
 

 1 

ARCHI NOAH 
DI Robert Unglaub 

Tel.  ++43(0)4237/23007 

 
 
 
 

Berufung gegen  den UVP-Bescheid GDK-Klagenfurt 
Schreiben des Umweltsenats v. 10.11.2011: 

 

Gutachterliche Stellungnahme zu den Fachbereichen  
 „Luft Ausbreitung Klima“, zum Fachbereich 

„Umweltmedizin“ und Kurzgutachten 
„Landschaftsbild/Erholungsnutzung“  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt von:  Dipl. Ing. Robert Unglaub 
   (Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger) 
 
Adresse:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag:   Naturschutzbeirat Kärnten  
   als Umweltanwalt  
 
 
 
 

 
 
 
 

Proboj, 11. Dezember 2011 

TECHN. BÜRO ARCHI NOAH 
LANDSCHAFTS-, RAUMPLANUNG UND UVP 

DI  Robert Unglaub 
A-9133 Miklauzhof Proboj 2 

Tel.: +43/4237/23007  
E-mail: unglaub@archi-noah.at 

 

 
 
 
 
 
 



 

 2 

ARCHI NOAH 
DI Robert Unglaub 

Tel.  ++43(0)4237/23007 

 
Inhalt 
 Seite 

1.  Zusammenfassung.……………………………………………....……………………… 3 

2. Fachbereich „Luft Ausbreitung Klima“………………………………………………. 6 

2.1 Gutachterliche Stellungnahme zu Prof. Steinacker: „Ergänzende Stellungnahme vom 
 16.10.2011“ ………………………………………………………….…………………... 6 
2.1.1 Wesentliche Ergebnisse der ergänzenden Stellungnahme vom 16.10.2011…...………… 6 
2.1.2 Kurzbeschreibung der verwendeten Methode…..………………………………………... 6 
2.1.3 Gutachterliche Stellungnahme……...……………………………………………………. 7 
2.2 Gutachterliche Stellungnahme zu Prof. Bott: „Gutachten zum geplanten Gas- und 
 Dampfturbinen  Kombinationskraftwerk Klagenfurt“ vom 23.10.2011….……………… 9 
2.2.1 Angewandte Methode und Ergebnisse des Gutachtens von Prof. Bott vom 23.10.2011… 9 
2.2.2 Gutachterliche Stellungnahme…………………………………………………………… 10 
2.2.3 Nicht-Berücksichtigung der für das Auftreten von Hochnebel relevanten 

 Temperaturinversionen……………………………………………………………………  10 
2.2.4 Nicht plausible Emissionsschichthöhen………………………………………………….. 11 
2.2.5 Unrealistische Annahmen zu den Wasserdampfemissionen des geplanten GDK……….. 13 
2.2.6 Der Beurteilungstag 27.2.2010 ist ungeeignet…………………………………………… 13 

3. Stellungnahme zum Fachbereich „Umweltmedizin“ ………………………………… 15 
3.1 Mängel der UVP-Gutachten von Prof. Neuberger……………………………………….. 15 
3.2 Hinweise zur Belästigungswirkung von vermehrtem Hochnebel im Klagenfurter 
 Becken……………………………………………………………………………………. 17 

4. Kurzgutachten zum Fachbereich Landschaftsbild und landschaftsgebundene 
 Erholungsnutzung ……………………………………………………………………… 20 
4.1 RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ nicht Stand der Technik für die  Beurteilung 
 von Großbauten industrieller Prägung…………………………………………………… 20 
4.2 Die Visualisierungen und Beurteilungen sind nicht vollständig und zeichnen z.T. 
 ein nicht korrektes Bild der optischen Auswirkungen des GDK……………..………….. 21 
4.2.1 Überprüfung der Maßstäblichkeit und Lagerichtigkeit der Fotomontagen………………. 22 
4.2.2 Überprüfung der Vollständigkeit der Visualisierungen der vorhabensbedingten 
 Auswirkungen und ihrer fachlichen und Beurteilung…………………………………….  26 
4.2.3 Berücksichtigung der zeitweise auftretenden Dampfschwaden…………………………. 30 
4.3 Die Bedeutung der unmittelbaren Umgebung des geplanten Kraftwerks als 
 Erholungsraum für die angrenzenden Wohngebiete wird nicht ausreichend 
 berücksichtigt…………………………………………………………………………….. 34 
4.4 Die vorgeschlagenen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen stehen in keinem 
 Verhältnis zur Intensität des Eingriffs……………………………………………………. 37 
4.5 Hinweis zu den Vorgaben des Naturschutzprotokolls der Alpenkonvention  Art. 9 
 „Eingriffe in Natur und Landschaft“……………………………………………………... 39 
4.6 Sichtschutzpflanzung am Rababach wird vom Grundeigentümer abgelehnt 40 

Anlagen…………………………………………….……………………………………………… 41 
 



 

 3 

ARCHI NOAH 
DI Robert Unglaub 

Tel.  ++43(0)4237/23007 

 

Vorbemerkung 
 
Mit Schreiben vom 10.11.2011 (eingegangen am 14.11.2011) hat der Umweltsenat dem Na-
turschutzbeirat als Umweltanwalt von Kärnten das Protokoll zur mündlichen Verhandlung 
vom 24.10.2011 sowie weitere Unterlagen übermittelt.  
Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige DI Robert Unglaub berät 
den Naturschutzbeirat in diesem UVP-Verfahren und hat die folgenden gutachterlichen Stel-
lungnahmen bzw. Kurzgutachten innerhalb der laufenden Frist für den Naturschutzbeirat 
zwecks Übermittlung an den Umweltsenat verfasst. 

 
 
Verwendete Unterlagen und Literatur 
 
Diese sind jeweils direkt im Text vermerkt.  
 
 
 
1.  Zusammenfassung 
 
Fachbereich Luft Ausbreitung Klima 
 
Mit dem ergänzenden Gutachten von Prof. Steinacker im Auftrag des Umweltsenats und dem 
Gutachten von Prof. Bott im Auftrag der Konsenswerberin liegen zwei neue fachliche Stel-
lungnahmen zur möglichen Zunahme von Hochnebelereignissen im Klagenfurter Becken 
durch den Feuchteeintrag des geplanten GDK vor.  
Während Prof. Bott grundsätzlich an der wissenschaftlichen Belastbarkeit und Plausibilität 
der Aussagen des UVP-Gutachters Prof. Mayr zweifelt, vertritt Prof. Steinacker in seinem 
Ergänzungsgutachten nur mehr für den Referenzzeitraum Winter 2008/09 hinsichtlich zusätz-
licher Tage mit Hochnebel eine andere Auffassung als Prof. Mayr.  
Prof. Steinacker stützt sich bei der Überprüfung der Gutachtenergebnisse von Prof. Mayr auf 
einfache Plausibilitätsabschätzungen mit Hilfe der Analyse der Großwetterlagen. Diese teilt er 
in gradientschwache und dynamische Wetterlagen ein und formuliert die These, dass zusätzli-
che Hochnebelereignisse im Wesentlichen nur an gradientschwachen Tagen eintreten können. 
Während dieser Ansatz im Referenzwinter 2006/07 große Übereinstimmung mit den prog-
nostizierten zusätzlichen Hochnebelereignissen von Prof. Mayr bringt, kommt Prof. Stein-
acker für den Winter 2008/09 zu dem Ergebnis, dass es keinen zusätzlichen Tag mit Hochne-
bel geben wird, während Prof. Mayr 12 zusätzliche Tage erwartet.  
Eine Analyse des von Prof. Steinacker gewählten Ansatzes hat ergeben, dass seine Ausgangs-
überlegung nicht haltbar ist, da es auch an Tagen mit dynamischer Wetterlage zu Hochnebel 
kommt bzw. kommen kann. Dies ist allein schon aus der Tatsache ersichtlich, dass  im „dy-
namischen“ Winter 2008/09  wesentlich mehr Hochnebeltage beobachtet wurden, als im gra-
dientschwachen Winter 2006/07. Die angewendete Methode ist daher in sich widersprüchlich 
und somit keinesfalls geeignet die über Jahre stetig verbesserte Methode von Prof. Mayr in 
Frage zu stellen oder zu relativieren.  
 
Das Gleiche gilt für den Ansatz, den Prof. Bott gewählt hat. Mit Hilfe einer Sensitivitätsstudie 
auf Grundlage eines eindimensionalen Nebelvorhersagemodells wurden die Aussagen Prof. 
Mayrs überprüft. Dies geschah anhand eines Beispieltages. Es wurde der 27.10.2010 gewählt. 
Im Ergebnis kommt Prof. Bott zu dem Schluss, dass Prof. Mayr in seinen Gutachten die vor-
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habensbedingte Zunahme von Hochnebelereignissen weit überschätzt und höchstens ganz 
wenige zusätzliche Hochnebelereignisse durch den Betrieb des GDK auftreten würden.  
Die Sensitivitätsstudie weist jedoch erhebliche Schwächen und Mängel auf, die insgesamt 
keinen plausiblen Nachweis, dass die Ergebnisse die Prof. Mayrs mit seiner Methode erzielt, 
falsch sind, erbringt. 
Die wesentlichen Schwächen sind   
• Die Nicht-Berücksichtigung der für das Auftreten von Hochnebel relevanten nicht direkt 

bodennahen Temperaturinversionen 
- diese sind Vorrausetzung für die Bildung von Hochnebel, sind jedoch am Beispielstag 
(27.02.2010) nicht vorhanden gewesen  

• Die Annahme viel zu geringer effektiver Emissionshöhen des Wasserdampfes insbeson-
dere für die Kühltürme 
- dadurch tragen die nach Prof. Bott sehr bodennahen Kühlturmemissionen im wesentli-
chen zur Bildung von Bodennebel bei bzw. wird dieser Feuchteeintrag durch Tröpfchen-
sedimentation der Luft angeblich relativ rasch wieder entzogen. Beides trifft jedoch nicht 
zu, da die effektive Emissionshöhe um ca. 50 m höher liegt als sie Prof. Bott angenom-
men hat. 

• Unrealistische Annahmen zum Wasserdampfeintrag des geplanten GDK 
- da das verwendete Nebelprognosemodell keine punktförmigen Wasserdampfquellen 
simulieren kann, hat Prof. Bott als Ausgangsbedingung für sein Rechenmodell eine Luft-
schicht von 20m bzw. 10m für 60 min bei konstant 100% Luftfeuchtigkeit angenommen. 
Ob diese Simulation die permanente Emission von Wasserdampf des GDK realistisch 
abbilden kann, ist stark anzuzweifeln.  

• Der ausgewählte Beurteilungstag (27.2.2010) ist ungeeignet 
- dieser Tag ist ein sonniger und milder Spätwintertag, dessen meterologische Charakte-
ristik keinesfalls repräsentativ für die wesentlich hochnebelanfälligeren Monate Novem-
ber, Dezember und Januar ist.  

 
 
Fachbereich Umweltmedizin 
 
Im Fachbereich Umweltmedizin liegen mittlerweile neben den UVP-Gutachten Prof. Neuber-
gers einschließlich seiner Ergänzungsgutachten von 3 weiteren Umweltmedizinern (Prof. 
Hutter, Prof. Kasper und Dr. Oberfeld)  Gutachten und Gutachtensergänzungen vor, die plau-
sibel und nachvollziehbar die großen Schwächen der Gutachten Prof. Neubergers aufzeigen.  
Die Gutachten Prof. Neubergers entsprechen nach Aussage dieser Gutachter nicht dem Stand 
der Wissenschaft und enthalten eine Vielzahl von fehlleitenden Aussagen und medizinischen 
Beurteilungen. 
Insbesondere im Zusammenhang mit der prognostizierten vorhabensbedingten Zunahme des 
Hochnebels sind die Schlussfolgerungen Prof. Neubergers überhaupt nicht nachvollziehbar. 
Er bestreitet nicht nur jede gesundheitliche Relevanz, sondern für ihn stellt die Zunahme des 
Hochnebels der ohnehin durch winterlichen Hochnebel unter Sonnenarmut leidenden Bevöl-
kerung des Klagenfurter Beckens auch keinen Belästigungsfaktor dar.  
 
