sammenhang mit den nunmehrigen Rodungsflächen stehen und folglich von einer Er-
weiterung auszugehen wäre. Dabei waren Flächen zu berücksichtigen, die mit den 
nunmehr beantragten Rodungsflächen in einem waldökologischen Funktionsgefüge 
stehen bzw. gestanden sind.  

Nachstehend angeführte Rodungsmaßnahmen im Zuge früherer Bauabschnitte stehen 
in einem räumlichen Zusammenhang mit den nunmehr beantragten Rodungsflächen 
und sind daher in Anwendung der Z 46 lit. b miteinzurechnen:  

Maßnahme/Projekt Fläche der Rodungs-
genehmigung [ha] 

Zweck 

Ufergehölzentfernung, re. Illufer (Einmün-
dung Sägenbach), Fkm. 11,675 bis 14,490, 
Schlins/Satteins 

1,33 Hochwasserschutz Ill 

BA 2, Müroll-Damm, Fkm. 11,57 bis 11,91 0,46 Hochwasserschutz Ill 

Summe: 1,79  

 

Nicht zu berücksichtigen waren dagegen eine dauernde sowie eine befristete (und erlo-
schene) Rodung für das Vorhaben „Hochwasserinstandsetzungsmaßnahmen Brunnen 
Schildried (0,45 bzw. 1,06 ha, Göfis, 2006), da diese nach Einschätzung des forsttech-
nischen Sachverständigen außerhalb des räumlichen Zusammenhanges stehen. Ebenso 
wenig zu berücksichtigen war eine befristete (und erloschene) Rodung für „Hochwas-
serschutz und Regulierungsmaßnahmen an der Ill“ (1,10 ha, 2006), welche nicht im 
räumlichen Zusammenhang steht.  

Im Sinne von Z 46 lit. b des Anhanges 1 des UVP-G 2000 ergibt sich eine Gesamt-
summe von 16,62 ha (14,83 ha + 1,79 ha) an für die Rodungserweiterungen zu 
berücksichtigenden Flächen. Dies liegt unterhalb des dort normierten Schwel-
lenwertes von 20 ha für eine zwingende UVP-Pflicht.  

Gemäß § 3 Abs. 2 leg. cit. hat die Behörde bei Vorhaben, die die normierten Schwel-
lenwerte nicht erreichen, die aber mit anderen Vorhaben in einem räumlichen Zusam-
menhang stehen und mit diesen gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen, 
im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit 
erheblichen, schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Um-
welt zu rechnen und daher eine UVP durchzuführen ist. Eine Einzelfallprüfung ist 
nicht durchzuführen, wenn das beantragte Vorhaben eine Kapazität von weniger als 
25 % des Schwellenwertes aufweist.  

Der in Z 46 lit. b normierte Schwellenwert beträgt 20 ha. Die 25-%ige Bagatellschwel-
le gemäß dem Kumulierungstatbestand liegt demnach bei 5 ha. Das verfahrensgegen-
ständliche Vorhaben bedingt Rodungsflächen in einem Ausmaß von 14,83 ha. Die Ba-
gatellgrenze wird daher erreicht.  
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Zur Bestimmung des § 3 Abs. 2 UVP-Gesetz 2000 wird unter anderem in der Lehre 
ausgeführt, dass auch mehrere kleinere Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang 
gemeinsam zu erheblichen Umweltauswirkungen führen können. Nach der Judikatur 
des EuGH (21.9.1999, C-392/96 – Kommission/Irland) ist daher auch die kumulative 
Wirkung von Projekten für die UVP-Pflicht beachtlich. Dadurch soll einerseits die 
Aufsplittung von Vorhaben auf mehrere Betreiber oder mehrere Projekte knapp unter 
dem Schwellenwert verhindert werden, aber auch berücksichtigt werden, dass sich 
durch mehrere Projekte in einem geografischen Raum additive Effekte hinsichtlich der 
umweltbelastenden Wirkungen ergeben können.  

Im Rahmen der Einzelfallprüfung ist bei der Kumulation zu prüfen, ob das beantragte 
Vorhaben gemeinsam mit den bereits verwirklichten oder genehmigten gleich gelager-
ten Anlagen oder Eingriffen zu erheblichen schädlichen, belästigenden oder belasten-
den Auswirkungen auf die Umwelt führen kann (vgl. Baumgartner/Petek, Kurzkom-
mentar UVP-G 2000).  

Grundsätzlich kann eine Kumulation nur bei Vorhaben desselben Vorhabenstypus 
(gemäß Ziffer im Anhang) auftreten, da entscheidend gemeinsame Erreichen des je-
weiligen Schwellenwertes bzw. das Erfüllen der Kriterien ist.  

Bei der Prüfung der Kumulation sind nicht nur gleichzeitig geplante oder auch bean-
tragte Vorhaben, sondern auch in einem räumlichen Zusammenhang schon bestehende 
Vorhaben zu berücksichtigen und in die Berechnung kumulativer Wirkungen einzube-
ziehen, da die kumulative Wirkung gleichartiger Vorhaben unabhängig vom Zeitpunkt 
der Genehmigung oder Errichtung erfasst sein muss (vgl. VwGH vom 21.07.2005, Zl. 
2004/05/0156; VwGH vom 15.12.2009, Zl. 2009/05/0303).  

Bei bestimmten flächenhaft ausgedehnten Vorhabenstypen (Z 25 und 26 Rohstoffab-
bau, Z 46 Rodungen) wird der Kreis der über die Kumulation zu berücksichtigenden 
bestehenden Vorhaben in Anlehnung an die dort definierten spezifischen Änderungs-
tatbestände teleologisch reduziert.  

Bei Rodungen sind daher nur die in den letzten 10 Jahren erfolgten Rodungen speziell 
zu berücksichtigen, da mit der Zeit eine Veränderung bzw. Tilgung der Umweltaus-
wirkungen stattfindet (vgl. Baumgartner/Petek, Kurzkommentar UVP-G, Seite 100, 
445).  

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vorhaben waren daher folgende frühere 
Rodungsgenehmigungen von Relevanz, die für andere Zwecke erteilt wurden:  

Maßnahme/Projekt Fläche der Rodungs-
genehmigung [ha] 

Zweck 

landwirtschaftliche Flächen Schlins+Satteins  0,28 andere Zwecke 

Schaffung landwirtschaftliche Fläche Frastanz 0,78 andere Zwecke 

Heliport Galina, Nenzing 0,30 andere Zwecke 

Erweiterung Fa. Bitschnau, Nenzing 0,583 andere Zwecke 

Bodenaushub-/Materialumschlagplatz Galina, 
Nenzing 

0,50 andere Zwecke 

Summe 2,44 andere Zwecke 
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Die oben gelisteten Flächen stehen nach Einschätzung der forsttechnischen Sachver-
ständigen in ihren widerspruchsfreien und nachvollziehbaren Stellungnahmen vom 
17.01.2014 (BHBL-VIII-1109.16/0046) sowie vom 21.01.2014 (BHFK-VIII-1109.01-
2008/0003), die Bestandteil der Antragsunterlagen sind, im räumlichen Zusammen-
hang sowie in einem waldökologischen Funktionsgefüge mit den nunmehrigen Ro-
dungsflächen.  

Weitere aktenkundige Rodungsflächen waren seitens der forstfachlichen Amtssachver-
ständigen mit nachstehenden Begründungen nicht als kumulierend einzubeziehen: 
Mangels räumlichem Zusammenhang nicht zu berücksichtigen war eine befristete (und 
abgelaufene) Rodungsbewilligung für die „Erneuerung des Illdükers Nenzing-Schlins 
des Verbandssammlers“ (0,039 ha, 2006). Die von der Bezirkshauptmannschaft Feld-
kirch erteilte Rodungsbewilligung für das Sägewerk Mündle (0,380 ha) im Jahr 2003 
war vor dem Hintergrund der Überschreitung des 10-jährigen Rückrechnungszeitrau-
mes ebenfalls nicht zu berücksichtigen.  

