
 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Anfrage 
 

der Abg. Dr. Schöchl und Obermoser an Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr. Rössler 

betreffend Deponieflächen für Unwettersituationen. 

 

Bei der Bewältigung einer Umweltkatastrophe wie zB Hochwasser oder Muren zählt jede 

Minute. Gerade die Räumung von Wildbachsperren ist oftmals ein Wettlauf mit der Zeit. Dort 

sammeln sich nach heftigen Gewittern oft tausende Kubikmeter an Holz, Geröll und 

Schlamm an, was aber bis zum nächsten großen Niederschlag geräumt werden muss, damit 

unter anderem Häuser und Straßen wieder geschützt werden können. In der Vergangenheit 

war es vor allem in den Gebirgstälern schwierig, ausreichend Flächen zu finden, wo dieses 

sogenannte „Geschiebe“ gelagert werden konnte. 

Im Pinzgau wurde nun laut Medienberichten ein Vorsorgemodell entwickelt, wo bereits jetzt 

für Unwettersituationen vorsorglich Flächen gesucht werden, auf die im Ernstfall Schutt und 

Geröll gebracht werden können. Mögliche Flächen werden von Grundeigentümern 

angeboten und nach einer naturschutzfachlichen und -rechtlichen sowie einer wasser- und 

forstrechtlichen Prüfung der Grundstücke werden die naturschutzrechtlichen Bewilligungen 

für die Deponierung erteilt. Zwischen den Grundeigentümern und den Gemeinden oder auch 

Wildbachgenossenschaften werden Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen, die auch 

Grundlage der Verfahren sind. Die Grundeigentümer werden für die Bereithaltung und 

Nutzung ihrer Flächen entschädigt.  

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgende  

Anfrage: 

 

1. Wie hoch ist die Entschädigung für die Grundeigentümer für die Bereithaltung der 

Flächen? 

 

2. Wie hoch ist die Entschädigung für die Grundeigentümer im Falle einer Nutzung der 

Deponieflächen? 

2.2. Fällt diese Entschädigung bei jeder einzelnen Nutzung an oder wird pro Jahr 

abgerechnet? 



3. Muss die Entschädigung von der Gemeinde allein getragen werden oder gibt es eine 

finanzielle Unterstützung (zB Land, Bund, EU)? 

 

4. Ist eine Umsetzung des „Pinzgauer Modells“ auch in anderen Salzburger Bezirken 

geplant? 

4.1. Wenn ja, in welchen? 

4.2. Was ist der aktuelle Umsetzungsstand? 

4.3. Wie werden die Gemeinden bzw. Bürgermeister eingebunden? 

4.4. Wenn nein, gibt es andere Pläne, um Deponieflächen für Unwettersituationen 

zu schaffen und wie sehen diese aus? 

 

5. Ist es geplant, für die Benützung von Güterwegen bei der Abfuhr von 

Deponiematerial eine Entschädigung an den Güterweg-Erhalter zu bezahlen? 

 

 

Salzburg, am 23. Jänner 2017 

 