    
Fachbereich Landschaftsbild und Erholungsnutzung     
 
Im Rahmen der vertiefenden Prüfung der auf der mündlichen Verhandlung vor dem  Umwelt-
senat geäußerten Kritikpunkte am Gutachten von DI Proksch haben sich diese als derart gra-
vierend herausgestellt, dass ein eigenes Kurzgutachten vorgelegt wird. 
Dieses hat im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen geführt. 
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Aufgrund der nicht vollständigen, nicht fachgerechten und z.T. fehlleitenden Fotomontagen 
der UVE, die eine wichtige Grundlage der Beurteilung für den Gutachter DI Proksch waren, 
wurden diese korrigiert und ergänzt. Mit Hilfe dieses neuen Befundes musste festgestellt wer-
den, dass die Eingriffserheblichkeit bzgl. Landschaftsbild und landschaftgebunder Erholungs-
nutzung von DI Proksch deutlich unterschätzt worden  ist.  
Für die siedlungsnahe Kurzzeiterholung ist der das geplante Kraftwerk umgebende Land-
schaftsraum von hoher Bedeutung. Dies trifft in besonderem Maße für den Bereich südlich 
der Bahntrasse zu. Verschärfend kommt hinzu, dass aus den Unterlagen der UVE abgeleitet 
werden konnte, dass die Dampfschwade der Kühlturmanlage nicht an 30 Tagen sichtbar sein 
wird, sondern an rd. 180 Tagen.  
Im Zusammenhang mit der insgesamt sehr hohen Eingriffserheblichkeit stehen die von DI 
Proksch geforderten Ausgleichsmaßnahmen in keinem Verhältnis und können die tatsächlich 
zu erwartenden Beeinträchtigungen nicht einmal ansatzweise mildern. 
 
Daher wurden im Rahmen des Kurzgutachtens einige Maßnahmenvorschläge dargelegt, die 
zumindest geeignet sind, diesen Engriff in relevantem Ausmaß für das Landschaftsbild und 
die Erholungsnutzung verträglicher zu machen.   
Dabei handelt es sich um 

• die Ausstattung des Kraftwerks mit schwadenfreien Kühltürmen und  
• die Herstellung umfangreicher Sichtschutzpflanzungen und bepflanzter Sichtschutz-

wälle zumindest nach Süden, Norden und Osten des Kraftwerksgeländes.    
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2. Fachbereich „Luft Ausbreitung Klima“  
 
2.1 Gutachterliche Stellungnahme zu Prof. Steinacker: „Ergänzende 
 Stellungnahme vom 16.10.2011“  

 

2.1.1 Wesentliche Ergebnisse der ergänzenden Stellungnahme vom 16.10.2011 
 
Offensichtlich hat Prof. Steinacker seine erste gutachterliche Stellungnahme vom 25.07.2011 
komplett verworfen und nähert sich nunmehr sehr stark den Einschätzungen Prof. Mayrs an. 
Hatte Prof. Steinacker jeden zusätzlichen Tag mit Hochnebel in seiner ersten Stellungnahme 
noch für nicht plausibel erachtet, so kommt er nunmehr zu folgender Einschätzung 
 
 Prognose Steinacker 16.10.2011 Prognose Mayr 9.10.2011 
 zusätzliche Tage 

mit Hochnebel 
„verlängerte“ 
Hochnebeltage 

zusätzliche Tage 
mit Hochnebel 

„verlängerte“ 
Hochnebeltage 

2006/2007 18 16 20 16 
2008/2009 0 16 12 16 
Tab.1: Zusätzliche Hochnebelereignisse nach Prof. Mayr und Prof. Steinacker 
 
Eine erhebliche Differenz tritt nur noch für die Winterperiode 2008/2009 auf. Hier schätzt 
Prof. Steinacker die Wirkung des Wasserdampfeintrags des geplanten GDK für das Auftreten 
von zusätzlichen Tagen mit 0 eine, während Prof. Mayr mit 12 zusätzlichen Ereignissen rech-
net.    
 
 
2.1.2 Kurzbeschreibung der verwendeten Methode  
 
Die Abschätzung bzw. Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse Prof. Mayrs beruht im Wesentli-
chen auf einer einfachen Wetterlagenklassifikation für die von Mayr betrachteten Referenzpe-
rioden (Winter 2006/2007 und Winter 2008/2009), die  „gradientschwachen“ (Tage mit ge-
ringen Windgeschwindigkeiten) und „dynamischen“ Wetterlagen (alle anderen Tage) unter-
scheidet. Dabei geht er von der These / dem Prinzip aus, dass  gradientschwache Lagen be-
günstigend für die Bildung von Nebel oder Hochnebel wirken, während dynamische Lagen  
eher hemmend für Hochnebel wirken.  
 
Für die zwei Betrachtungszeiträume (jeweils 5.Nov. bis 12.März, 128 Tage) wurden von Prof. 
Steinacker die beiden Wetterlagentypen ermittelt: 
 
 gradientschwach dynamisch Anteil gradient-

schwacher Tage  
2006/7 59 Tage  69 Tage  46% der Periode 
2008/9 41 Tage  87 Tage   32% der Periode) 

 
Tab. 2: Wetterlagen in den Wintern 2007/08 und 2008/09 
 
Aus Mayr 2010 werden die natürlich aufgetretenen Hochnebeltage übernommen und umge-
rechnet, um die verschiedenen Betrachtungszeiträume anzugleichen 
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2006/7  41 (bzw. 37) Nebeltage mit bzw. ohne Auflösung 
2008/9  48 (bzw. 44) Nebeltage mit bzw. ohne Auflösung 
(Prof. Mayrs Tage beziehen sich auf einen verkürzten Betrachtungszeitraum, für den ausrei-
chende Messwerte vorliegen.) 
 
Entsprechend seiner Ausgangsüberlegung, dass das Auftreten von Hochnebelereignissen an 
gradientschwache Tage gekoppelt ist, schließt er, dass die zusätzlich möglichen durch Was-
serdampfeintrag verursachten Hochnebeltage grob aus der Differenz zwischen dem Anteil 
gradientschwacher Wetterlagen minus der (beobachteten) Anzahl der Hochnebeltage (mit 
oder ohne Auflösung) abschätzt werden können.  
Die Anwendung dieser Methode führt für die Periode 2006/2007 zu einer guten Überein-
stimmung mit Prof. Mayrs Einschätzungen (siehe Tab. 1). Im Gegensatz dazu ergibt sich für 
die Periode 2008/2009 keinerlei Übereinstimmung. Die Methode führt für diese Periode zu 
negativen Werten:  Die durch die zusätzliche Wasserdampfimmissionen des geplanten GDK 
zu erwartende Anzahl aller Nebeltage (natürliche und zusätzliche)  ist geringer als die Anzahl 
natürlich aufgetretener Nebeltage (-7 bzw. -3 Tage).     
Den Widerspruch erklärt Prof. Steinacker damit, dass offensichtlich auch dynamische Wet-
terlagen ein Potenzial für (natürliche) Hochnebelbildung haben.  
 
 
2.1.3 Gutachterliche Stellungnahme 
 
Die von Prof. Steinacker durchgeführte Plausibilitätsabschätzung anhand der einfachen und 
auch allgemein anerkannten These „Die Entstehung von Hochnebel wird durch gra-
dientschwache Wetterlagen begünstigt“ erweist sich als wenig hilfreich.  
Offensichtlich - und dies ist ja ebenfalls allgemein bekannt - sind die Bedingungen der Hoch-
nebelentstehung und –auflösungen äußerst komplex, so dass der Faktor „Großwetterlage“ 
kein geeigneter Indikator ist, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen und damit die Er-
gebnisse Prof. Mayrs relativieren oder gar korrigieren zu können.  
 
Bereits mit Hilfe einfacher Überlegungen kann die von Prof. Steinacker gewählte Methode 
grundlegend in Frage gestellt werden. 
Zunächst ist festzustellen, dass bereits der Vergleich der beiden Winterperioden 2006/2007 
und 2008/2009 ernste Zweifel an seiner Ausgangsüberlegung aufkommen lässt. 
Der gradientschwache Winter 2006/07 müsste, der These Prof. Steinackers folgend, mehr 
Hochnebeltage aufweisen, als der von dynamischen Wetterlagen geprägte Winter 2008/09.. 
 
Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Wie Tabelle 2 entnommen werden kann, weist der Winter 
2008/09 mit deutlich mehr dynamischen Tagen (87 gegenüber dem Winter 2006/7 mit nur 69) 
entgegen der These nicht weniger sondern wesentlich mehr Hochnebeltage auf (48 gegenüber 
41 im gradientschwache Winter 2006/07).    
 
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen könnte in der größeren Niederschlagsmenge 
des Winters 2008/09 liegen. Die häufigeren Niederschläge und die damit einhergehenden 
feuchteren Bodenverhältnisse haben die Atmosphäre immer wieder mit Feuchtigkeit versorgt, 
was die Hochnebelbildung begünstigt hat. Dies würde auch dafür sprechen, dass der Feuch-
teeintrag in die Atmosphäre (und somit auch der durch das GDK herbeigeführte) eine beson-
ders wichtige Rolle bei der Hochnebelbildung spielt.  
Keineswegs kann die These „gradientschwacher Winter führt zu hoher Hochnebelbildung, 
dynamischer Winter führt zu geringerer Hochnebelbildung“  anhand des Vergleichs der An-
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zahl der natürlich aufgetretenen Hochnebelereignisse des gradientschwachen Winters 2006/07 
mit dem dynamischen Winter 2008/09 bestätigt werden.  
Dies zeigt sich dann auch im Ergebnis der Abschätzung Prof. Steinackers zu den zusätzlichen 
vom GDK verursachten Hochnebelereignissen für den dynamischen Winter 2008/09. Hier 
kommt er bei Befolgung seiner Methodik zu dem Ergebnis, dass es an 3/7 Tage weniger 
Hochnebel hätte geben müssen, als natürlich aufgetreten ist. Seine Erklärung dafür ist, dass es 
wohl doch auch an Tagen mit dynamischer Wetterlage zu Hochnebel kommen kann.  
 
Anders ausgedrückt, wird somit seine These durch die Wirklichkeit in zweifacher Weise wi-
derlegt: 

a) Sie steht im Widerspruch zur Beobachtung, dass ein Winter, der von dynamischen 
Wetterlagen geprägt ist, mehr Hochnebelereignisse aufweist als ein gradientschwacher 
Winter.  

b) Sie kommt bei der Abschätzung der zusätzlichen vorhabensbedingten Hochnebeltage 
zu dem nicht nachvollziehbaren Ergebnis, dass eigentlich weniger Hochnebeltage 
auftreten müssten, als real unter natürlichen Bedingungen zu beobachten waren. 

 
Die Bindung von Hochnebelereignissen an gradientschwache Wetterlagen ist somit keine 
geeignete Beurteilungsgrundlage für die Überprüfung der Ergebnisse von Prof. Mayr. Dies 
deckt sich sowohl mit einschlägigen wissenschaftlichen Studien über die Hochnebelbildung 
im Klagenfurter Becken (siehe z.B. Tscherteu, E. & Wajboda, J. 1993: Nebel im Klagenfurter 
Becken. In: Carinthia II 183, S.535-558) als auch mit den Erfahrungen der im Klagenfurter 
Becken lebenden Menschen. Es ist z.B. gar nicht selten, dass der in einer winterlichen gra-
dientschwachen Wetterlage ausgebildete „Kaltluftsee“ im Klagenfurter Becken bei vorüber-
gehenden turbulenteren Wetterverhältnissen gar nicht „ausgeräumt“ wird und somit erhalten 
bleibt. D.h. trotz höherer Windsgeschwindigkeiten in der Höhe bleibt die kalte und feuchte 
untere Luftschicht erhalten.  
 
Die angewandte Methodik zur Überprüfung der Ergebnisse Prof. Mayrs durch Prof. 
Steinacker ist somit als in sich widersprüchlich und als unplausibel zu bezeichnen.  
Alle weiteren Schlüsse die Prof. Steinacker aufgrund seiner verwendeten Methodik 
zieht, sind somit unbeachtlich.  
Dies betrifft insbesondere seine Aussagen, dass 
• im Winter 2008/09 keine zusätzlichen vorhabensbedingten Hochnebeltage auftreten 

können, 
• bei Prof. Mayr nicht die (wahrscheinlichsten) mittleren Werte der ermittelten 

Bandbreiten, sondern die (unwahrscheinlichen) unteren Werte zutreffen. 
 
Abschließend ist zu bemerken, dass es insgesamt äußerst fragwürdig erscheint, ein über 
Jahre von Prof. Mayr eigens entwickeltes und stetig verbessertes und verfeinertes Mo-
dell durch Plausibilitätsabschätzungen mit Hilfe einfachster meteorologischer Klassifi-
zierung von Großwetterlagen widerlegen bzw. korrigieren zu wollen.   
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2.2 Gutachterliche Stellungnahme zu 
 Prof. Bott: „Gutachten zum geplanten Gas- und Dampfturbinen 
 Kombinationskraftwerk Klagenfurt“ vom 23.10.2011 
 
2.2.1 Angewandte Methode und Ergebnisse des Gutachtens von Prof. Bott vom 
 23.10.2011 
 
Mit Hilfe einer sog. Sensitivitätsstudie unter Anwendung des von Prof. Bott selbst entwickel-
ten Modells zur Vorhersage von Nebel (PAFOG) werden die Abschätzungen Prof. Mayrs 
bzgl. der vorhabensbedingten Zunahme des Hochnebels einer Plausibilitätsprüfung unterzo-
gen.  
Einschränkend gibt Prof. Bott auf den Seiten 2 bis 3 seines Gutachtens zu bedenken, dass  es 
selbst mit einem dreidimensionalen Modell nicht möglich sei, belastbare Aussagen über 
zusätzliche Hochnebelereignisse zu gewinnen. Die Gründe würden in der Komplexität der 
Topographie liegen, wobei hohe Berge, Seitentäler und der Wörthersee (als natürliche 
Dampfquelle) angeführt werden.  
 