Der im Hangbereich gelegene Teil der Rodung für den Materialumschlagplatz der 
Firma Kessler (Bescheid vom 18.04.2011, 1,10 ha) sowie die Rodungen zur Errich-
tung des Heliport Galina (Bescheid vom 18.01.2006, 1,90 ha) und der Hackschnitzel-
Lagerhalle Nenzing (Bescheid vom 29.10.2007, 0,81 ha) betreffen Waldflächen, wel-
che sich überwiegend am Schwemmkegel des Galinabaches befinden. Bei den be-
troffenen Waldflächen handelt es sich um trockene Ausbildungen des Auwaldes, de-
nen standörtlich, ökologisch und hinsichtlich der Waldwirkungen ein anderer Charak-
ter zukommt als den vom Bauabschnitt 3 betroffenen Rodungsflächen am Talboden. 
Sie waren daher nicht zu berücksichtigen. Lediglich eine ca. 0,30 ha große Teilfläche 
der Rodungen für den Heliport Galina betrifft Auwaldflächen, denen aufgrund der 
standörtlichen Verhältnisse und der Waldwirkungen eine vergleichbare Bedeutung 
zukommt wie den Rodungsflächen am unmittelbaren Talboden. Die betroffene Teilflä-
che fand somit Berücksichtigung.  

Weiters ist bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch ein Antrag des Hundesportver-
eins Satteins/Walgau betreffend die Errichtung eines Hundesportplatzes in der Ge-
meinde Satteins anhängig. Die Errichtung des Hundesportplatzes bedingt Rodungsflä-
chen in einem Ausmaß von 0,156 ha, welche in einem räumlichen Zusammenhang mit 
den verfahrensgegenständlichen Rodungsflächen stehen und daher im Rahmen der 
Kumulierung zu berücksichtigen sind. Festgehalten wird, dass der betreffende Antrag 
nach Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch bisher noch keiner Entschei-
dung zugeführt worden sei, da die Realisierung des verfahrensgegenständlichen Vor-
habens aus Gründen der Hochwassersicherheit eine Bewilligungsvoraussetzung für die 
Errichtung des Hundesportplatzes bilde. Dies vermag am Verwirklichungswillen des 
Projektwerbers und somit am Umstand der Kumulierung allerdings nichts zu ändern  

Gemeinsam mit den kumulierenden Rodungen für andere Zwecke ergibt sich somit in 
Summe eine Gesamtfläche von 19,216 ha (14,83 ha + 1,79 ha + 2,44 ha + 0,156 ha) 
an Rodungen.  

Diese überschreitet den Schwellenwert von 20 ha nicht. Eine Einzelfallprüfung, ob die 
Rodungen erhebliche Auswirkungen im Sinne des UVP-G 2000 verursachen und folg-

klins
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lich die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung auslö-
sen, hatte daher zu entfallen.  

In diesem Zusammenhang ist ergänzend hervorzuheben, dass ein Aufweichen des 
Schwellenwertes in der Weise, dass auch Rodungen mit kleinerem Ausmaß eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung auslösen können, 
im verfahrensgegenständlichen Sachverhalt nicht gerechtfertigt erscheint, da das Vor-
haben zugleich positive Auswirkungen auf den Wald hat (siehe weitere Ausführun-
gen). So werden 29,4 ha Waldflächen nach Verwirklichen des beantragten Vorhabens 
insofern aufgewertet, dass sie künftig besser an das Gewässer angebunden sind und 
häufiger überflutet werden. Vor diesem Hintergrund erschiene die Feststellung einer 
UVP-Pflicht auf Grund von Rodungen mit einer Fläche unterhalb des gesetzlichen 
Schwellenwertes nicht gerechtfertigt.  

Die Rechtsansicht, wonach in Ermangelung des Vorliegens des Rodungstatbestandes 
der Z 46 Anhang 1 zum UVP-G 2000 keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist, wurde von der Naturschutzanwältin mit Stellungnahme vom 18.03.2014 
beeinsprucht.  

Die Naturschutzanwältin wendet unter anderem ein, dass der räumliche Zusammen-
hang im Falle der Auwaldrodung Schildried sowie bei der Rodung im Bereich Galina 
zu Unrecht verneint worden sei. 

Wann ein räumlicher Zusammenhang gegeben ist, ist jeweils im Einzelfall individuell, 
je nach relevantem Einwirkungspfad, etwa der Luftsituation oder Einwirkungen auf 
einen gemeinsamen Grundwasserkörper zu beurteilen. Für den räumlichen Zusam-
menhang sind Beeinträchtigungen der Umwelt durch die Kumulation von Auswirkun-
gen unter Berücksichtigung der meteorologischen und geografischen Verhältnisse ent-
scheidend, es kann nicht allgemein eine Entfernung festgelegt werden (vgl. US 
13.2.2007, 5B/2006/14-53, Nußdorf-Deband; Baumgartner/Petek, Kurkommentar 
UVP-G, Seite 75).  

Der forsttechnische Amtssachverständige der Bezirkshauptmannschaft Bludenz führt 
in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 07.04.2014 unter Verweis auf seine Stel-
lungnahmen vom 17.01.2014 sowie 12.02.2014 zu den kumulierenden Rodungsflä-
chen im Bereich „Galina“ neuerlich aus, dass aus seiner Sicht von einer kumulieren-
den Wirkung der Rodungen nur dann ausgegangen werden könne, wenn durch diese 
Rodungen dieselben Schutzgüter betroffen seien. Im Falle der Auwaldrodungen im 
Talboden gehe es um den Verlust ökologisch hochwertiger sowie seltener Waldlebens-
räume. Diese seien standörtlich durch periodische Überflutungen oder zumindest 
durch den Grundwassereinfluss geprägt. Die Waldflächen am Schwemmkegel des Ga-
linabaches würden diese spezifischen Standortseigenschaften nicht aufweisen. Viel-
mehr handle es sich um Waldstandorte, die durch die Trockenheit des Bodens geprägt 
seien. Außerdem seien diese Waldflächen auf Grund ihrer Lage zwischen der ÖBB-
Strecke und der L 190 (bzw. bei den Einflugschneisen des Heliports im unmittelbaren 
Nahbereich der L 190) im Hinblick auf die Erholungswirkung eindeutig von geringe-
rer Bedeutung. Eine kumulierende Wirkung werde aus forstlicher Sicht daher lediglich 
bei der 0,3 ha großen Teilfläche gesehen, die auf einem ökologisch vergleichbaren 
Standort mit jenem des Ill-Auwaldes gestockt habe.  
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Hinsichtlich der zu kumulierenden Rodungsflächen im Bereich „Schildried“ wird auf 
die Stellungnahmen des forsttechnischen Amtssachverständigen der Bezirkshaupt-
mannschaft Feldkirch vom 21.01.2014 sowie 07.02.2014 verwiesen. Demnach sei auf-
grund der zwischen Schildried und dem Bauabschnitt 3 vorhandenen regulierten Ill mit 
zum Teil harten Verbauungen, des Radweges, der Autobahn, des Autobahnbrücken-
bauwerkes, der L 54 mit Autobahnüberführung und Straßendamm, der Zufahrt zur 
Firma Müroll und des Betriebsgebietes der Firma Müroll kein räumlicher Zusammen-
hang festzustellen. Dieser werde lediglich bei 0,46 ha an Rodungsfläche der Firma 
Müroll flussauf der Autobahnbrücke gesehen, da hier die Trennwirkung der Autobahn 
wegfalle.  

Seitens der erkennenden Behörde bestehen aufgrund der nachvollziehbaren und in sich 
widerspruchsfreien Stellungnahmen der forsttechnischen Amtssachverständigen keine 
Zweifel an der Feststellung, dass der räumliche Zusammenhang zwischen den von der 
Naturschutzanwältin ins Treffen geführten Rodungen (Schildried, Galina) und den 
verfahrensgegenständlichen Rodungsflächen zu verneinen ist und diese daher im 
Rahmen der Kumulationsbestimmung nicht zu berücksichtigen sind.  

