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1993 -12- 1 6 ANFRAGE 

der Abgeordneten Langthaler, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Baufristverlängcrung am Beispiel Murkraftwerksprojekt Einach 

Die Errichtung eines Murkraftwerks Einach mit einer Maximalleistung von 27,5 MW 
wurde mit Bescheid des BMFL vom 31. 8. 1982 als bevorzugter Wasserbau 
genehmigt. Um die notwendige naturschutzrechtliche Genehmigung wurde nie 
angesucht. Mit Bauarbeiten wurde infolgedessen auch nie begonnen. 

Gemäß § 112 Abs 1 WRG ist mit der Bewilligung der Wasseranlage eine angemessene 
Frist für den Baubeginn und die Bauvollendung zu bestimmen. Wenn diese Frist nicht 
eingehalten wird, so erlischt gemäß § 27 Abs 1 lit t) WRG das erteilte 
Wasserbenutzungsrecht. Eine Verlängerung der Baufristen ist jedoch möglich, sofern 
das Gesamtausmaß der Frist über 10 Jahren liegt, ist die Zustimmung des BMLF 
notwendig. ' 

Nach unseren Informationen wurde am 27. 12. 1990 von der Salzburger AG für 
Elektrizitätswirtschaft um Fristverlängerung angesucht und eine solche bis zum 31. 
12. 1995 vom BMLF gewährt. Diese Vorgangsweise wird von den unterfertigten 
Abgeordneten scharf kritisiert. Die Bewilligung wurde nach den 
Verfahrensvorschriften für den bevorzugten Wasserbau erteilt. Dieses Rechtsinstitut, 
das eine wesentliche Beschneidung der Parteirechte gegenüber den regulären WRG
Verfahren zur Folge hatte, wurde nun mit der WRG-Novelle 1990 endlich beseitigt. 
Nun wurde eine Bewilligung erneuert, die auf diesen Rechtsgrundlagen basiert. 
Darüberhinaus haben sich in den letzten 10 Jahren die ökologischen Bedingungen 
verändert, sodaß nicht einfach eine Bewilligung herangezogen werden kann, die von 
einem Sachverhalt des Jahres 1982 ausgeht. Durch diese Verlängerung wird auch de 
facto das UVP-Gesetz umgangen, da bei neuerlicher Einreichung des Projektes nach 
dem 30. Juni 1994 dieses Gesetz zur Anwendung kommen könnte und damit 
insbesondere eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen wäre und eine 
Bürgerpartei volle Mitwirkungsrechte hätte. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 
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ANFRAGE: 

1. Welche Fristen für den Baubeginn und die Bauvollendung des Murkraftwerks 
Einach waren im Bescheid des BMLF vom 31. 8. 1982 vorgeschrieben? 

2. Wie oft wurde um Verlängerung dieser Fristen angesucht und welche neuen 
Fristen wurde genehmigt, wann ergingen diese Bescheide? 

3. a) Welche "triftigen Gründe" im Sinne des § 112 Abs 2 WRG lagen nach 
Ansicht des BMLF für die letzte Fristverlängerung vor, welche 
besonderen Gründe lagen für eine Fristverlängerung auf ein 
Gesamtausmaß von rd. 13 Jahren vor? 

b) Welche Sachverhaltserhebungen wurden durchgeführt, um sicherzustellen, 
daß der 1982 festgestellte Sachverhalt noch immer gegeben ist? 

c) \Vie verträgt sich diese Fristverlängerung mit der Tatsache, daß in der 
Zwischenzeit bereits neue Energiekonzepte vom BMwA erstellt wurden? 

4. Wie verantwortet das BMLF die Fristverlängerung für einen bevorzugten 
Wasserbau nach Außerkrafttreten dieses anachronistischen Rechtsinstituts 
auf grund der WRG-Novelle 1990? 

5. Welche Verschärfung der Auflagen insbesondere hinsichtlich der 
Restwassermenge wäre bei gleichbleibenden Sachverhalt allein aufgnmd des mit 
der WRG-Novelle 1985 eingeführten Kriteriums der "ökologischen 
Funktionsfahigkeit der Gewässer" bei neuerlicher Beurteilung des Projekts 
gegeben? 

6. a) Für wieviele und welche anderen Wasserkraftwerksprojekte hat das BMLF 
in dieser Legislaturperiode noch Fristverlängerungen ausgesprochen? 

....... ., 

b) Für welche Wasserkraftwerke liegen Ansuchen um FristverIängerung noch 
vor? 

c) Sind unter den bei a) und b) genannten Fristverlängerungen bzw. 
Ansuchen auch als bevorzugte Wasserbauten bewilligte Projekte,wenn ja, 
wieviele? 

d) Wieviel MW (Maximal)Leistung wurden und würden damit in Summe 
quasi auf kurzem Wege neu bewilligt und damit für diese Eingriffe in den 
Wasser- und Naturhaushalt das UVP-Gesetz nicht zum Tragen kommen? 

5828/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