Das von Prof. Bott verwendete Modell PAFOG ist ein eindimensionales Nebelvorhersagemo-
dell, das zur lokalen Vorhersage von Strahlungsnebel eingesetzt werden kann. Mit diesem 
Modell ist es möglich, die zeitliche Entwicklung der atmosphärischen Zustandsgrößen in 
vertikaler Richtung zu berechnen. Deshalb werden in horizontaler Richtung konstante 
Verhältnisse angenommen, beispielsweise wird der oben erwähnte erhebliche Einfluss der 
Topographie ausgeklammert. 
 
Anhand einer für den 27.02.2010 durchgeführten numerischen Sensitivitätsstudie, die auf dem 
Modell PAFOG aufbaut, soll nachgeprüft werden, ob die Ergebnisse des Boxmodells von 
Prof. Mayr plausibel sind. 
Um den zusätzlichen Wasserdampfeintrag des geplanten GDK zu simulieren, wird in einer 
Luftschicht in 30 – 40 m Höhe (Kühltürme) und einer Schicht in 120 – 130 m Höhe (Kamin) 
für die Dauer von 60 min die Luftfeuchte auf konstant 100% gehalten (S. 12). Dies wird 
damit begründet, dass sich innerhalb dieser Zeitspanne diese feuchte Schicht durch vertikale 
Prozesse auf 200 m Mächtigkeit oberhalb des Kamins (entspricht der Schichtdicke der Box im 
Boxmodell von Prof. Mayr) ausgedehnt hat.   
 

Nach Angaben Prof. Bott hat die Sensitivitätsstudie ergeben, dass sich aufgrund der 
Kaminemissionen während der Nacht des 27.02.2010 eine Stratuswolke (=Hochnebel) bildet, 
die bis in ein Niveau von 500 m über Grund hinaufreicht, sich jedoch nach 5 Uhr morgens 
wieder auflöst. Nach Auflösung dieses Hochnebels kommt es zu einem leichten Bodennebel, 
der aus den Emissionen im 20 m Niveau (Kühltürme) stammt. 
Bott S. 15: 

 
Aus dieser Sensitivitätsstudie für den 27.02.2010 schließt Prof. Bott, dass  
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• die Stärke der Wasserdampfemissionen den Zeitpunkt der Nebelauflösung nur unwesent-
lich beeinflusst (S. 20) und 

• die im Boxmodell Mayrs angenommene Schichtdicke der Wasserdampfanreicherung von 
200 m viel zu gering ist (S.35).  

 
Nach Ansicht Prof. Botts führt das Boxmodell von Prof. Mayr zu einer starken Überschätzung 
des vorhabensbedingten zusätzlich auftretenden Hochnebels.   
 
Abschließend enthält das Gutachten auch eine eigene Einschätzung der möglichen zusätzli-
chen Nebelereignisse durch den Feuchteintrag des geplanten Kraftwerks:  
 
Bott, S. 35: 

 
 
 
2.2.2 Gutachterliche Stellungnahme 
 
Entscheidend für die Aussagekraft des Gutachtens von Prof. Bott sind im Wesentlichen 2 
Fragen: 
• Bilden die angenommen Rahmenbedingungen und Eingangsparameter zur Simulierung 

der Effekte des vorhabensbedingten Feuchteeintrags auf die Bildung bzw. Verstärkung 
von Hochnebel die wesentlichen Faktoren für das Auftreten von Hochnebel ab? 

• Lassen sich aus den Ergebnissen der durchgeführten Sensitivitätsstudie für den 
27.02.2010 logisch und nachvollziehbar Rückschlüsse für die zu betrachtende „Hochne-
belrefenzperiode“ 05.11 – 12.03  ableiten? 

 
Aus einer ganzen Reihe von Gründen sind beide Fragen zu verneinen. Im Folgenden wird 
dies kurz erläutert. 

 
 
2.2.3 Nicht-Berücksichtigung der für das Auftreten von Hochnebel relevanten 

 Temperaturinversionen  
 
Der UVE (Klima) ist zu entnehmen,  dass Inversionen ein wesentliches Kennzeichen der me-

teorologischen Verhältnisse des Klagenfurter Beckens sind. 

Die Inversionshäufigkeit zeigt auch einen deutlichen Tagesgang: In den Morgenstunden (zwi-

schen 4 und 7 Uhr) kommt es im Winter zu 77% zu Inversionen, im Sommer immerhin zu 

59%. Am Nachmittag (14 bis 17 Uhr) werden im Winter immer noch zu 46% Inversionen 

festgestellt, im Sommer nur mehr an 6%. 

Für die Hochnebelbildung spielen vor allem die nicht direkt in Bodennähe befindlichen Inver-

sionsschichten eine entscheidende Rolle. Prof. Mayr weist in seiner Beschreibung des Box-
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modells (Mayr-2008) ausdrücklich darauf hin, dass die vertikale Ausdehnung des Hochnebels 

durch oberhalb liegende Inversionen begrenzt ist und berücksichtigt diese Begrenzung.  

Inversionen wirken wie eine Sperre im atmosphärischen Austausch und sind durch die 
damit verbundene Limitierung der vertikalen Ausdehnung und die verstärkte Ab-
strahlung an der Inversionsschicht ein Hauptfaktor für die Bildung von Hochnebel.   
Im Gutachten von Prof. Bott wird auf diese wichtige Rahmenbedingung für das Auftreten von 

Hochnebel nicht eingegangen.   

Auch in seiner Sensitivitätsstudie für den 27.02.2010, die ja beispielhaft die Plausibilität von 

Prof. Mayrs Ergebnissen untersuchen soll, spielen Inversionen keine Rolle.  
Weder die Nebelbildung aus dem Kamin (angenommene Emissionshöhe 120-130m, damit 

verbundene Feuchteverteilung bis 500m Höhe über Grund) noch die Nebelbildung aus dem 

Kühlturm (angenommene Emissionshöhe 20-30m, damit verbundene Feuchteverteilung je 

nach Szenario bis über 200m Höhe über Grund) lassen die Limitierung an einer Inversions-

schicht erkennen. Die mit Feuchtigkeit angereicherte Luft unterliegt offenbar nur der durch 

vertikale Durchmischungsprozesse über die Zeit wirkenden Ausbreitung. 

 

Die Nicht-Berücksichtigung der Begrenzung der vertikalen Ausbreitung der durch die Kraft-

werksimmissionen mit Feuchtigkeit angereicherten Luft durch eine Inversionsschicht muss 

zwangsläufig zu Ergebnissen führen, die für die Beurteilung der Plausibilität von Prof. Mayrs 

Aussagen für den relevanten Betrachtungszeitraum (05.11 – 12.03.) praktisch keine Relevanz 

haben.  

 

Wie oben dargelegt sind Inversionen im Klagenfurter Becken sehr häufig. In den besonders 

nebel- und hochnebelanfälligen Monaten November, Dezember und in abgeschwächter Form 

auch im Januar liegen sehr häufig andauernde, höherliegende Inversionen (ca. 200-600m über 

Grund) vor. Am 27. Februar morgens gab es, wie aus den Messdaten der Umweltabteilung 

des Landes Kärnten abzulesen ist, eine Inversion (s. Anlage 2) mit einer Untergrenze in etwa 

50 m Höhe. D.h., es liegt eine Situation vor, die zu keiner Hochnebelbildung führen würde, da 

die Inversionsschicht sehr bodennah ist und damit nur für die Bildung von Bodennebel in 

Frage kommt. Somit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Hochnebelbildung, nämlich 

eine Inversionsschicht in ausreichender Höhe über Grund (oberhalb der effektiven Emissions-

höhe der Kühltürme und/oder des Kamins) nicht gegeben.  

Es ist dabei unerheblich, ob PAFOG grundsätzlich Inversionen in höheren Schichten nicht 

berücksichtigen kann oder ob der gewählte Beispielstag die typische Situation der Referenz-

periode nicht widerspiegelt.  

Eine zielführende Plausibilitätsprüfung des Boxmodells müsste daher vor allem derartige 

Wettersituationen berücksichtigen. Auch das Boxmodell würde an derartigen Tagen keine 

zusätzlichen Nebelereignisse prognostizieren. 

 

 

2.2.4 Nicht plausible Emissionsschichthöhen 
 
Prof. Mayr geht aufgrund der UVE-Angaben von effektiven Emissionshöhen ab ca. 70 -75 m 

(Kühlturm) bzw. 200 m (Kamin) aus (Ergänzungsgutachten Mayr, Jänner 2010, S. 116)).  
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Prof. Bott berechnet den Feuchteeintrag für die Kühltürme in einer Höhe von 20-40 m und für 

den Kamin in einer Höhe von 120 – 130 m.  

Insbesondere die Annahme der viel zu geringen Emissionshöhen der Kühltürme hat im Gut-

achten Bott einen großen Einfluss auf die Abschätzungen des Beitrags dieser Emissionsquelle 

zum Auftreten zusätzlichen Hochnebels.  

Die Kühltürme haben eine Bauhöhe von 25 m. Die mit Feuchtigkeit angereicherte Kühlturm-

abluft wird durch in den Kühltürmen befindliche Ventilatoren jedoch nach oben gedrückt. 

Neben dem thermischen Auftrieb (die Kühlturmabluft ist insbesondere im Winter deutlich 

wärmer als die Umgebungsluft) verlässt die Luft zusätzlich beschleunigt durch die Ventilato-

ren die Kühltürme.  Bei für die Hochnebel- bzw. Nebelbildung anfälligen Wetterlagen herr-

schen geringe Windgeschwindigkeiten, häufig sogar Windstille.  

Somit strömt die erwärmte feuchte Luft praktisch senkrecht nach oben und erst ab ca. 70 m 

Höhe über Grund unterliegt sie den vertikalen Durchmischungsprozessen, die Prof. Bott mit 

Hilfe des PAFOG Modells berechnet. Somit hätte die in Prof. Botts Gutachten angenommene 

„Emissionsschichthöhe“ nicht zwischen 20 – 40 m sondern zwischen 70 – 90 m liegen müs-

sen.  

Daher kommt es viel stärker, als im Gutachten Bott dargestellt, zu einer Überlagerung von 

Kühlturm- und Kaminemissionen, da sich die Emissionshöhen annähern. Auch die Aussagen 

bzgl. der Zusammenhänge zwischen Boden- und Hochnebelbildungen treffen aufgrund der in 

Wahrheit sehr viel bodenferneren Emissionen der Kühlturmanlage sicherlich nicht mehr in 

der von Prof. Bott getroffenen Form zu.  

Von ganz besonderer Bedeutung ist jedoch die effektive Emissionshöhe der Kühltürme von 

rd. 70 m für die von Prof. Bott als wesentlichen Faktor für den Feuchteverlust der Luft-

schichten (also einem der Nebel- und Hochnebelbildung entgegenwirkenden Mechanismus) 

angeführte Tropfensedimentation (S. 18). Diese Tropfensedimentation würde nach Darstel-

lung Prof. Botts insbesondere den Feuchteeintrag der Kühltürme in relevantem Ausmaß den 

unteren Luftschichten wieder entziehen. 

Der S. 15 des Gutachtens ist zu entnehmen, dass der Feuchteeintrag des Kamins noch bis zu 

60 m unterhalb der angenommenen Emissionsschicht feststellbar ist. Übertragen auf die ef-

fektive Emissionshöhe der Kühltürme von rd. 70 m bedeutet dies, dass die mit Feuchte ange-

reicherte Luft den Erboden bzw. die Vegetation kaum noch erreicht und somit dieser Effekt 

praktisch ausgeschaltet ist.        