Festgehalten wird, dass der Einwand der Naturschutzanwältin, wonach die im Rahmen 
der Errichtung des Hundesportplatzes in der Gemeinde Satteins beantragten Rodungs-
flächen in einem Ausmaß von 0,156 ha als kumulierende Rodungsflächen zu berück-
sichtigen seien, zu Recht besteht. In Ermangelung der Kenntnis des Vorliegens eines 
entsprechenden Bewilligungsantrages bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Parteiengehörs, wurden diese Flächen von der erkennen-
den Behörde nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Feststellungsbescheid wurde dies 
berichtigt. Dieser Umstand bzw. das Ausmaß der zu kumulierenden Rodungsflächen 
(0,156 ha) vermag an der Rechtsansicht der erkennenden Behörde, wonach aufgrund 
des Nichterreichens des in Z 46 Anhang 1 UVP-G normierten Schwellenwertes für das 
beantragte Vorhaben keine zwingende UVP-Pflicht besteht, jedoch nichts zu ändern.  

Die Naturschutzanwältin hat weiters vorgebracht, dass bei der Bezirkshauptmann-
schaft Feldkirch von der ASFINAG Anträge auf Erteilung einer Rodungsbewilligung 
für Flächen in einem Ausmaß von rund 2,4 ha eingebracht worden seien. Diese Flä-
chen stünden in einem räumlichen Zusammenhang mit den nunmehr beantragten Ro-
dungsflächen und seien daher in Anwendung der Bestimmung des § 3 Abs. 2 UVP-G 
2000 zu kumulieren.  

Richtig ist, dass von der Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-
Aktiengesellschaft (ASFINAG), vertreten durch die ASFINAG Bau Management 
GmbH, Wien, bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch im Jahr 2011 zwei Anträge 
auf Errichtung von Autobahnrastplätzen entlang der A 14 Rheintalautobahn einge-
bracht worden sind. Die Errichtung der Autobahnrastplätze bedingt Rodungsflächen in 
einem Ausmaß von rund 2,56 ha. Mit Schreiben vom 27.03.2014 wurden die Anträge 
bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zurückgezogen.  

Unbestritten, war entsprechend den eingereichten Plan- und Beschreibungsunterlagen 
der ASFINAG ein räumlicher Zusammenhang zwischen den Rodungsflächen des ver-
fahrensgegenständlichen Projektes und jenen, welche für die Errichtung der Autobahn-
rastplätze erforderlich sind, gegeben.  
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In der Judikatur wurde im Zusammenhang mit dem Hinzutreten von neuen Projekten  
zu einem bereits anhängigen Projekt mehrfach betont, dass für das neu hinzukommen-
de Projekt zur Auslösung der Kumulationsbestimmung ein unbedingter Verwirkli-
chungswille vorliegen muss (vgl. US 24.10.2006, 9A/2006/19-16, Hall Wenig).  

Infolge der Zurückziehung der Anträge durch die ASFINAG Bau Management GmbH, 
Wien, ist der unbedingte Verwirklichungswille für die Errichtung der Autobahnrast-
plätze weggefallen. Als Grund für die Zurückziehung wurden seitens der ASFINAG 
im Schreiben vom 27.03.2014 die erforderlichen Umplanungen für die Integration der 
wasserrechtlichen Sanierung der Oberflächenentwässerung der A 14 in dem gegen-
ständlichen Abschnitt genannt. Darüber hinaus würden im Zuge der laufenden Umpla-
nungen auch die für die Errichtung der geplanten Autobahnrastplätze final erforderli-
chen Rodungsflächen neu ermittelt werden.  

Ob ein Vorhaben der UVP-Pflicht unterliegt und ob andere in einem räumlichen oder 
sachlichen Zusammenhang stehende Maßnahmen diesem zugerechnet werden können 
oder nicht kann grundsätzlich nur auf Basis konkreter Projektanträge festgestellt wer-
den. Nur in einigen wenigen Fällen ist von diesen Grundsätzen eine Ausnahme ge-
macht worden. Dies vor allem zu Gunsten der Projektanten dann, wenn sie noch vor 
Einbringung eines – womöglich mit hohen Kosten verbundenen – Genehmigungsan-
trages ihr Vorhaben soweit konkretisieren, dass eine Beurteilung des Verfahrensge-
genstandes möglich ist (ob für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVP-G 2000 durchzuführen ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des 
§ 3 Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird). Der dafür erforderliche De-
taillierungsgrad kann je nach dem die UVP-Pflicht potentiell auslösenden Tatbestand 
variabel sein (vgl. US vom 19.06.2009, 5A/2009/4-13). 

In Anbetracht des Umstandes, dass die ASFINAG ihre bei der Bezirkshauptmann-
schaft Feldkirch eingebrachten Anträge am 27.03.2014 zurückgezogen hat und darüber 
hinaus anmerkt, dass Umplanungen der Autobahnrastplätze erforderlich seien, sind der 
erkennenden Behörde die Ausmaße der für die Errichtung der geplanten Autobahn-
rastplätze allenfalls erforderlichen Genehmigungsflächen nicht mehr bekannt. Eine 
Anwendung der Kumulierungsbestimmung ist entsprechend der ständigen Rechtspre-
chung in Ermangelung des Vorliegens konkreter Angaben über das Projekt nicht mehr 
möglich. Der Einwand der Naturschutzanwältin vermag somit nicht zu überzeugen.  

Ferner bringt die Naturschutzanwältin vor, dass bei einem Vorhaben, welches Ro-
dungsflächen so knapp unter dem Schwellenwert bedinge, aufgrund der Sensibilität 
des Auwaldes jedenfalls einer Einzelfallprüfung zu unterziehen gewesen wäre. Der in 
Z 46 normierte Schwellenwert sei nicht alleine ausreichen um erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu vermeiden.  

Wie bereits zuvor dargelegt, weist das verfahrensgegenständliche Vorhaben auch posi-
tive Auswirkungen auf den Wald aus. So bringt die Antragstellerin in ihrer Stellung-
nahme vom 08.04.2014 vor, dass allein das Faktum, dass 10 ha Auwald direkt an der 
Ill und rund 6 ha im Schlinser Eichwald durch regelmäßige Überflutungen ökologisch 
aufgewertet werden würden, den positiven Effekt des Projektes unterstreiche. Den 
dauerhaften Rodungen für die schutzwasserbaulichen und ökologischen Maßnahmen 
von rund 10 ha würden somit Aufwertungen von Auwald durch periodische Überflu-
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tungen von 16  ha und zusätzlich Auwaldflächen von rund 13 bis 15 ha mit Verbesse-
rungen aufgrund nasserer Bodenverhältnisse gegenüberstehen. Flächenmäßig ergebe 
sich als ein Verhältnis von 1:3 der dauerhaften Rodungen im Vergleich zum Flächen-
umfang der Verbesserungen. 

Darüber hinaus führt Mag. Markus Grabher in seiner Grobabschätzung vom 
08.04.2014 aus, dass sich infolge der im Projekt geplanten Illaufweitung linksufrig 
positive Veränderungen ergeben würden, da sich in diesem Bereich ein echter Auwald 
entwickeln könne. Im Uferbereich sei eine dynamische Entwicklung mit schmalen 
Kiesbänken möglich, langfristig sei eine naturnahe Auzonierung (Kiesbank – Weich-
olzau – Hartholzau) zu erwarten. Die Beeinträchtigungen durch den geplanten Einbau 
verdeckter Buhnen seien nur temporär. Der künftig stärkeren Trennung der Auwald-
fläche von den angrenzenden Landlebensräumen durch den rückverlegten Hochwas-
serschutzdamm, der insbesondere innerhalb des Waldes als trennendes Element wirke, 
stehe die Wiederherstellung der lateralen Vernetzung mit dem Fluss gegenüber.  