 
Die viel zu geringe und damit fehlerhafte Annahme insbesondere zur effektiven Emissi-
onshöhe der Kühltürme führt zu  

• fehlleitenden Aussagen über den Zusammenhang zwischen Boden- und 
Hochnebelbildung, 

• unzutreffenden Aussagen über den Beitrag der Wasserdampfemissionen der Kühl-
türme zur Hochnebelbildung und 

• einer erheblichen Überschätzung des Austrags der durch die Kühltürme verursach-
ten Wasserdampfimmissionen  durch Tröpfchensedimentation.  
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2.2.5 Unrealistische Annahmen zu den Wasserdampfemissionen des geplanten GDK 
 
Nach Darstellung von Prof. Bott  ist das Modell PAFOG nicht imstande, punktuelle 
Wasserdampfquellen wie das GDK zu simulieren. Um trotzdem die Sensitivitätsstudie 
durchführen zu können, wurde – im Gegensatz zur Realität eines GDK, wo andauernd 
Wasserdampf emittiert wird - nur eine unrealistische, kurzzeitige Wasserdampferhöhung in 
einer definierten Luftschicht angenommen. Die vertikale Ausdehnung dieser Luftschicht wird 
für die Kühltürme mit 20 m für den Kamin mit 10 m angenommen. Auf den S. 11-12 des 
Gutachtens wird die Vorgehensweise genauer beschrieben.    
Als Ausgangssituation für die Berechnungen mit PAFOG wird eine über 60 min andauernde 
100%ige Sättigung der Luftschichten zwischen 20 – 40 m und 120 – 130 Höhe angenommen.  
Die Begründung, die Prof. Bott für diese Auswahl anführt, ist nicht nachvollziehbar. Nach 
seinen Angaben ergab eine Simulation mit 90 Minuten, dass „unrealistisch“ starker Hochne-
bel gebildet wurde. Eine Periode über 30 min führte zu keiner merklichen Feuchteanreiche-
rung. Bei 60 min ergab sich eine Feuchteschicht mit einer Mächtigkeit von 200m. Diese ent-
spricht zwar der im Gutachten Mayr angenommenen Schichtdicke der Box, in der sich der 
zusätzliche Wassereintrag des geplanten GDK verteilt, inwiefern diese 100 % mit Wasser-
dampf gesättigte Luftschicht mit einer vertikalen Ausdehnung von 200 m die perma-
nente Emission von Wasserdampf aus zwei effektiven Quellenhöhen von rd. 70 m und 
rd. 190 m von insgesamt 100 kg/sec (siehe Mayr 2008, S. 29) realistisch simulieren kann, 
bleibt jedoch völlig offen.  
 
Aufgrund der Eindimensionalität des PAFOG-Modells erlaubt es keinerlei Bezug zu den 
quantitativen Größen der emittierten Mengen oder der horizontalen Ausbreitung der 200 m 
mächtigen wasserdampfgesättigten Luftschicht. In der Realität hängt die benötigte Wasser-
menge zur Sättigung der Luft von ihrer Temperatur und dem bereits vorhandenen Feuchtege-
halt ab (gegebene relative Luftfeuchtigkeit). Je kälter und je feuchter die Luft ist, umso weni-
ger zusätzliches Wasser wird benötigt, um sie zu sättigen.  
D.h. bei einer festgelegten Emissionszeit von 60 min und einer definierten Schichtdicke 
von 200 m würden in der Realität je nach gegebener Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
das zu 100 % gesättigte Luftpaket eine unterschiedliche Flächenausdehnung haben.  
Dies wiederum verändert die Ausgangsbedingungen für die Wahrscheinlichkeit des im 
anschließenden Betrachtungszeitraum auftretenden Hochnebels. Diese unterschiedli-
chen Ausgangsbedingungen finden jedoch im PAFOG keinerlei Berücksichtigung.  
Auch Prof. Mayr weist in Mayr-2010 auf dieses Manko von PAFOG hin: 
Eindimensionale Nebelmodelle (Bott and Trautmann, 2002, z.B. PAFOG) müssten wieder in 
dreidimensionale Modelle eingebettet werden, die das emittierte Wasser der GDKK entspre-
chend ausbreiten, womit wieder die Zeitaufwändigkeit hindert. 
 

 

2.2.6 Der Beurteilungstag 27.2.2010 ist ungeeignet 
 
Für seine Berechnungen legt Prof. Bott den 27. Februar 2010 zugrunde. 
Dieser Tag liegt ganz am Ende des jährlichen Betrachtungszeitraumes (5. November bis 12. 
März). Die Zeit der Hochnebelbelastungen im Klagenfurter Becken fällt aber vor allem in den 
Zeitraum Mitte Oktober bis Jänner. Ende Februar sind Hochnebelereignisse wesentlich selte-
ner. Ein Hauptgrund dafür ist – neben dem geringeren Feuchtigkeitsangebot  - die wesentlich 
längere und intensivere Sonneneinstrahlung, die die Nebelauflösung beschleunigt. Prof. Bott 
verweist in seinem Gutachten mehrfach auf die vom Boden her einsetzende Nebelauflösung 
durch die nach Sonnenaufgang immer stärker werdende solare Einstrahlung.  Die von ihm 
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geschilderte rasche morgendliche Bodennebelauflösung ist typisch für die bereits sonnenin-
tensiveren Monate Februar und März, aber nicht für November, Dezember und Januar. 
Nach den Wetterstatistiken der ZAMG war der 27. Februar 2010 ein typischer sonniger und 
milder Spätwintertag mit Tagesmaxima von 9°C und schwachem morgendlichem Bodennebel 
der sich rasch aufgelöst hat.  
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch das Boxmo-
dell (wie PAFOG) an diesem Tag keinen zusätzlichen Nebeltag ausgewiesen hätte.  
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum Prof. Bott aus den möglichen Winterperioden für 
die Messdaten vorliegen, nicht einen  repräsentativen „Hochnebelkandidatentag“, an 
dem kein Hochnebel aufgetreten ist, dessen meteorologische Bedingungen jedoch denen 
eines Hochnebeltages sehr nahe kommen, ausgewählt hat. Genau diese Tage sind es ja 
auch, für die Prof. Mayr zusätzliche Hochnebelereignisse prognostiziert. Stattdessen hat 
sich Prof. Bott für einen gänzlich ungeeigneten Tag, der sicherlich von vornherein nicht 
zu den „Hochnebelkandidatentagen“ zählt, entschieden.   
Sinnvoll wäre auch die Simulation an einem Hochnebeltag mit Hochnebelauflösung ge-
wesen. Hier wäre es von großem Interesse, zu welchen Ergebnissen Herr Prof. Bott bzgl. 
verzögerter Hochnebelauflösung kommt.  
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3. Stellungnahme zum Fachbereich „Umweltmedizin“  
 
Im Fachbereich Umweltmedizin liegen mittlerweile neben den UVP-Gutachten Prof. Neuber-
gers einschließlich seiner Ergänzungsgutachten von 3 weiteren Umweltmedizinern (Prof. 
Hutter, Prof. Kasper und Dr. Oberfeld)  Gutachten und Gutachtensergänzungen vor, die dem 
Unterfertigten bekannt sind.  
  
 
3.1 Mängel der UVP-Gutachten von Prof. Neuberger 
 
Es würde absolut den Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme sprengen, wenn zu die-
sen z.T. komplexen medizinischen Tatbeständen und Zusammenhängen ausführlich Stellung 
genommen werden würde.  
Es sei an dieser Stelle jedoch ausdrücklich erwähnt, dass nach Durchsicht aller, auch 
der erst kürzlich vorgelegten Gutachten und nach Würdigung der bisherigen mündli-
chen Verhandlungen (sowohl 1. Instanz als auch vor dem Umweltsenat) es sich sehr 
deutlich herauskristallisiert hat, dass die Gutachten Prof. Neubergers bezüglich wesent-
licher Kernaussagen nicht haltbar sind.  
 
Dies betrifft insbesondere seine Aussagen 
 

• zur bisherigen Entwicklung der Luftbelastung im Raum Klagenfurt 
- entgegen den Aussagen des UVP Gutachters Luftschadstoffe / Immissionen will Prof. 
Neuberger einen Trend zur Abnahme der Luftbelastung erkennen. Im Zuge der mündli-
chen Verhandlung vor dem Umweltsenat hat der UVP-Gutachter Luftschad-
stoffe/Immissionen, Dr. Hellig  nochmals in nachvollziehbarer Weise dargestellt, dass 
dieser positive Trend nur auf einen zu kurz gewählten Betrachtungszeitraum zurückzu-
führen ist. Geht man fachlich korrekt vor, ist kein (weder positiv noch negativ) Trend 
erkennbar.   

• zur zukünftigen Entwicklung der Luftschadstoffbelastung und der dadurch bedingten 
Gesundheitsbelastungen nach Errichtung des geplanten GDK 
- Prof. Neuberger unterscheidet nicht zwischen den möglichen eintretenden Entlastungs-
wirkungen des GDK durch die Stilllegung des alten Fernheizwerks (Wirkungsbereich: 
Innenstadt von Klagenfurt) und den im UVP-Gutachten Luft/Immissionen nachgewiese-
nen Belastungswirkungen des geplanten Vorhabens in seinem direkten Wirkraum (der 
Osten von Klagenfurt), sondern geht fälschlicherweise generell von einer großräumig 
wirkenden Entlastungswirkung aus.   

• zu gesundheitlichen Auswirkungen durch die vom UVP-Gutachter Mayr prognostizierten 
Zunahme des Hochnebels  
- Prof. Neuberger erkennt den Stand der medizinischen Wissenschaften bzgl. des recht 
verbreiteten Krankheitsbildes der Winterdepression (SAD) nicht an.   

• zu angeblichen möglichen gesundheitsschädlichen Auswirkungen schwadenfreier Kühl-
türme   
- Prof. Neuberger behauptet in seinem Gutachten vom 01.03.2010, dass der Effizienz-
verlust des Kraftwerks durch schwadenfreie Kühltürme zu geringeren Fernwärmean-
schlüssen führen würde und dadurch die Luftschadstoffbelastung nicht gesenkt werden 
könnte. Aus der UVE Ergänzung vom 31.03.2006 geht jedoch klar hervor, dass selbst die 
Konsenswerberin für 2020 nur von einer durchschnittlichen Fernwärmeauskopplung von 
113 MW ausgeht. Die Kapazität des GDK beträgt jedoch 200 MW. Es sind also genü-
gend Kapazitätsreserven vorhanden.   
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Diese Liste von sehr offensichtlichen Fehlinterpretationen und Mängeln in den Gutachten 
Prof. Neubergers könnte noch um einige Punkte ergänzt werden.  
Im Folgenden soll jedoch nur noch auf einige wesentliche Mängel des aktuellen Gutachtens 
von Prof. Neuberger im Auftrag des Umweltsenats vom Oktober 2011 eingegangen werden. 
Dabei geht es in erster Linie nicht um den medizinischen Bereich, sondern um die fehlerhafte 
Darstellung von Beurteilungsgrundlagen auf denen die medizinische Begutachtung von Prof. 
Neuberger aufbauen muss.   
 
• Das Gutachten enthält keinerlei Aussagen zur Wirkung des Wettergeschehens (insbeson-

dere Sonnenschein/bedeckter Himmel) auf das Wohlbefinden des Menschen 
- die medizinische Beurteilung muss den Ist-Zustand erfassen, d.h. im Fall des Hochne-
bels, dass sich das Gutachten auch mit der Vorbelastung im Klagenfurter Becken be-
schäftigen muss. Hätte der Gutachter dies getan, würde er wissen, dass für die Bewohner 
des Klagenfurter Beckens aufgrund der häufigen im Winterhalbjahr auftretenden Nebel- 
und Hochnebel dies schon jetzt als Belastungsfaktor empfunden wird (siehe auch weiter 
unten) 

• Die Sonneneinstrahlung (im Winter) wird viel stärker von den Regentagen (und noch 
stärker vom Aufenthalt in Innenräumen) als von Hochnebel bestimmt (S. 20)  
- diese Aussage ist bzgl. der Regentage nicht zutreffend. Nach den langjährigen Wetter-
statistiken des ZAMG gibt es in Klagenfurt zwischen dem 1.11 - 31.03 durchschnittlich 
33 Tage mit Niederschlag (www.zamg.at). Dieser gutachterlichen Stellungnahme ist auf 
S. 4 (nach Gutachten Mayr) zu entnehmen, dass es bereits in den wesentlich kürzeren Re-
ferenzzeiträumen (05.11 – 12.03) im Winter 2006/07 und 2008/09 41 bzw. 48 ganztägige 
Hochnebeltage bzw. Hochnebeltage mit Auflösung gegeben hat. In den Wintermonaten 
wird die Sonnenscheindauer somit überwiegend durch den Hochnebel bestimmt und we-
niger durch die Niederschlagstage.    