Weiters würden auch im Bereich Auriedle die positiven Aspekte geringfügig überwie-
gen. Durch den Eingriff seien erhaltenswerte Arten (landschaftsprägende Silberwei-
den, Turiner Waldmeister) – allerdings auf künstlicher Struktur (Damm mit Asphalt-
weg) – betroffen. Die vorübergehende Beeinträchtigung werde durch die langfristige 
Entwicklung eines naturnahen und landschaftsprägenden Ufergehölzes im Über-
schwemmungsbereich der Ill aufgewogen. Durch die Verlegung des Radweges werde 
auch die longitudinale Vernetzungsfunktion des Ufergehölzes verbessert.  

Mag. Markus Grabher zeigt in seiner Grobeinschätzung als weiteren positiven Effekt 
des verfahrensgegenständlichen Vorhabens die relativ häufigen Überschwemmungen 
des Auwaldes zwischen der Ill und der A 14 auf. Etwa die Hälfte der großteils sehr 
hochwertigen Waldflächen werde durch die Dammöffnung künftig bei einem HQ 5 
überschwemmt. Es entwickle sich daher ein echter Auwald. Auch das ehemalige Gie-
ßenbachsystem werde vernetzt und künftig ab einem halbjährlichen Hochwasser do-
tiert. Die laterale Vernetzung mit der Ill werde etwas verbessert, eine eigendynamische 
Entwicklung sei jedoch nicht möglich, da der Hochwasserschutzdamm am Ufer nur 
teilweise entfernt werde.  

In seiner Zusammenfassung erläutert Mag. Markus Grabher, dass das verfahrensge-
genständliche Projekt in erster Linie negative Auswirkungen aufgrund der erforderli-
chen Rodungsflächen aufweise. Demgegenüber stünden die oben dargestellten positi-
ven Auswirkungen. Flächenmäßig (10 ha dauerhafte Rodungen [von der Betrachtung 
ausgenommen sind die dauerhaften sekundären Rodungsflächen im Ausmaß von 3,29 
ha] stehen 29,4 ha an Waldflächen gegenüber, die eine Aufwertung erfahren) würden 
die positiven Veränderungen überwiegen. Da sich permanente Rodungen jedoch nicht 
flächenmäßig 1:1 durch hydrologische Verbesserungen in bestehenden Waldflächen 
kompensieren lassen würden, sei ohne Realisierung von Kompensationsmaßnahmen 
insgesamt von einer Beeinträchtigung auszugehen. 

Das Argument der Naturschutzanwältin, wonach ein Aufweichen des Schwellenwertes 
des Rodungstatbestandes im verfahrensgegenständlichen Sachverhalt geboten scheint, 
vermag in Anbetracht der geschilderten positiven Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens auf den Wald nicht zu überzeugen.  

klins
Hervorheben

klins
Hervorheben
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2) Neubau von Schutz- und Regulierungsbauten mit einer Baulänge von mehr als 

5 km an Fließgewässern mit einem mittleren Durchfluss (MQ) von mehr als 

5 m
3
sek. Z 42 lit a Anhang 1 zum UVP-G 2000: 

Es steht außer Zweifel, dass die Ill ein Fließgewässer mit einer Wasserfracht von mehr 
als 5 m3/sek. ist. Der gegenständliche Bauabschnitt 3 gilt, da es sich um eine Verlänge-
rung bestehender Schutzmaßnahmen handelt, als Neuvorhaben (vgl. Erläuternde Be-
merkungen zur UVP-G-Novelle 2009). Die Prüfung des Änderungstatbestandes gemäß 
§ 3a UVP-G scheidet im gegenständlichen Fall folglich aus.  

Mit einer Länge 4,8 km unterschreitet er den Schwellenwert für Flussregulierungen 
von 5 km. Dies schließt eine zwingende UVP-Pflicht aus.  

Bei jenen Vorhaben, die 25% des Schwellenwertes erreichen und die mit anderen 
gleichartigen Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang stehen und mit diesen 
gemeinsam den Schwellenwert erreichen, hat die Behörde jedoch gemäß § 3 Abs. 2 
UVP-G 2000 im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswir-
kungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Ein räumlicher Zusam-
menhang ist gegeben, wenn die Auswirkungen der einzelnen Vorhaben auf ein oder 
mehrere Schutzgüter kumulieren. Das Ermittlungsverfahren hat gezeigt, dass mit den 
Bauabschnitten 1 und 2, die seit 2006 in den Gemeinden Frastanz und Göfis geneh-
migt und umgesetzt wurden, in einem räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben 
vorliegen. Nachdem die Baumaßnahmen dieser Abschnitte jeweils direkt aneinander 
angrenzten, ist davon auszugehen, dass einzelne Schutzgüter auf begrenztem Raum in 
einem engen zeitlichen Abstand beeinträchtigt wurden bzw. werden. Nachstehende 
Bescheide waren hierfür zu berücksichtigen und ist Folgendes dazu zu bemerken: 
 

Bescheid: Typus: Ausmaß / Länge: 

IVe-415.14 vom 05.07.2005 Feststellungsbescheid BA 1 Fkm 8,660-11,650 = 2,995 km 

BHFK-II-3101/2005/0317 
vom 03.05.2006 

Genehmigungsbescheid BA 1 Fkm 8,400-10,300 = 1,900km 

BHFK-II-3101-2005/0327 
vom 29.06.2006 

Genehmigungsbescheid Mü-
roll 

Fkm 11,57-11,91 = 0,34 km 

BHFK-II-vom 13.07.2006 Genehmigungsbescheid 
„Schützenheim“ 

Fkm 11,49-11,55 = 0.06 km 

BHFK-II-3101-2006/0247 
vom 22.01.2007 

Genehmigungsbescheid 
„Rückhalteraum Schildried“ 

Fkm 10,61-11,185 = 0,575 km 

IVe-415.23 vom 15.05.2007 Feststellungsbescheid BA II Fkm 10,300-11,440 (12.000) = 
1,14 km 

BHFK-II-3101-2007/0061 
vom 01.10.2007 

Genehmigungsbescheid BA II Fkm 10,300-12,00 = 1,700 km 

 
Im Jahr 2005 wurde der erste UVP-Feststellungsantrag im Zusammenhang mit den 
Flussbaumaßnahmen an der Ill eingebracht. Es wurde keine UVP-Pflicht festgestellt. 
Im weiteren Verlauf wurde das ursprüngliche Vorhaben in 2 Bauabschnitte unterteilt 
und in dieser Form zur Genehmigung bei der BH Feldkirch eingereicht. BA 1 betraf 
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eine Flusslänge von 1,900 km. Bis zur entscheidungsreifen Projektierung von BA 2 
mussten Objektschutz-Sofortmaßnahmen getroffen werden: Hieraus resultierten die 
Genehmigungen im Bereich Müroll (0,34 km), Schützenheim (0,06 km) und 
Schildried (0,575 km). Schließlich wurde nach negativem UVP-Feststellungsbescheid 
der BA 2 zur Genehmigung eingereicht. Dieser betraf Fkm 10,300 bis 12,000, somit 
teilweise Bereiche, die bereits von den früheren Einzelgenehmigungen betroffen wa-
ren. Im Bereich Müroll musste eine Abweichung vom ursprünglichen Plan vorge-
nommen werden, betroffen war daher derselbe Abschnitt. Im Bereich Schildried wurde 
eine Maßnahme auf der gegenüberliegenden Uferseite eingereicht. Im Feststellungsbe-
scheid vom 15.05.2007, Zl. IVe-415.23, wurden die kleinräumigen Eingriffe bei der 
Firma Müroll und beim Schützenheim mit dem BA 2 aufsummiert und wurde von ei-
ner Flusskilometerlänge von 1,56 ausgegangen. Außerdem zu berücksichtigen gewe-
sen wäre der Bereich Schildried. Seitens der BH Feldkirch wurde letztlich ein Ab-
schnitt von 1,7 km genehmigt. Für den nunmehrigen BA 3 sind daher frühere Bau-
maßnahmen auf einer Länge von insgesamt 4,575 km (1,900 km + 0,34 km + 0,06 km 
+ 0,575 km + 1,700 km) zu berücksichtigen. Gemeinsam mit dem nunmehr bean-
tragten Vorhaben ist somit von einer (kumulierenden) Länge von 9,375 km und 
damit einer Überschreitung des Schwellenwertes auszugehen. Damit war eine 
Einzelfallprüfung betreffend den Flussregulierungstatbestand nach Z 42 erfor-
derlich, ob ein UVP-Verfahren durchzuführen ist. 