• Die zusätzlichen Hochnebeltage würden nicht immer am selben Ort vorkommen, sondern 
aufgrund unterschiedlichen Wettergeschehens jeweils in anderen Bereichen des Raumes 
Klagenfurt (Neuberger Okt. 2011, S. 18) 
- diese Aussage ist keinem der Gutachten von Prof. Mayr zu entnehmen. Im Gegenteil, 
aus den Gutachten von Prof. Mayr geht hervor, dass  der Bereich um das geplante Kraft-
werk bzw. südöstlich davon bereits ein Schwerpunktgebiet für Nebel- und Hochnebel ist 
und sich auch dort die zusätzlichen Hochnebelereignisse konzentrieren werden. 

• Ein wolkenloser Wintertag hat ca. 15.000 – 20.000 Lux, bei Hochnebel beträgt die 
Helligkeit etwa die Hälfte (S. 19) 
- eine eigene Internetrecherche hat ergeben, dass die Helligkeit bei Hochnebel viel zu 
hoch gegriffen ist. Allerdings schwanken die Angaben relativ stark. Ein hell bedeckter 
Wintertag (das entspricht einer Hochnebelsituation) hat nicht 7.500 – 10.000 Lux, son-
dern ca. 2.500 – 3500 Lux. 

• Die Auslöseschwelle der  Melatoninunterdrückung von < 2.500 Lux wird auch bei einem 
bedeckten Wintertag nicht erreicht (S. 19) 
- diese Feststellung geht am Beurteilungsgegenstand vorbei. Ein zusätzlicher Hochne-
beltag verhindert die Möglichkeiten der betroffenen Menschen den in der Winterzeit 
herrschenden Lichtmangel (häufiger Aufenthalt in Innenräumen, verkürzte Tageslängen) 
durch den Aufenthalt im Freien an einem sonnigen Tag zu kompensieren. Ein Spazier-
gang bei 3.500 Lux (durch Hochnebel bedeckter Himmel) ist mit Sicherheit nicht so 
wirksam wie bei 15.000 Lux (wolkenloser Himmel).   

• Die vorhabensbedingte Hochnebelzunahme besteht aus 19 zusätzlichen Tagen mit 
Hochnebel (S. 20) 
- dies ist eine unvollständige Beurteilungsgrundlage. Neben den zusätzlichen Tagen mit 
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Hochnebel sind auch die Tage mit „verlängerten“ Hochnebelereignissen in die medizini-
schen Betrachtungen einzubeziehen (z.B. im Referenzzeitraum 2006/07: 20 Tage) 

• Die Zunahme des Hochnebels im Ausmaß der Prognosen von Prof. Mayr ist nicht ortsu-
nüblich, da eine größere natürliche Variabilität von Nebel, Hochnebel und den stärker 
lichtreduzierenden Regentagen ortsüblich ist (S. 21) 
- die große Variabilität eines Umweltzustands schließt keineswegs die Möglichkeit einer 
insgesamt deutlich spürbaren Veränderung aus. Dies soll an folgendem Beispiel verdeut-
licht werden.  
In einer bestimmten Region gibt es in den Sommermonaten bisher durchschnittlich 10 
Tage mit einer Tageshöchsttemperatur über 30° C. Nun wird aufgrund der Klimaerwär-
mung ein Anstieg auf 20 Tage im Jahr 2050 prognostiziert. Den Wetterstatistiken lässt 
sich entnehmen, dass in den letzen 30 Jahren im kühlsten Sommer nur 3 Hitzetage vor-
gekommen sind, im heißesten dagegen 30. Angenommen diese Streuung wird sich zu-
künftig auf 6 – 60 Tage verändern, bedarf es keiner näheren Erläuterungen, dass dies 
trotz der großen Variabilität eine absolut deutliche ortsunübliche Veränderung wäre. Dies 
lässt sich auf die Häufigkeit und Dauer von Hochnebelereignissen direkt übertragen. Ein 
insgesamt wesentlich höheres Niveau ist schon für sich genommen eine ortsunübliche 
Veränderung, ganz sicher ortsunüblich sind jedoch die zu erwartenden neuen Rekord-
werte, die bisher noch nie an diesem Ort aufgetreten sind (oberes Ende des Streuung).     
 
 

3.2 Hinweise zur Belästigungswirkung von vermehrtem Hochnebel im Klagenfurter 
 Becken 
 
Da die UVP-Gutachten von Prof. Neuberger sowohl dem gegebenen Hochnebel im Klagen-
furter Becken, als auch den zusätzlichen vorhabensbedingten Hochnebelereignissen jede Be-
lästigungswirkung für die betroffenen Menschen abspricht, werden im Folgenden einige Hin-
weise gegeben, die verdeutlichen sollen, dass das Thema Hochnebel und Nebel für die Bevöl-
kerung des Klagenfurter Beckens ein äußerst sensibles ist. 
 
Abgesehen von der SAD Problematik muss in einem medizinischen Gutachten auch auf die 
bedeutungsabhängigen (psychologischen) Aspekte der Belastungswirkung des Hochnebels 
für die Klagenfurter Bevölkerung eingegangen werden. Das Klagenfurter Becken hat im 
Winterhalbjahr eine extreme Häufigkeit von Nebel und Hochnebel aufzuweisen. Die Bewoh-
ner des Beckens wissen, dass nur wenige hundert Höhenmeter über ihnen (in den umgeben-
den Bergen) oftmals ungetrübter Sonnenschein herrscht, während es im Klagenfurter Becken 
ganztägig grau in grau ist. Gerade aus diesem Grund wird der Hochnebel/Nebel als besonders 
lästig bzw. belastend empfunden. Es kommt zu Frustrationen und Ärger insbesondere 
wenn die Hochnebellagen lange anhalten (wie z.B. im vergangenen November).  
Ganz typisch für das Klagenfurter Becken ist die „Nebelflucht“. An den Wochenenden wer-
den die sonnigen Höhen gestürmt, um wenigstens für ein paar Stunden dem Nebelgrau zu 
entkommen.  
 
In diesem Zusammenhang ist kaum vorstellbar, dass zusätzlicher menschengemachter 
(durch das geplante GDK) Hochnebel nicht zu erheblichen Belästigungsreaktionen in 
der betroffenen Bevölkerung führt.  
 
Zur Veranschaulichung auf den nächsten Seiten 2 Zeitungsartikel, die sich mit dem Thema 
Hochnebel befassen.  
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„Nebelflucht“ auf den Magdalensberg (Kleine Zeitung) 
 

 
Kronenzeitung 06.11.2011 
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4. Kurzgutachten zum Fachbereich Landschaftsbild und 
 landschaftsgebundene Erholungsnutzung  
 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Umweltsenat am 24.10.2011 wurden an 
der fachlichen Stellungnahme von DI Thomas Proksch durch den Unterfertigten erhebliche 
Mängel aufgezeigt. Im Rahmen der anschließenden vertiefenden Prüfung der Kritikpunkte 
haben sich diese als derart gravierend herausgestellt, dass es geboten erschien, eigene Be-
funde Vorort zu erheben und ein Kurzgutachten vorzulegen.  
 
Im Folgenden werden die bei der vertiefenden Überprüfung des Gutachtens von DI Proksch 
festgestellten Mängel dargestellt und jeweils anschließend gutachterlich bewertet. 
 
 
4.1 RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ nicht Stand der Technik für die 
 Beurteilung von Großbauten industrieller Prägung 
 
Sowohl in der Stellungnahme von Unglaub, Oktober 2011, als auch auf der mündlichen Ver-
handlung vor dem Umweltsenat am 24.10.2011 wurde die Verwendung der Bewertungsmat-
rix zur Beurteilung der Eingriffserheblichkeit der RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ kriti-
siert.  
Die Anwendung dieser Matrix führt dazu, dass selbst ein „unendlich“ massiver Eingriff in das 
Landschaftsbild niemals zur höchsten Eingriffserheblichkeit führen kann, da diese nur erreicht 
wird, wenn der Wirkraum gleichzeitig auch die höchste Eingriffssensibilität aufweist.  
 
DI Proksch hat auf der mündlichen Verhandlung die Verwendung dieser Bewertungsmatrix 
damit begründet, dass die RVS 04.01.11 den Stand der Technik u.a. auch für die Beurteilung 
der Auswirkungen auf das Landschaftsbild in Österreich repräsentieren würde.  
    
Für die Beurteilung der Auswirkungen von Straßenbauvorhaben auf das Landschaftsbild ist 
dieses Bewertungsschema fachlich zutreffend und sinnvoll. Eine Autobahn wirkt als ein 
„breites Band“ in der Landschaft, hat aber in der Regel praktisch keine Ausdehnung in die 
Höhe. Dies steht in krassem Gegensatz zum geplanten GDK, dass durch einen großvolumigen 
Baukörper mit einem Kamin von 125 m Höhe geprägt ist.  
Eine Autobahn hat somit bei einem Beobachtungsstandort, der sich auf gleichem Höhenni-
veau befindet (z.B. in einem flachen Talraum) in Nah- und Fernwirkung eine gänzlich andere 
optische Wirkungsintensität als ein Hochbau. Führt die Autobahn in Tieflage oder wird sie 
beidseitig von einem dichten Gehölzstreifen begleitet, wird sie ggf. auch bei geringer Entfer-
nung (wenige hundert Meter) zumindest optisch kaum als erheblicher Störfaktor wahrge-
nommen1. Selbst wenn sie gänzlich unbegrünt ist, kann sie nur als zwar langgestreckter aber 
nur sehr schmaler Streifen wahrgenommen werden. Viel deutlicher wahrnehmbar ist eine 
vierspurige Straße lediglich von einem erhöhten Sichtpunkt oder wenn sie z.B. durch hügeli-
ges Gelände führt. Hier können einzelne Abschnitte optisch exponiert wahrgenommen wer-
den.   
Grundsätzlich anders ist die optische Wirkung eines großvolumigen und vor allem auch ho-
hen Baukörpers einzuordnen. Die Höhenentwicklung wirkt je nach horizontaler Ausdehnung 
des Baukörpers und Nähe des Betrachters als punktuelle oder auch flächige „Horizontüberhö-
hung“. Es kann zu Sichtabdeckungen/Beeinträchtigungen von Blickachsen auch aus größeren 

                                                 
1 Viel gravierender sind hier häufig die Barriere- und Zerschneidungswirkung in der Landschaft sowie die 
Lärmbelastung für die Erholungsuchenden 
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Entfernungen kommen und insbesondere einen offenen nicht reliefierten Landschaftsraum 
(wie z.B. die durch Landwirtschaft und Siedlungsgebiete geringer Höhenentwicklung ge-
prägte Beckenlandschaft der näheren und weiteren Umgebung des GDK) optisch stark über-
prägen und zum dominanten „Landmark“ werden.  
Genau dies trifft auf den geplanten Gebäudekomplex des GDK zu und wird von DI Proksch in 
seiner gutachterlichen Stellungnahme sowie auf der mündlichen Verhandlung vor dem Um-
weltsenat auch nicht bestritten. Der Gutachter kommt dennoch zum Schluss, dass selbst von 
exponierten Blickpunkten nicht die höchste Eingriffsintensität festzustellen ist, da der Land-
schaftsraum auch im Nahbereich des Vorhabens nicht die höchste Eingriffssensibilität auf-
weist. Dieses leitet er, wie oben bereits erläutert, aus der Bewertungsmatrix der RVS 04.01.11 
ab. Er fühlt sich offensichtlich an diese fachliche Vorgabe (Richtlinie) gebunden. 
Auf der Website der FSV, die die RVS (Richtlinien und Verordnungen für den Straßen-
bau) herausgibt, wird explizit darauf hingewiesen, dass die RVS 04.01.11 „Umweltun-
tersuchung“ für den Straßenbau anzuwenden ist und kein Methodenhandbuch darstellt. 
Die anzuwendenden Methoden hätten sich nach dem Stand der Technik zu richten und 
die Bearbeitungstiefe und –umfang müssten an das jeweils konkrete Projekt angepasst 
werden.     

„Diese RVS wurde vorrangig für die Planung von Bundesstraßen entwickelt und ist für Umweltunter-
suchungen in diesem Bereich anzuwenden.  
Sie ist jedoch inhaltlich und methodisch auch für die Planung von Straßen anderer Gebietskörper-
schaften geeignet und wird daher dort im Sinne eines einheitlichen Planungs- und Umweltstandards 
zur Anwendung empfohlen. 
An dieser Stelle ist klar festzuhalten, dass diese RVS kein Methodenhandbuch ist. Die in den einzelnen 
Fachbereichen anzuwendenden Methoden haben sich nach dem Stand der Technik zu richten, gegebe-
nenfalls werden Hinweise auf Methoden gegeben. 
Diese RVS versteht sich als Leitfaden. Die Bearbeitungstiefe und der Bearbeitungsumfang ist jeweils 
projektspezifisch anzupassen.“ (Quelle: http://www.fsv.at/) 

Daraus ist zu schließen, dass die RVS selbst für Straßenbauvorhaben nicht den Anspruch er-
hebt methodisch den Stand der Technik wiederzuspiegeln.  