Mit Schreiben vom 23.01.2014, Zl. IVe-415.84, wurde die Einzelfallprüfung eingelei-
tet. Die fachlich betroffenen Amtssachverständigen wurden dazu aufgefordert, in Be-
urteilung der Plan- und Beschreibungsunterlagen eine Grobeinschätzung vorzuneh-
men, ob beim antragsgegenständlichen Schutz- und Regulierungsvorhaben an der Ill 
mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Umweltauswirkungen 
gerechnet werden muss. Dabei waren diese dazu angehalten, sich auf allenfalls pro-
blematische Bereiche zu fokussieren. Des Weiteren wurden sie wie folgt darauf hin-
gewiesen, dass im gegenständlichen Fall höchstens eine Wirkungskumulierung zur 
UVP-Pflicht führen könne (Zitat aus Schreiben vom 23.01.2014): „Das nunmehr be-
antragte Vorhaben erreicht nicht die Größenordnung, die eine zwingende UVP-Pflicht 

zur Folge hat. Vielmehr liegt in der Einzelfallprüfung der Fokus auf der Frage, ob 

sich durch das Zusammenwirken des geplanten Bauabschnittes 3 mit den früheren 

Bauabschnitten  1 und 2 addierende oder gar potenzierende Auswirkungen ergeben, 

die insgesamt erhebliche Umweltauswirkungen zur Folge haben (bezogen auf die 

Schutzgüter). Diesfalls wäre der verfahrensgegenständliche Bauabschnitt 3 einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zuzuführen. Sind die Auswirkungen der früheren Bau-

abschnitte in Zusammenschau mit jenen des nunmehr geplanten von untergeordneter 

Bedeutung, so kann auch keine Erheblichkeit auf Grund von Kumulierung angenom-

men werden.“ 

Die Sachverständigen beurteilten den Sachverhalt wie folgt:  

Der Amtssachverständige für das Forstwesen der Bezirkshauptmannschaft Bludenz hat 
in seiner Stellungnahme vom 12.02.2014 dargelegt, dass das verfahrensgegenständli-
che Projekt im Bezirk Bludenz Rodungen im Gesamtumfang von 2,37 ha (20.048 m2 
dauernde Rodungen und 3.742 m2

 befristete Rodungen) vorsehe.  
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Die Inanspruchnahme der Waldflächen ergebe sich einerseits aus den Anlagen eines 
Schutzdammes im Bereich der Gemeindegrenze Frastanz bis ca. 100 m westlich der 
Einmündung des Galinabaches. Darüber hinaus werde im Abschnitt zwischen der 
Rückgabe Beschling des Walgaukraftwerks und der Gemeindegrenze Frastanz das Ill-
Flussbett ausgeweitet, indem die teilweise bestockten Uferbegleitdämme abgetragen 
werden würden.  

Hinsichtlich des Gesamtausmaßes der geplanten Rodungen führte der Amtssachver-
ständige aus, dass diese einer Prüfung unterzogen worden seien. Die Planunterlage und 
das Ausmaß der im Projekt aufgelisteten Rodungsflächen würden übereinstimmen und 
seien nachvollziehbar.  

Der Amtssachverständige für das Forstwesen der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch 
führte in seiner Stellungnahme vom 07.02.2014 aus, dass im Bezirk Feldkirch laut Ro-
dungsplan vom 08.01.2014 für Hochwasserschutzmaßnahmen im Projektsgebiet von 
km 11,600 bis km 16,400 in Summe 9,17 ha als Rodung vorgesehen (primäre Ro-
dungsflächen) seien. Neben diesen Rodungsflächen für die eigentlichen Schutzwasser-
baumaßnahmen seien im Projekt noch zusätzlich 3,29 ha Rodungen zur Schaffung von 
Landwirtschaftsflächen enthalten.  

Von den Rodungen (primäre und sekundäre) mit einem Gesamtausmaß von 12,46 ha 
seien laut Waldkartierung des Landes Vorarlberg Auwaldstandorte bzw. Auwälder 
(harte Auen) betroffen. Die Auwälder entlang der Ill von der Felsenau bis zur Ge-
meindegrenze von Schlins würden ein Ausmaß von ca. 94 ha aufweisen. Regional sei-
en im Bezirk Feldkirch also ca. 13 % der Gesamtauwaldfläche von der Rodung betrof-
fen. Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit der Auwaldstandorte und des Flä-
chenausmaßes des Vorhabens sei daher von negativen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Auwald auszugehen. 

Im Sinne der Kumulation (räumlicher Zusammenhang) seien beim beantragten Vorha-
ben noch 1,79 ha Rodungsflächen für Hochwasserschutzmaßnahmen der vergangenen 
10 Jahre hinzuzurechnen. Der Sachverständige zeigte damit auf, dass das nunmehr 
beantragte Vorhaben gemeinsam mit vergangenen Maßnahmen für den Hochwasser-
schutz eine Rodung im Ausmaß von mehr als 13 ha zur Folge hatten.  

Die Amtssachverständig für Limnologie hat mit Schreiben vom 19.02.2014, Zl. UI-
3.02.04.02-2012/0005, eine Stellungnahme erstattet. Sie führt darin aus, aus limnolo-
gischer Sicht sei festzustellen, dass mit den geplanten Aufweitungen und dem Einbau 
von Strukturelementen Verbesserungen im Strukturzustand der Ill zu erwarten seien, 
wodurch auch die Habitatvielfalt in diesem Fließgewässer gefördert werde. Eine Habi-
tatvielfalt wirke sich positiv auf die aquatische Biozönose, insbesondere das Makro-
zoobenthos und das Phytobenthos aus, die auch maßgeblich an der Selbstreinigungs-
kraft des Wassers beteiligt seien.  

Wenngleich weitergehende Maßnahmen zur Aufweitung der Gerinnequerschnitte 
wünschenswert wären, bestünden offensichtlich Rahmenbedingungen, die dies nicht 
zulassen würden. Von dem ursprünglich angedachten, furkierenden Gerinnelauf der 
Ill, werde nur mehr von einem pendelnden Verlauf bzw. alternierenden Bänken ausge-
gangen. Nichtsdestotrotz sei von positiven Auswirkungen auf die aquatische Biozöno-
se und deren Lebensraum auszugehen.  
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Begrüßt werde, dass mit den geplanten baulichen Maßnahmen auch nur ein „Initialzu-
stand“ hergestellt werden solle. Eine dynamische Eigenentwicklung der Ill im Projekt-
gebiet werde dadurch ermöglicht.  

Im Projektgebiet seien – neben der Ill – noch weitere Fließgewässer bzw. Stillgewäs-
ser vorhanden. Diese seien großteils auch im Biotopinventar 2009 für Vorarlberg er-
fasst und als schützenswerte Biotope ausgewiesen (Biotop 41714 Sägenbach; Biotop 
41802 Alter Gießen-Bannäule (Eichwald) betreffend den Schlinser Gießenbach; Bio-
top 11627 Galina mit Galinatobel; Biotop 11648 Galinasee).  

Darüber hinaus sei mit dem Biotop 41703 Augraben-Satteinser Au noch ein ca. 100 m 
langer Grundwassergießen im Auwald zwischen Ill und Sägenbach erfasst. Im Biotop 
41071 Satteinser Ried (inkl. Untere Au) werde insbesondere auch auf den grundwas-
sergespeisten Puntenifa-Bach verwiesen, einem Zufluss zum Sägenbach. Im Biotop 
11602 Auriedle – zwischen Galinamündung und Rückgabe Walgaukraftwerk gelegen 
– seien vernässte Bereiche am südöstlichen Hangfuß erwähnt, bei welchen es sich 
teilweise um das Bett des weitgehend trockengefallenen Tuxbaches handle.  