Es ist somit klar, dass die von DI Proksch im Gutachten verwendete Bewertungsmatrix 
zur Beurteilung der Eingriffserheblichkeit von Straßenbauvorhaben keineswegs den 
Stand der Technik für die Beurteilung der Eingriffserheblichkeit von industriell gepräg-
ter Großformbebauung darstellt. Daher gibt es auch keinen Grund sich auf diese zu be-
rufen.  

Es ist somit darauf hinzuweisen, dass die Bewertung der Eingriffserheblichkeit nach wie 
vor zu korrigieren ist und vor allem im Nahbereich vom nächsten Wohnhaus nördlich 
des geplanten GDK und im Bereich südlich der Bahntrasse, der intensiv durch die Be-
wohner der umliegenden Wohngebiete für die Kurzzeiterholung genutzt wird, die 
höchste Eingriffserheblichkeit aufweist.   

 
4.2 Die Visualisierungen und Beurteilungen sind nicht vollständig und zeichnen z.T. 
 ein nicht korrektes Bild der optischen Auswirkungen des GDK   
  
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Umweltsenat wurde seitens des Unterfer-
tigten die Unvollständigkeit der Fotomontagen zur Visualisierung der Auswirkungen des 
GDK auf das Landschaftsbild kritisiert. Zusätzlich wurde auch die Maßstäblichkeit einzelner 
Darstellungen in Zweifel gezogen. Eine nunmehr durchgeführte vertiefende Überprüfung hat 
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ergeben, dass es hier noch größere Mängel gibt, als dies zum Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung vor dem Umweltsenat bekannt war. 
Aus diesem Grund wurde am 09.11.2011  eine eigene Vorort Begehung durchgeführt, mit 
dem Ziel 

• zur Überprüfung der Maßstäblichkeit der Fotomontagen, eigene Fotos mit definierter 
Brennweite von den selben Standorten anzufertigen, wie die vom Gutachter DI 
Proksch verwendeten (aus der UVE), 

• zu untersuchen, ob es weitere für die Beurteilung des Projekts wesentliche Blick-
punkte auf das GDK gibt, die im Gutachten DI Proksch keine Berücksichtigung ge-
funden haben und 

• die Intensität der Erholungsnutzung im direkten Umfeld des GDK abzuschätzen.  
(Die Ergebnisse des letzten Punkts werden im Kap. 3.3 behandelt) 

 
 

4.2.1 Überprüfung der Maßstäblichkeit und Lagerichtigkeit der Fotomontagen 
 
Die korrekte Maßstäblichkeit und Lagerrichtigkeit der mittels Fotomontagen simulierten visu-
ellen Effekte des Vorhabens auf den umgebenden Landschaftsraum sind Voraussetzung für 
eine fachlich plausible Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens  auf das Landschafts-
bild. Visualisierungen, die z.B. den Gebäudekomplex einschl. Kamin erheblich zu klein dar-
stellen, führen zu einer Unterschätzung, Visualisierungen die das GDK größer darstellen als 
es ist zu einer Überschätzung der Auswirkungen. Auch die korrekte Situierung und Ausrich-
tung der Baulichkeiten im Raum ist von entscheidender Bedeutung für die Veranschaulichung 
der tatsächlich sichtbaren Kubatur des Baukörpers aus den unterschiedlichen Blickpositionen.  
Im Folgenden werden die verwendete Methodik und die Ergebnisse der Überprüfung der von 
DI Proksch in seinem Gutachten von der UVE übernommenen Visualisierungen kurz erläu-
tert. 
Es ist explizit darauf hinzuweisen, dass es sich bei den überprüften UVE-Fotomontagen um 
die korrigierte Version handelt (Urkundenvorlage Rechtsanwaltskanzlei ONZ KRÄMER 
HÜTTLER vom 02.05.2006). 
 
 
Ablauf und Methodik zur Erstellung bzw. Überprüfung der Fotomontagen 
 
Schritt 1: 
Am Nachmittag des 09.11.2011 wurden die im Gutachten Proksch bzw. der UVE angegebe-
nen Blickpunkte sowie weitere als relevant erachtete Blickpunkte aufgesucht und mit defi-
nierter Brennweite fotografisch festgehalten. Die zusätzlichen Fotostandorte sowie auch die 
im Gutachten DI Proksch bzw. der UVE angegebenen, wurden mittels GPS verortet.  
 
Schritt 2: 
Mit Hilfe der Software „Google sketchup“ wurde ein dreidimensionale maßstabsgetreues Mo-
dell des Vorhabens auf Grundlage der Angaben der UVE inklusive der Übernahme des Lage-
plans des Baugrundstückes erstellt.  
 
Schritt 3: 
Der Lageplan einschließlich des dreidimensionalen Modells des Kraftwerks wurde in „Google 
earth“ geographisch lagerichtig eingefügt. 
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Schritt 4: 
Mit Hilfe von „Google earth“ wurden perspektivische 3D-Ansichten, die mit den oben 
definierten Blickpunkten (von DI Proksch bzw. in der UVE angeführte Fotomontagen und 
eigene zusätzliche Fotostandorte) identisch sind, erstellt.  
 
Schritt 5: 
Mittels der Software „Photoshop“ erfolgte anschließend die maßstabsgetreue und lagerichtige 
Übertragung der jeweiligen Ansichten des Baukörpers des GDK aus den perspektivischen 
Ansichten (siehe Schritt 4) in die vom gleichen Standort erstellten Fotos. 
 
Schritt 6: 
Mittels der bekannten Parameter (Brennweite des Fotos, Entfernung des Fotostandorts vom 
Objekt) wurde die Lagerichtigkeit und Maßstabstreue der so erzeugten Fotomontagen verifi-
ziert.   
  
 
Ergebnis 
 
Verifizierung der in der UVE angegebenen und im Gutachten DI Proksch bestätigten Brenn-
weiten der Fotomontagen   
Am jeweiligen Betrachtungsstandort wurden mit einem Präzisionskompass die dem linken 
und dem rechten Bildrand entsprechenden Himmelsrichtungen und daraus (Differenz) der 
Bildwinkel und daraus die effektive Kleinbild-Brennweite ermittelt. 
 
Von insgesamt 8 dargestellten Fotomontagen (V1 – V8) weisen nur 3 eine in etwa korrekte 
Angabe der Brennweite auf (siehe Tab. 3) 
 
Fotomontagen 
Proksch (über-
nommen aus 
UVE) 

angegebene 
Brennweite in 
mm 

tatsächlich verwendete 
Brennweite in mm 

V1 55 30 (starker Weitwinkel) 
V2 30 18 (extremer Weitwinkel) 
V3 18 18 (extremer Weitwinkel) 
V4 55 59 (leichter Zoomeffekt) 
V5 55 30 (starker Weitwinkel) 
V6 35 22 (extremer Weitwinkel) 
V7 55 24 (extremer Weitwinkel) 
V8 18 15 (extremer Weitwinkel) 
Tab. 3: Vergleich der im UVE-Gutachten angegebenen mit den tatsächlich verwendeten Brennweiten  
 
Sämtliche festgestellten Abweichungen (V1, V2 und V5 –V7) sind erheblich und führen 
zu einer Unterschätzung der optischen Wirkung des Bauwerks, da die tatsächlichen 
Brennweiten in Wirklichkeit wesentlich kürzer sind als die angegebenen und damit ein 
wesentlich größerer Landschaftsausschnitt mit einem entsprechend kleineren GDK-
Gebäude dargestellt wird, aln aufgrund der angegebenen Brennweiten anzunehmen 
wäre.  
Zusätzlich ist es auch fehlleitend überhaupt Brennweiten zu wählen, die wesentlich vom 
der Normalbrennweite (40 – 50 mm) abweichen, da die Normalbrennweite die visuelle 
Wahrnehmung des Menschen am besten widerspiegelt.  
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Z. B entspricht eine auf die Hälfte der Normalbrennweite (45 mm) verkürzte Brennweite der 
Darstellung des Objekts aus der doppelten Entfernung.  
 
Zur Veranschaulichung des aufgrund der viel zu kurz gewählten Brennweiten „verharmlosen-
den“ Charakters von 7 der 8 verwendeten Fotomontagen (Ausnahme V 4) und der z.T. fal-
schen Angaben über die verwendeten Brennweiten, wird die Fotomontage V 5 (angegebene 
Brennweite 55mm, tatsächlich verwendete Brennweite 30 mm) der der menschlichen Wahr-
nehmung viel eher entsprechenden Brennweite von 45 mm auf der folgenden Seite gegen-
übergestellt.  
Gleichzeitig kann dieser Gegenüberstellung auch entnommen werden, dass in der aus dem 
UVE-Gutachten stammenden Fotomontage die Ausrichtung des Gebäudes nicht korrekt dar-
gestellt ist (ca. 25° verdreht entgegen dem Uhrzeigersinn). Diese nicht korrekte Gebäudeaus-
richtung wirkt sich, wie die fehlerhaften Darstellungen der Brennweiten, ebenfalls zu Gunsten 
der Eingriffserheblichkeit aus, d.h. diese wird unterschätzt, da die Gebäudesilhouette aus die-
sem Blickwinkel kleiner wirkt. 
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Abb. 1 oben:   Brennweite 30 mm, Ausrichtung Gebäude falsch,  aus 
           UVE übernommen von DI Proksch (aus UVE V 5) 
Abb. 2 unten: Brennweite 45 mm und korrigierte Ausrichtung des GDK 
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Vergleicht man insbesondere die optisch wahrgenommene horizontale Ausdehnung des 
Gebäudes so beträgt diese in der lagerichtigen Darstellung mit 45 mm Brennweite etwa 
das doppelte von der Fotomontage der UVE. Dies ist ein gravierender Unterschied, der 
beispielhaft verdeutlicht, dass 7 der 8 von DI Proksch übernommenen Fotomontagen 
der UVE die visuellen Wirkungen erheblich vermindert und damit nicht der Realität 
entsprechend darstellen.     
 
 
4.2.2 Überprüfung der Vollständigkeit der Visualisierungen der vorhabensbedingten 
 Auswirkungen und ihrer fachlichen und Beurteilung   
 
Wie bereits in der vorhergehenden fachlichen Stellungnahmen ausgeführt, fällt bei der Über-
prüfung der im Rahmen der UVE erstellten und von DI Proksch als vollständig und richtig 
bestätigten Visualisierungen auf, dass 
• der nächst gelegene Blickpunkt 1,2 km vom geplanten Kraftwerksstandort entfernt liegt 

und damit der Nahbereich gänzlich außer Acht gelassen wurde, obwohl sowohl Siedlun-
gen als auch siedlungsnahe Erholungsflächen bis auf wenige hundert Meter an den 
Standort heranreichen,  

• wichtige Blickpunkte, die die freie Sicht auf das GDK erlauben nicht berücksichtigt wur-
den. 

 
Im Rahmen der oben erwähnten Ortsbegehung wurden einige Blickpunkte identifiziert, so-
wohl von weiter entfernten Aussichtspunkten als auch im häufig von Spaziergängern aus den 
umliegenden Siedlungen genutzten Nahbereich des GDK, die in einem fachlich plausiblem 
Gutachten nicht fehlen dürfen.  
Die folgenden 3 Fotomontagen sollen diesen Mangel beheben und gleichzeitig das Defizit in 
der UVE bzw. der gutachterlichen Stellungnahme von DI Proksch bzgl. der Visualisierung 
und fachlichen Beurteilung besonders gravierender vorhabensbedingter Landschaftsbildbe-
einträchtigungen veranschaulichen.  
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Abb. 3: Fotomontage Aich an der Straße Blick Richtung Süden (Brennweite 45 mm) 
 
 

 
Abb. 4: Lageplan zu Fotomontage  Entfernung 612 m  
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Abb. 5: Fotomontage Zell, beim Schotterweg, Blick Richtung Norden (Brennweite 45 mm) 
 
 

 
Abb.6: Lageplan zu Fotomontage  Entfernung 1.217 m  
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Abb. 7: Fotomontage Aussichtspunkt bei Kirche St. Margarethen Blick Richtung Süden (Brennweite 
45 mm) 
 

 
Abb. 8: zum Vergleich: UVE-Fotomontage bei Pfarrkirche St. Margarethen von eingezäunter Wiese 
(Brennweite 24 mm)    
 

 
Abb. 9: Lageplan zu Fotomontage Abb. 7 --  Entfernung 2.298 m 
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Die dargestellten Fotomontagen zeigen im häufig von Spaziergehern genutzten Nahbe-
reich (s. Abb. 3 und 5) eine extreme bis sehr hohe optische Dominanz des massiven Bau-
körpers des GDK in der Landschaft. Die Erholungsfunktion des Offenlandbereiches 
(Kurzzeiterholung für die umliegenden Wohngebiete) im Radius von ca. 1,2 km rund 
um das geplante Kraftwerk geht praktisch verloren. Dies trifft ganz besonders für den am 
stärksten durch Erholungssuchende frequentierten Bereich (siehe Kap. 3.3) zwischen der 
Bahntrasse und  den Siedlungsgebieten von Gradnitz, Reichersdorf, Rain und Zell zu. 
 