Hinsichtlich der Prüfung, ob das geplante Bauvorhaben Auswirkungen auf das Vor-
kommen schützenswerte Wasserpflanzen habe, sei aus limnologischer Sicht festzustel-
len, dass an den erwähnten Fließgewässern und Baggerseen an sich keine relevanten 
baulichen Maßnahmen geplant seien, die den Lebensraum der Wasserpflanzen schmä-
lern könnten. Ein Gefährdungspotenzial für Wasserpflanzen in Gießenbächen sei das 
weitere Absinken des Grundwasserspiegels, was zum Versiegen der Bäche und somit 
zum Verlust an Lebensraum führen könne. Mit dem geplanten Vorhaben solle die 
Illsohle stabilisiert werden. Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel (weiteres Ab-
sinken) seien nicht zu erwarten.  

Angeführte Fließgewässer und Stillgewässer würden im Ereignisfall großteils überflu-
tet werden. Trübstoffe und Sedimentablagerungen im Zuge von Hochwasserereignis-
sen könnten zwar die Wasserpflanzenvegetation beispielsweise durch mechanische 
Schädigung bzw. Beeinträchtigung des Lichtklimas beeinflussen – diese Auswirkun-
gen seien nach ho Einschätzung aber nicht als erheblich zu werten.  

Was die Überflutung von Auwäldern angehe, dürfe allgemein angemerkt werden, dass 
Auwälder Teil des Gewässerlebensraums seien. Natürliche Auwälder würden peri-
odisch überflutet werden und erfüllten dabei vielfältige Funktionen.  

Eine allfällige Überflutung des kleinen Beschlinger Baggersees sei in Hinblick auf das 
Schutzgut Edelkrebse nach ihrer Einschätzung als nicht erheblich zu werten. Für den 
Steinkrebs gebe es Nachweise außerhalb des Projektgebietes.  

Hinsichtlich allfällig kumulierender Wirkungen mit vorangegangenen Bauabschnitten 
sei anzumerken, dass diese Bauabschnitte neben dem Hochwasserschutz auch gewäs-
serökologische Verbesserungen zum Inhalt gehabt hätten. Eine wesentliche Beein-
trächtigung der Schutzgüter, insbesondere der aquatischen Biozönose (Makro-
zoobenthos, Algen) und auch der Wasserpflanzen sei nach ihrer Einschätzung und 
Kenntnisstand insgesamt nicht zu besorgen.  

Der Amtssachverständige für Grundwasser und Trinkwasser erläutert im Rahmen sei-
ner Stellungnahme vom 18.02.2014, Zl.  VIId-3100.3502/0007, dass nachteilige Aus-
wirkungen auf die Grundwasserqualität durch geeignete Vorkehrungen während der 
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Bauphase vermeidbar seien. Nach Herstellung der Schutzbauten seien keine nachhalti-
gen Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität erwartbar.  

Es werde festgehalten, dass das gegenständliche Vorhaben, auch durch das Zusam-
menwirken mit den Bauabschnitten 1 und 2 keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Grundwasser habe. Die Grundwasserstandsveränderungen seien lokal be-
grenzt und würden keine erhebliche Veränderung des Wasserhaushaltes bewirken.  

Nachhaltige Beeinträchtigungen der Grundwasserpumpwerke bzw. der Trinkwasser-
qualität von Wasserversorgungsanlagen seien weder während der Bauphase noch nach 
Herstellung der Schutzbauten bzw. dem Betrieb der Retentionsanlage Eichwald zu 
erwarten. Der derzeit ungenügende Hochwasserschutz im Bereich des Grundwasser-
pumpwerkes Sonnenheim werde durch die Herstellung der Schutzbauten dem Stand 
der Technik angepasst, wodurch die Betriebssicherheit und Versorgungssicherheit er-
höht werde.  

Durch das Zusammenwirken des geplanten Bauabschnittes 3 mit den früheren Bauab-
schnitten 1 und 2 sei keine addierende oder potenzierende Auswirkung auf die Trink-
wasserversorgung bzw. die betroffenen Grundwasserschongebiete zu erwarten. Erheb-
liche Beeinträchtigungen von Wasserschutz- und Wasserschongebieten würden nicht 
erwartet.  

Der Amtssachverständige für Schutzwasserbau wies in seiner Stellungnahme darauf-
hin, dass nicht die Realisierung dieses Vorhabens, sondern vielmehr die Nichtrealisie-
rung erhebliche Beeinträchtigungen von Menschen sowie Sach- und Kulturgüter zur 
Folge haben könne. Mit einer reinen Sanierung der derzeitigen technischen Anlagen 
könne der Stand der Technik nicht erreicht werden und reiche eine solche zudem nicht 
für ein HQ 100-Ereignis aus. 

Die Amtssachverständige für Naturschutz und Landschaftsentwicklung der Bezirks-
hauptmannschaft Feldkirch weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der betroffe-
ne Bereich ein Naherholungsgebiet für den Menschen sowie ein großes zusammen-
hängendes unbebautes Gebiet mit landschaftsprägendem Charakter und Lebensräumen 
für bedrohte Tiere und Pflanzen darstelle. Es seien Elemente von Anhang I Lebens-
räumen der FFH-Richtlinie sowie zahlreiche Rote-Liste-Spezies (Tiere und Pflanzen) 
zu finden. 

Von den vom eingereichten Projekt betroffenen Flächen seien folgende im Biotopin-
ventar Vorarlberg erfasst:  

Gemeinde Nenzing:  
- Biotop Nr. 11647 „Mottner Au“  Auwald 
- Biotop Nr. 11648 „Galinasee“  betroffen: Gehölzbestand nördlich Galinasee 
- Biotop Nr. 11602 „Auriedle“ betroffen: randliche Bestockung 

Gemeinde Frastanz: 
- Biotop Nr. 40502 „Obere Au“ Auwald 

Durch das Vorhaben würden umfangreiche Rodungen von Auwaldflächen stattfinden. 
Dies würde nicht nur den Verlust der Waldflächen als solches bedeuten, sondern auch 
die Problematik für jene Arten, die auf natürliche bzw. naturnahe Waldbestände ange-
wiesen sind und in der angrenzenden, zum Teil stark anthropogen veränderten Land-
schaft keinen Lebensraum mehr finden, verschärfen. Die heute noch vorhandenen 
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Auwaldbereiche seien auf kleinräumige Bereiche beschränkt. Es handle sich bei Au-
wäldern um besonders sensible Schutzgüter. Sie seien besonders artenreich und wür-
den seltene, vom Aussterben bedrohte Arten beherbergen. Auwälder seien bereits stark 
dezimiert worden und sei eine Verringerung des Bestandes auch in Zukunft zu be-
fürchten. In Anbetracht dessen seien Auwälder besonders schützenswert.  

Positive Auswirkungen des Vorhabens seien darin zu sehen, dass gewisse Auwaldbe-
reiche wieder an das Gewässer angebunden würden. Diese rein qualitative Verbesse-
rung könne die quantitativen wie auch qualitativen Verluste an anderer Stelle nicht 
aufwiegen. Darüber hinaus zeige die Erfahrung, dass eine qualitative Verbesserung 
von Auwäldern keinen Schutz vor einer späteren Rodung biete. Die dauerhaften Ro-
dungen würden irreversible Auswirkungen bedingen.  

Auf Grund der Seltenheit des Schutzgutes Auwald sei mit kumulierenden Auswirkun-
gen zu rechnen. Die Größe der Rodungsflächen von BA 3 sei im Vergleich zu BA 1 
und 2 groß, jene der früheren im Vergleich zum nunmehr beantragten als geringer zu 
bezeichnen. Befragt nach der bestehenden Vorbelastung wurde ausgeführt, dass diese 
auf Grund der nur mehr kleinräumigen und damit zerstückelten Auwaldreste hoch sei. 
Im Falle von Auwäldern sei jede weitere Dezimierung und jede weitere Fragmentie-
rung besonders gravierend negativ.  