Am Beispiel des Aussichtspunktes Pfarrkirche St. Margarethen (Abb. 7) kann auch 
nachvollzogen werden, dass die vorhabensbedingten erheblichen negativen Einflüsse auf 
das Erscheinungsbild der Landschaft auch in Entfernungen über 2 km vom Kraft-
werksstandort auftreten.  
Die im Vergleich zu Abb. 7 wesentlich positivere Darstellung der UVE (s. Abb. 8) ist wie 
folgt begründet: 
• der Fotostandort liegt unter der Kirche auf einer unzugänglichen Wiese (Weidezaun). 

Durch den in geringerer Höhe gewählten Fotostandort kommt es zu einer stärkeren 
Sichtabdeckung des geplanten Kraftwerks. 

• westlich der Kirche, vom Friedhof durch eine Tür zugänglich, ist ein Aussichtspunkt. Er 
ist der relevante Fotostandort und bietet freie Sicht über Hörtendorf und das Klagenfurter 
Becken zum Projektstandort, 

• die gewählte Brennweite der UVE-Fotomontage (V7) von 24 mm ist fehlleitend und ent-
spricht nicht der natürlichen Wahrnehmung des menschlichen Auges. Durch diese opti-
sche Verzerrung suggeriert diese Fotomontage eine wesentlich größere Entfernung vom 
Projektstandort (fast das Doppelte). Die Objekte erscheinen stark verkleinert und auf-
grund des starken Weitwinkels treten vordergründige Objekte viel stärker im Bildaus-
schnitt hervor und schwächen somit die optische Wirkung von Objekten des Hintergrun-
des wo sich das geplante Vorhaben befindet.   

 
 
4.2.3 Berücksichtigung der zeitweise auftretenden Dampfschwaden 
 
Nicht berücksichtigt in den Fotomontagen der UVE (und auch in den für dieses Kurzgutach-
ten erstellten) ist die in ca. der Hälfte des Jahres sichtbare Dampfschwade der Kühltürme und 
die etwa 3 Monate des Jahres auftretende Dampfwolke des Kamins (zu den Zeitangaben siehe 
unten). 
In den Abb. 9 + 10 ist die optische Fernwirkung des GDK mit ohne ohne Dampfschwaden 
gegenübergestellt. Die Ausdehnung der Dampfschwade wird für die Kühltürme mit ca. 100 m 
Länge bzw. Höhe angenommen, für den Kamin mit ca. 130 m. Diese Werte sind gemäß UVE 
unterhalb der durchschnittlich zu erwartenden Dampfschwaden, gemessen an allen Tagen an 
denen überhaupt Dampfschwaden sichtbar sind.   
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass die großvolumigen Schwaden das Landschaftsbild zu-
sätzlich beeinträchtigen und sie bei der Beurteilung der Eingriffsintensität,  keineswegs 
vernachlässigt werden dürfen, wie dies von DI Proksch in seinem Gutachten vertreten 
wird. Gerade auch die Fernwirkung des Kraftwerks wird erheblich verstärkt. Da es im 
gesamten Umkreis keine ähnlich starke Dampf- oder Rauchgasquelle gibt, wird diese als 
besonders auffallend und störend empfunden. Gerade für Erholungssuchende und hier 
insbesondere die „Feierabendspaziergänger“ der umliegenden Siedlungsgebiete stellt 
dies eine erhebliche und nachhaltige zusätzliche Störung dar.  
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Abb. 9 +10 
Fotomontagen 
Aussichtspunkt 
Zwölferwand: 
Vergleich GDK mit  
und ohne typischer 
Dampfschwade 
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Es ist davon auszugehen, dass die von Prof. Mayr getroffene und von DI Proksch in seiner 
fachlichen Stellungnahme übernommene Aussage: „sichtbare Dampfschwaden an 30 Tagen 
im Jahr“ unter Heranziehung bestimmter Bedingungen und Zusatzkriterien getroffen wurde. 
Diese können z.B. an ein bestimmtes Mindestvolumen der Schwade gebunden sein oder an 
die Bedingung, dass ein sog. „heiterer Tag“ vorliegen muss (Tag mit < 1/8 Bewölkung).  
In diesem Zusammenhang ist jedoch festzuhalten, dass aus Sicht des Fachbereichs Land-
schaftsbild grundsätzlich jede optisch wahrnehmbare Dampfschwade von Interesse ist. Wie 
gut oder wie schlecht diese weißen Dampfwolken im Hinblick auf die Beurteilung ihrer Aus-
wirkung auf das Landschaftsbild / Ortsbild sichtbar sind, hängt von ihrer Größe und dem opti-
schen Hintergrund ab, vor dem sie vom Betrachter wahrgenommen werden (blauer Himmel, 
grauer Himmel, dunkle waldbedeckte Hügel- und Bergketten usw.).   
 
Die Fotomontagen der Abb. 9 und 10 veranschaulichen sehr deutlich, dass z.B. bei Blick-
punkten von erhöhten Lagen (in der weiteren Umgebung des GDK befindliche Aussicht-
punkte) die Dampfschwaden hauptsächlich vor dem Hintergrund des Talbodens bzw. der 
Bergketten optisch wahrgenommen werden. Für diese Wahrnehmung ist daher das Vorhan-
densein einer Wolkendecke völlig unerheblich, da die Dampfwolke gar nicht vor dem Hinter-
grund „Himmel“ wahrgenommen wird. Das Gleiche gilt zumindest für die bodennähere 
Dampfschwade der Kühltürme für Abb. 7 und 8 sowie die Fotomontagen der UVE V 3,4,5 
und V 8.  
Bei der letzten (V8) ist darauf hinzuweisen, dass hier mit einem extremen Weitwinkel (15 
mm) gearbeitet wurde (s. Tabelle 3). Gegenüber einer Brennweite von 45 mm, die der 
„natürlichen Perspektive“ des menschlichen Auges entspricht, ist dies gleichzusetzen mit 
einer Verdreifachung der Entfernung zum betrachteten Objekt. D. h., obwohl das geplante 
GDK vom Fotostandort am Zwanzgerberg nur 4,5 km entfernt ist, führt die extreme 
Weitwinkelaufnahme dazu, dass das Objekt 13,5 km entfernt erscheint.   
 
 
Zur Berechnung der Häufigkeit auftretender Dampfschwaden: 
 
Nach Prüfung der Darstellungen der UVE-Gutachten (Fachbereich Luft und Klima, 20. März 
2006 und der Ergänzung  30. März 2006), die von Prof. Mayr als plausibel bestätigt werden, 
ergeben sich hinsichtlich des Auftretens von sichtbaren Dampfschwaden der Kühlturmanlage 
sechsfach höhere Werte als von Prof. Mayr bzw. DI Proksch angegeben (ca. 180 anstatt 
30 Tage).  
Hier ist ein eklatanter Widerspruch festzustellen, der den Unterfertigten veranlasst hat, an den 
Gutachter Prof. Mayr einige Fragen zur Klärung dieses Problems zu stellen. Die Beantwor-
tung liegt noch nicht vor.  
Dennoch soll eine eigene aus den UVE-Unterlagen abgeleitete Beurteilung der Häufigkeit des 
Auftretens der Dampfschwaden kurz vorgestellt werden.  
 
Zur Erläuterung der Berechnung (Beispiel Kühlturmanlage): 
Aus den Tabellen 4.9 – 4.13 (UVE Luft und Klima (Teilbereich Klima) vom 20. März 2006, 
S. 48-49) geht hervor, dass bei 
• Temperaturen von unter – 10° C bis  + 10° C und  
• Windgeschwindigkeiten zwischen 1m/sec – 5 m/sec sowie 
• einer relativen Luftfeuchtigkeit > 40 %  
 

sichtbare Dampfschwaden unterschiedlicher Länge aus der Kühlturmanlage austreten.  
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Aus Tabelle 4-3 lässt sich ableiten, wie häufig im Laufe eines Durchschnittsjahres diese Be-
dingungen hinsichtlich der Kombination aus relativer Feuchte und Temperatur erfüllt werden.  

 
(Markierter Bereich: Anteile des Jahres, an dem die og. Bedingungen erfüllt werden = 516 %0) 
 
Aus Tabelle 4-4. sind die Anteile im Verlaufe eines  Durchschnittsjahres ersichtlich, die eine 
höhere Windgeschwindigkeit als 5 m/sec aufweisen. Für diese höheren Windgeschwindigkei-
ten finden sich in den Tabellen 4-9. bis 4-13. keine Aussagen, so dass konservativ (dampf-
schwadenunterschätzend) davon ausgegangen wird, dass hier aufgrund der windbedingten 
Durchmischung keine Dampfschwaden auftreten. Daher sind 5 %0  in Abzug zu bringen.  

 
(Markierter Bereich: Anteile des Jahres mit mehr als 5m/sec Windgeschw., die von der Summe Tab. 4-
3. in Abzug zu bringen sind = 5 %0 ) 
 
Somit ergibt sich: 
 
 516 %0 (sichtbare Dampfschwaden zw. – 10°C bis + 10°C und rel. Feuchte >40 %) 
         -     5 %0 (Windgeschw. > 5m/sec) 
        _______________________________________________________________________ 
 
         =  511 %0   =  51,1 % (Jahresanteil mit sichtbarer kühlturmanlagenbedingter  
    Dampfschwade)  
 
Analog kann diese Berechnung auch für die durch den Kamin verursachten Dampfschwaden 
durchgeführt werden.  
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4.3 Die Bedeutung der unmittelbaren Umgebung des geplanten Kraftwerks als 
 Erholungsraum für die angrenzenden Wohngebiete wird nicht ausreichend 
 berücksichtigt 
 
Während DI Proksch in seiner gutachterlichen Stellungnahme die Bedeutung des Land-
schaftsraums für die Erholungsnutzung als relativ gering erachtet, kommt das Gutachten der 
UVE Fachgebiet Raumordnung und Landschaftsbild zu ganz anderen Schlüssen:  
 

 
Quelle: UVE – Fachbereich Raumordnung und Landschaft, S. 30 
 
Im Zuge eines selbst durchgeführten Ortsaugenscheins am Mittwoch den 09.11.2011zwischen 
14:30 und 16:30 kann diese Beurteilung im UVE-Gutachten voll bestätigt werden. An diesem 
Tag herrschte sonniges Wetter, was offensichtlich viele Menschen aus den umliegenden 
Siedlungsgebieten ins Freie lockte. Es wurden Fahrradfahrer, Spaziergänger (viele mit Hund) 
und Jogger beobachtet (siehe Abb. 11 + 12). Schwerpunktgebiet der landschaftsgebundenen 
Erholungsnutzung ist der Bereich zwischen Bahntrasse und den Siedlungsgebieten von Grad-
nitz, Reichersdorf, Rain und Zell. An der besonders intensiven Nutzung dieses Bereichs 
zeigt sich, dass die Aussage im Gutachten von DI Proksch, der Erholungswert der Um-
gebung des geplanten Vorhabens sei generell nur gering, da es sich um einen wenig att-
raktiven anthropogen überformten Landschaftsraum handelt, nicht haltbar sind.  
Dies mag aus der Perspektive des Tages- und Ausflugstourismus noch zutreffen, da hier die 
attraktivsten Naturräume (z.B. Seen) aufgesucht werden. Für die tägliche Kurzzeiterholung 
spielt vor allem die Nähe zum Wohngebiet eine entscheidende Rolle. Sobald ein Landschafts-
raum mit Wegen ausgestattet ist und keine erheblichen Belastungen und Störungen (z.B. 
Lärm, optische Beeinträchtigungen durch Industriegebiete usw.) aufweist, wird er von den 
Menschen angenommen.  
Es ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass der den Standort des geplanten Kraft-
werks umgebende Landschaftsraum zwar einige deutliche anthropogene Überformungen auf-
weist (Hochspannungsleitung, Bahntrasse, Straßen, Gewerbegebiet Ebenthal), diese jedoch 
keineswegs so gravierend sind, dass sie die Attraktivität für die Kurzzeiterholung in relevan-
tem Maße einschränken. Z.B. befindet sich die Bahntrasse in einem tiefen Einschnitt und wird 
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nur aus direkter Nähe optisch und auch akustisch wahrgenommen. Der Landschaftsraum ist 
geprägt von einer Offenlandschaft, die einen weiten Blick auf die Kulisse des 
Sattnitzhöhenzuges, die denkmalgeschütze Pfarrkirche Gurnitz und im Hintergrund teilweise 
auf die Karawanken erlaubt. Der vollkommen ebene Talboden steht hier in einem 
spannungsreichen Kontrast zu der umgebenden Berg- und Hügellandschaft und ist somit 
durchaus attraktiv für Spaziergänger und die sonstige Kurzzeiterholung.  
Die tatsächliche Nutzungsintensität einzelner Landschaftsausschnitte hängt von der Anzahl 
der in der Nähe wohnenden Menschen und dem zur Verfügung stehenden mit einem Wege-
netz erschlossenen nutzbaren Erholungsräumen zusammen.  
 