Das betroffene Gebiet weise aus naturschutzfachlicher Sicht deutliche Vorbelastungen 
auf. Die Ill habe, bedingt durch die Flussregulierung und die Schwallbelastung im Zu-
ge des Kraftwerkbetriebes, ökologische Defizite. Die Auwaldbestände seien stark de-
zimiert und zerstückelt. Die Umsetzung des gegenständlichen Projektes verstärke die 
Auswirkungen auf den Auwald. Die Gefahr, dass die entstehenden, verkleinerten bzw. 
isolierten Auwaldflächen in weiterer Folge für andere Zwecke gerodet würden, steige. 
Im Projektsgebiet seien bereits weitere Rodungen absehbar (geplante Rastplätze).  

Im Ergebnis sei damit zu rechnen, dass das beantragte Vorhaben – auch aufgrund der 
damit kumulierenden Vorhaben – die Schutzgüter wesentlich beeinträchtige.  

Der Amtssachverständige für Naturschutz und Landschaftsentwicklung der Bezirks-
hauptmannschaft Bludenz hat in seiner Mitteilung vom 28.02.2014 auf die ihm zur 
Kenntnis gebrachten Ausführungen der Amtssachverständigen der Bezirkshauptmann-
schaft Feldkirch verwiesen.  

Der fischereibiologische Amtssachverständige zeigt in seiner Stellungnahme auf, das 
Ergebnis einer Untersuchung für den verfahrensgegenständlichen Gerinneabschnitt im 
Jahr 2013 habe ergeben, dass neben den üblichen Fischarten (Koppe, Bach- und Re-
genforelle) erstmals auch Äschen und Seeforellen nachgewiesen worden seien. Die 
Fischereibiomasse liege weiterhin unter dem k.o.-Kriterium von 25 kg/ha, weshalb 
noch immer ein unbefriedigender Zustand bestehe und der Handlungsbedarf aufrecht 
bleibe.  

Das nunmehr vorliegende Projekt stelle eine weitere reduzierte Variante dar, welche 
die einst geplanten und gewässerökologisch interessanten Maßnahmen zurücknehme. 
Furkierende Gewässerabschnitte würden sich unter den zukünftigen Gegebenheiten 
nicht mehr bilden, dennoch bestehe die Möglichkeit, den vorhandenen Flussschlauch 
soweit zu ändern, dass alternierende Kiesbänke möglich seien.  
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Aus fischereibiologischer Sicht werde mit positiven Auswirkungen auf die Fischfauna 
gerechnet. Neben Uferanrissen würden in Verbindung mit alternierenden Kiesbänken 
unterschiedliche Lebensräume entstehen. Zu diesen Lebensraumverbesserungen werde 
sich die fischpassierbare Anbindung der Nebengewässer positiv auswirken. Zudem 
würden auch potentielle Fischarten eine Chance erhalten, sich entwickeln zu können.  

Das Zulassen einer dynamischen Eigenentwicklung der Ill werde positiv betrachtet, 
wobei aber festzuhalten sei, dass die Habitatvielfalt angestoßen werden müsse. Es sei 
daher erforderlich im Zuge des Uferbegleitdammabtrages einige Strukturelemente 
(Raubäume, Buhnen, Belebungssteine) zu setzen, die Uferanrisse zu fördern und eine 
aufgelöste Uferlinie zu initiieren. Es gelte wertvolle Lebensräume durch unterschiedli-
che Strömungsmuster und einer Vielzahl von einander abweichender Choriotope zu 
fördern, anderenfalls werde sich noch längere Zeit keine verstärkte Vitalität im Fluss-
bett bemerkbar machen.  

Zusammenfassend sei aufgrund der vorliegenden Plan- und Beschreibungsunterlagen 
nicht mit einer wesentlichen Beeinträchtigung der Schutzgüter, insbesondere der 
Fischbiozönose zu rechnen, obwohl eine weitere Reduktion der einst vorgesehenen 
Restrukturierung des regulierten Flusslaufes geplant sei.  

Gegenüber dem jetzigen Zustand der flussab bereits durchgeführten Bauabschnitte 
BA 1 und BA 2 würden sich hinsichtlich allfällig kumulierender Wirkungen zu den 
aufgelisteten Merkmalen des Vorhabens, des Standorts, der potentiellen Umweltaus-
wirkungen sowie der veränderten Umweltsituation, keine erheblichen Auswirkungen 
auf die fischökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers ergeben, weshalb eine 
zwingende UVP-Pflicht aus Sicht des fischereibiologischen Sachverständigen nicht 
erforderlich sei. Grundsätzlich sei von einer Verbesserung des aktuellen Potentials 
auszugehen. 

Der Amtssachverständige für Raumplanung beurteilt das geplante Aufweichen der 
derzeit streng geometrischen Führung des Gerinnes als positiv. Dies habe eine Verbes-
serung des Landschaftsbildes zur Folge. Während der Bauphase und durch die Errich-
tung neuer Dämme komme es zwar zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
insgesamt (und nach Verheilen der Landschaftsnarben) sei jedoch von einer Verbesse-
rung der Gesamtsituation auszugehen. Gleichzeitig zieht der Amtssachverständige 
aber die Rodung wertvoller Waldflächen und die Umwandlung dieser in landwirt-
schaftliche Fläche in Kritik und regt an, dies einer nochmaligen Prüfung zu unterzie-
hen und weiter zu reduzieren bzw. andere Maßnahmen zur Unterstützung der Land-
wirtschaft zu prüfen. Er weist überdies darauf hin, dass das Gewässer unter dem Titel 
der Naherholung auch künftig zugänglich sein sollte. Schließlich regt er an, jene Flä-
chen planlich darzustellen, die im Überlastfall (> HQ 100) überflutet würden. Ferner 
merkt der Amtssachverständige an, dass die ursprüngliche Projektkonzeption mit nicht 
verkleinerten Ausmaßen noch wesentlich mehr Verbesserungspotential beinhaltet hät-
te. 

Im Ergebnis zeigte die Einzelfallprüfung aus Sicht der Behörde somit vor allem nega-
tive Auswirkungen auf drei Schutzgüter: den Wald sowie darin vorkommenden Tiere 
und Pflanzen, die Landschaft und den Menschen. Dabei erscheinen die Auswirkungen 
auf den Wald infolge der geplanten Rodungen am gravierendsten, da selten gewordene 
Auwälder sowie Auwald-ähnliche Bereiche betroffen sind. Die Argumentation der 
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Amtssachverständigen für Naturschutz und Landschaftsentwicklung, wonach mit zu-
nehmender Seltenheit eines Schutzgutes dessen Wert steigt, ist nachvollziehbar. Das-
selbe gilt für ihren Hinweis, dass die Auwaldflächen im Vergleich zu sonstigen Wald-
flächen von höherem Wert seien. Der forsttechnische Amtssachverständige der Be-
zirkshauptmannschaft Feldkirch zeigte in seiner Stellungnahme auf, dass durch das 
verfahrensgegenständliche Vorhaben gesamthaft betrachtet rund  14% der regionalen 
Auwaldfläche des Bezirkes Feldkirch verloren gehen.  

In diesem Zusammenhang war daher zu prüfen, wie die geplanten Rodungen im Rah-
men des Flussregulierungs-Tatbestandes zu werten sind. Auch wenn die Amtssachver-
ständige zum Schluss gelangt, dass bestimmte Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, Lebens-
raum Wald) durch die Rodung wesentlich beeinträchtigt werden, so kann allein daraus 
keine Verpflichtung zur Vornahme einer Umweltverträglichkeitsprüfung resultieren. 
Der Umstand, dass das UVP-G in Z 46 einen eigenen Rodungstatbestand kennt, bei 
dessen Erreichen von erheblichen Umweltauswirkungen und folglich einer UVP-
Pflicht auszugehen ist, bedeutet im Umkehrschluss, dass bei Nicht-Erreichen des 
Schwellenwertes keine erheblichen Umweltauswirkungen und folglich keine UVP-
Pflicht anzunehmen ist. Würde die Behörde im Rahmen der Einzelfallprüfung zum 
Flussregulierungstatbestand zum Schluss kommen, dass eine UVP-Pflicht auf Grund 
von rigorosen Rodungsflächen (und den damit verbundenen Umweltbeeinträchtigun-
gen) besteht, obwohl das Ermittlungsverfahren zugleich zeigt, dass der Rodungstatbe-
stand nicht erfüllt ist, so würde dies nicht nur ihre eigene Argumentation sondern auch 
die eigens normierten Rodungstatbestände in Z 46 ad absurdum führen. Dies hat zur 
Konsequenz, dass im vorliegenden Fall nur erhebliche Beeinträchtigungen anderer 
Schutzgüter, die durch die Flussregulierungsmaßnahmen hervorgerufen werden, zu 
einer UVP-Pflicht führen können. Zu dieser Frage wurden von der Amtssachverstän-
digen Landschaft und der Mensch genannt. Was den Mensch anlangt, streicht die 
Amtssachverständige die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des betroffenen Ge-
bietes hervor. Diesbezüglich geht die Behörde jedoch davon aus, dass sich diese Erho-
lungsfunktion nach einer gewissen Zeitspanne nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
einstellen wird. Der Amtssachverständige für Raumplanung teilt diese Einschätzung. 
Was das Schutzgut Landschaft anlangt, stellt der Verlust von Wald zwar eine Beein-
trächtigung dar, jedoch ist festzuhalten, dass im Gegenzug die Flusslandschaft durch 
die Verbreiterung und Strukturierung des derzeitigen Flussbettes eine Aufwertung er-
fährt. Es darf beim beantragten Vorhaben somit nicht von rein negativen Auswirkun-
gen auf die Landschaft ausgegangen werden, sondern macht auf bestimmte Flächen 
die Beseitigung von Gehölzen die Aufwertung der Flusslandschaft überhaupt erst 
möglich. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass das limnologische und fischereibiologi-
sche Gutachten aufzeigen, dass aus der Gewässeraufweitung (für welche die Rodun-
gen unter anderem erforderlich sind) eine Aufwertung der Gewässermorphologie und 
der auqatischen Zönose resultiert.  

Vor dem Hintergrund des heutigen Zustandes des betroffenen Gerinnes darf dieser 
Aspekt nicht ausgeklammert bleiben. Ohne, dass im Rahmen dieser Grobbeurteilung 
im Detail eine Abwägung zwischen der Wertigkeit der betroffenen terrestrischen und 
aquatischen Lebensräume getroffen werden kann, so ist jedenfalls festzuhalten, dass in 
nicht unerheblichem Ausmaß die Degradierung oder Beseitigung terrestrischer 
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Teillebensräume (Auwald) mit einer gleichzeitigen Aufwertung aquatischer 
Teillebensräume an derselben Stelle einhergeht.  

Die Stellungnahmen der fachlich betroffenen Amtssachverständigen im Rahmen der 
Einzelfallprüfung für die Schutzgüter Mensch und Landschaft haben nicht gezeigt, 
dass mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.  

Zusammenfassend vermag das verfahrensgegenständliche Vorhaben mangels Vorlie-
gen der Tatbestände der Z 42 lit. a UVP-G 2000 sowie Z 46 des Anhanges 1 i.V.m. § 3 
Abs. 2 zum UVP-G 2000 keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu begründen.  

Aufgrund dieser Erwägungen war gemäß Spruchpunkt I zu entscheiden.  

Abschließend wird nochmals auf die Bedeutung des verfahrensgegenständlichen Pro-
jektes für den Schutz vor Hochwasser und somit der Sicherheit des Menschen verwie-
sen. Im Jahr 2005 wurden in der Siedlung Sonnenheim zahlreiche Gebäude überflutet. 
Daraus entstand enormer Sachschaden. Mit der Realisierung des verfahrensgegen-
ständlichen Vorhabens soll den Menschen Schutz vor Überflutungen bis zu einem 
HQ100 gewährleistet werden. Darüber hinaus erfolgen eine Aufwertung von Auwald-
flächen in einem Ausmaß von rund 29 ha sowie eine Aufwertung aquatischer 
Teillebensräume.  

Zu Spruchpunkt II: 

Die Projektwerberin hat eine Projektkostensumme von rund 55 Millionen Euro be-
kanntgegeben. Gemäß Tarifpost 109 der Verwaltungsabgabenverordnung des Landes 
sind für die Feststellung über die Durchführung eines Umweltverträglichkeitsprü-
fungsverfahrens 0,3 v.T. der Gesamtkosten, höchstens jedoch € 472,20 vorzuschrei-
ben. Die Gebühren ergeben sich aus fünfzehn entscheidungsrelevanten Beschreibungs- 
bzw. Planungsunterlagen. Gemäß Tarifpost 5 Abs. 1 des Gebührengesetzes 1957 sind 
pro Beilage von jedem festen Bogen € 3,90 zu verrechnen, wobei pro Beilage maximal 
€ 21,80 vorgeschrieben werden dürfen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Gegen diesen Bescheid kann binnen vier Wochen ab seiner Zustellung Beschwerde 
erhoben werden, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail bei der Vorarlberger 
Landesregierung einzubringen ist. Die Beschwerde hat zu enthalten: die Bezeichnung 
des angefochtenen Bescheids, die Bezeichnung der Behörde, die den angefochtenen 
Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit 
stützt, das Begehren und die Angaben, die zur Beurteilung erforderlich sind, ob die 
Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde. 

 Für die Vorarlberger Landesregierung 
im Auftrag 

 
Dr. Reinhard Bösch   
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Hinweis: 
 
Hinsichtlich Bescheiden, in denen festgestellt wird, dass für ein Vorhaben keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, sind nach § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 
anerkannte Umweltorganisationen gemäß § 3 Abs. 7a leg. cit. berechtigt, Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht zu erheben. Die Beschwerde ist innerhalb von vier 
Wochen ab dem Tag der Veröffentlichung des Bescheides im Internet schriftlich, mit 
Telefax oder E-Mail beim Amt der Vorarlberger Landesregierung einzubringen. Die 
Beschwerde hat zu enthalten: die Bezeichnung des angefochtenen Bescheids, die Be-
zeichnung der Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf 
die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, 
die zur Beurteilung erforderlich sind, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wur-
de. 
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Ergeht an: 
 

1. Abt. Wasserwirtschaft (VIId), via VOKIS versendet 
2. Naturschutzanwaltschaft für Vorarlberg, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, RSb 
3. Marktgemeindeamt Frastanz, zH Herrn Bürgermeister Mag Eugen Gabriel, 

6820 Frastanz, RSb 
4. Marktgemeindeamt Nenzing, zH Herrn Bürgermeister Florian Kasseroler, 6710 

Nenzing, RSb 
5. Gemeindeamt Schlins, zH Frau Bürgermeisterin Gabriele Mähr, Hauptstraße 

47, 6824 Schlins, RSb 
6. Gemeindeamt Satteins, zH Herrn Bürgermeister Anton Metzler, 6822 Satteins, 

RSb 
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Nachrichtlich an: 
 

1. Umweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien, SMTP:  
uvp@umweltbundesamt.at,  im Rahmen des UVP-Verfahrensmonitoring zur 
Kenntnis.  

2. Abt. Wasserwirtschaft (VIId), z.H. wasserwirtschaftliches Planungsorgan , via 
VOKIS versendet,  zur Kenntnis.  

3. Bezirkshauptmannschaft Bludenz (BHBL), via VOKIS versendet,  zur Kennt-
nis.  

4. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch (BHFK), via VOKIS versendet,  zur Kennt-
nis.  

  
 