 

 
Abb. 11: Stefanstraße im Norden von Rain 
 
 

 
Abb. 12: Rad- und Spazierweg an der Bahnstrecke, unmittelbar vor dem Kraftwerksgelände 
 
In den direkt angrenzenden Ortschaften und Siedlungsgebieten von Gradnitz, Reichersdorf, 
Rain und Zell leben ca. 2.350 Menschen (http://www.statistik.at/blickgem/vz2/g20402.pdf). 
Die festgestellte relativ intensive Nutzung des in Abb. 13 gekennzeichneten Erholungsraumes 
ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass südlich der Siedlungsgebiete der Satnitz-Hö-
henzug beginnt und hier weniger Wege vorhanden und diese aufgrund des bergigen Geländes 
nicht so für einen kurzen und bequemen Feierabendspaziergang geeignet sind, wie die Wege 
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im Bereich des ebenen Talbodens. Außerdem stellt die Bahntrasse nach Norden eine Barriere 
dar, so dass sich die Erholungsnutzung aus den genannten Siedlungsgebieten zwangsläufig 
auf diesen Bereich konzentriert.  
Gespräche mit den zahlreich angetroffenen Spaziergehern aus den umliegenden Siedlungsge-
bieten haben bestätigt, dass die relativ starke Frequentierung des Gebiets am 09.11.2010 kein 
Ausnahmefall sondern die Regel ist. Interessant war auch der Hinweis, dass der in Abb. 13 
dargestellte Bereich für eine ganze Reihe von Bewohnern von Siedlungsbereichen direkt am 
Fuße der Satnitz während der Wintermonate „…der kürzeste Weg zur Sonne“ ist. Diese Ge-
biete befinden sich mehrere Wochen bzw. bis zu 2 Monaten im Schatten des Sattnitz Höhen-
zuges. An einem sonnigen Tag zieht es daher viele in diesen Erholungsraum, da er die nächst 
gelegene Möglichkeit für einen Spaziergang in der Sonne bietet.  
 

 
Abb 13: Schwerpunktgebiet siedlungsbezogene Erholungsnutzung 
 
Aus der von DI Proksch in seiner fachlichen Stellungnahme durchgeführten Sichtbarkeits-
analyse geht hervor, dass das Kraftwerksgebäude und der Kamin aus dem gesamten Erho-
lungsraum sichtbar sind (Proksch, S. 30). Repräsentativ für diese Sichtbarkeit sind die Abb. 2 
und 5. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei diesen Abbildungen die geringste 
Entfernung zum geplanten GDK Standort rd. 1,2 km beträgt, der betreffende Erholungsraum 
jedoch bis ca. 100 m an den Kraftwerksstandort heranreicht (bahnbegleitender Radweg). 
Somit ist in weiten Bereichen des Schwerpunktgebiets für die siedlungsbezogene 
Erholungsnutzung eine noch weit markanteren optischen Dominanz des geplanten Kraftwerks 
als es die Fotomontagen der Abb. 3 und 5 aufzeigen, gegeben.   
 
Auch der Bereich im Norden der Bahntrasse, unmittelbar um das geplante Kraftwerk wird zur 
Kurzzeiterholung genutzt, da er mit Fußwegen gut erschlossenen ist. Die Bewohner von Aich 
an der Straße und Limmersdorf können dieses Gebiet durch zwei Unterführungen der 
Bundesstraße gefahrlos erreichen. Die Nutzungsfrequenz ist jedoch vermutlich geringer als 
südlich der Bahn.  
 
 

GDK 

Schwerpunkt siedlungs-
bezogene Erholung 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass insbesondere der zwischen der Bahntrasse und 
den weiter südlich gelegenen Siedlungsgebieten befindliche Landschaftsraum insgesamt 
eine hohe Bedeutung für die Erholungsnutzung aufweist, da er 
• intensiv für die Kurzzeiterholung durch die Bewohner des angrenzenden 

Siedlungsraums genutzt wird und  
• durch den bahnparallelen Radweg, der bei Fertigstellung der Koralmbahn eine di-

rekte Verbindung in die Tourismusregion Klopeiner See darstellt auch eine über-
geordnete Verbindungsfunktion von Erholungsräumen wahrnimmt.    

 
 
4.4 Die vorgeschlagenen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen stehen in 
 keinem Verhältnis zur Intensität des Eingriffs 
 
Auf Grundlage  
• der sich aus den ergänzten und korrigierten Fotomontagen ergebenden sehr 

erheblichen bis außerordentlich erheblichen Eingriffsintensitäten in einem Wirk-
raum bis ca. 2,5 km um das vorgesehene Kraftwerksgelände,  

• der Bedachtnahme auf die ca. in der Hälfte des Jahres auftretenden Dampfschwa-
den insbesondere der Kühlturmanlage,  

• der hohen Betroffenheit des für die siedlungsnahe Erholungsnutzung besonders 
bedeutenden Bereichs zwischen der Bahntrasse und den südlichen Siedlungsgebie-
ten, 

 

müssen die von DI Proksch in seiner fachlichen Stellungnahme vorgeschlagenen Mini-
mierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen als vollkommen unzureichend beurteilt werden.  
 
Es sind lediglich eine Gehölzpflanzung im Bereich der Richtung Norden nächst gelegenen 
Wohnhäuser sowie eine Verdichtung bzw. der Lückenschluss des Gehölzstreifens entlang der 
Raba vorgesehen. Die Empfehlung, auf zu starke nächtliche Beleuchtung des Gebäudekom-
plexes sowie auf reflektierende Fassadenoberflächen zu verzichten, erscheint ebenfalls kei-
neswegs ausreichend, um die massive visuelle Nah- und Fernwirkung auch nur ansatzweise 
zu mildern.  
Eine relevante Sichtverschattung wird durch die Pflanzmaßnahmen im Wesentlichen nur für 
die nächstgelegenen Wohnhäuser nördlich des Projektgeländes eintreten. Dieser positiven 
Wirkung steht jedoch die Verschattung der Wohnhäuser durch die Gehölzpflanzung insbe-
sondere im Winter aber auch im Frühjahr und Herbst gegenüber. Für die besonders zu beach-
tenden, aufgrund der Größe und Höhe des geplanten Gebäudekomplexes, z.T. extremen Nah-
wirkungen im Bereich des Erholungsschwerpunkts südlich der Bahnlinie und die in mittlerer 
Entfernung befindlichen Aussichtspunkte Pfarrkirche Gurnitz und Pfarrkirche St. Margare-
then sind diese Maßnahmen völlig unwirksam.   
 
Im Rahmen der für diese gutachterliche Stellungnahme zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel ist es nicht möglich, detaillierte und vor allem verifizierte Vorschläge für geeignete 
Maßnahmen zu machen, die zumindest die Möglichkeit eröffnen, die zu erwartenden Auswir-
kungen des geplanten Vorhabens so abzumildern, dass sie als umweltverträglich bewertet 
werden können.  
Im Folgenden einige Empfehlungen für Maßnahmen, die geeignet erscheinen, die zu erwar-
tenden massiven Landschaftsbildbeeinträchtigungen sowie die erheblichen Störungen der 
siedlungsnahen Erholungsnutzung insbesondere südlich des geplanten Kraftwerksgeländes 
wirksam einzudämmen. 
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a)  Schwadenfreie Kühltürme 
  Damit kann zum einen, die optische Fern- und Nahwirkung über relevante Zeiträume 
 des Jahres reduziert werden. Zum anderen, wird das Störungspotenzial für die 
 Erholungssuchenden bzw. für das Landschaftsbild gemildert, da die 
 Dampfschwade den industriellen Charakter des landschaftsfremden Bauwerks betont 
 und ihr Wegfall bzw. ihre Verminderung (die Schwade des Kamins wäre weiterhin 
 gegeben) die Störung im Wesentlichen auf das negative Erscheinungsbild der 
 Baulichkeiten des Kraftwerks reduziert. 
 
b) Umfangreiche Sichtschutzpflanzungen und bepflanzte Sichtschutzwälle 
 zumindest nach Süden, Norden und Osten    
 Hier können nur allgemeine Hinweise gegeben werden. Wesentlich wäre 
 beispielsweise eine hochwachsende Sichtschutzpflanzung (möglichst als Wall zur 
 Erhöhung der Wirksamkeit) entlang der Bahntrasse auf mindestens 300 m Länge 
 südlich des Kraftwerksgrundstücks. Ähnliche Bepflanzungen bzw. bepflanzte 
 Erdwälle müssten auch im Norden und Osten unmittelbar angrenzend an das Bauwerk 
 errichtet werden.  
 
Die Wirksamkeit von bepflanzten Erdwällen soll Abb. 14 veranschaulichen. Sie zeigt eine 
Darstellung aus der UVE der Müllverbrennungsanlage Heiligenkreuz im Burgenland (Müll-
verbrennungsanlage Heiligenkreuz – UVP Gutachten Landschaft und Erholung vom 
30.06.2008). In dieser Form sollten auch für das gegenständliche Vorhaben Maßnahmen  er-
griffen werden. 
Es ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es dem Stand der Technik entspricht, die 
Wirksamkeit der vorgeschlagenen Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen mittels Visuali-
sierung zu überprüfen. Dies sollte jedenfalls durchgeführt werden, um sicher zu gehen, dass 
die Maßnahmen auch den gewünschten Erfolg zeigen.  
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Abb. 12: Beispiel UVP Müllverbrennung Heiligenkreuz – bepflanzter Sichtschutzwall 
 
 
 
4.5 Hinweis zu den Vorgaben des Naturschutzprotokolls der Alpenkonvention  Art. 9 
 „Eingriffe in Natur und Landschaft“  
 
Nach Angaben des Handbuchs zur Umsetzung der Alpenkonvention (Die Alpenkonvention: 
Handbuch für ihre Umsetzung. Hrsg.: Lebensministerium 2007) sind die Bestimmungen des 
Artikel 9 des Naturschutzprotokolls direkt verpflichtend bzw. direkt anwendbar (ebenda S. 
125).  
Abs. 2 beinhaltet u.a. die Pflicht zum Ausgleich der ausgleichbaren Beeinträchtigungen eines 
Eingriffs und die Pflicht bei nicht ausgleichbaren Eingriffen ebenfalls Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ergreifen.  
Aus fachlicher Sicht ist dies insofern bedeutend, als dass die als nicht ausgleichbar zu 
beurteilenden vorhabensbedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes soweit wie 
möglich durch entsprechende Maßnahmen gemildert werden müssen. D.h. es sind alle 
realistisch umsetzbaren Maßnahmen zum Schutz des Landschaftsbilds jedenfalls zu 
ergreifen.   
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Zusätzlich sei auch noch darauf verwiesen, dass Abs. 2 ebenfalls vorschreibt, dass nicht 
ausgleichbare Eingriffe nur zuzulassen sind,  
wenn nach Abwägung aller Interessen, die des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nicht überwiegen.  
 

 

4.6 Sichtschutzpflanzung am Rababach wird vom Grundeigentümer abgelehnt 
 

Der Grundeigentümer der Liegenschaft Nr. 653/1, Herr Manfred Hössl hat dem Naturschutz-
beiratsmitglied, Dr. Thomas Schneditz mitgeteilt, dass er keinesfalls die Gehölzpflanzungen 
entlang der Raba auf seinem Grundstück ausführen oder dulden wird.  
Er wünscht, dass der Naturschutzbeirat in seiner Eigenschaft als Umweltanwalt dies dem 
Umweltsenat mitteilt. Er hat dazu ein Schreiben verfasst, dass an den Unterfertigten weiter-
geleitet wurde (siehe Anlage 1). 
Es ist darauf hinzuweisen, dass DI Proksch im Rahmen der mündlichen Verhandlung die Um-
setzung dieser Maßnahme als zwingend erachtet hat.  
 
Allerdings sind die von DI Proksch vorgesehenen Sichtschutzpflanzungen, wie oben darge-
stellt, ohnehin vollkommen unzureichend, so dass auch dieser Teil des Gutachtens noch ein-
mal gründlich überarbeitet werden muss.  
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Anlage 1 
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Anlage 2 
 

 


