
RECNTSAN~iIÄLTE

r

abgeschlossen zwischen

C~rnp Gamsjaga ~etriebsges.rnabeI-I., FIS (45627Sv)
Josef-Mesner-Strasse 4 - 18, 5020 Salzburg
in der Folge kurz „Betreiber" genannt

[unbeglaubigt]

und
Car►~p Gaansja~a V~olägangsee GgnbII, FN 349006 w
Josef-Mesner-Strasse 4 - 1~, 5020 Salzburg in der Folge kurz „CampGamsjaga" genannt

wie folgt:

. Präambel

[la] CampGamsjaga hat aufgrund einer gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung im We-

ge der Gesamtrechtsnachfolge durch Abschluss des Spaltungs- und Übernahmsvertrages vom

17.0.2016 den operativen Teil des Campingplatzes samt den Grundstücken 279/61 („Ne-

bengebäude"), 279/64 („5anitärgebäude"), 279/100 („Allgemeinfläche/Aufschließungsweg")

und Grundstück 279/122 (99Allgemeinfläche/See"), derzeit noch vorgetragen auF der Liegen-

schaft EZ 199, KG 56106 Ried, BG Thalgau, auf den Betreiber übertragen. Die grundbücher-

liche Durchführung des Spaltungs- und Übernahmsvertrages vom 28.09.2016 ist noch nicht

abgeschlossen.

Der Betreiber wird aufgrund dieser gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung grundbücherli-

cher Eigentümer der Grundstücke 279/61 („Nebengebäude"), 279/64 („Sanitärgebäude"),

279/100 („Allgemeinfläche/Aufschließungsweg") 279/122 („Allgemeinfläche/See"), KG

56106 Ried, BG Thalgau.



Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung vom 15.12.2011 (Zahl:

30302/152-1039/67-2011) (Anlage ,/I.l.a.) und mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft

Salzburg-Umgebung vom 15.11.2011 (Zahl: 30303-253/7217/9-2011) (Anl~.~e ./I.l.b.) (d.s.

zusammen „der Campingplatzbescheid") wurde CampGamsjaga für die Errichtung und den

Betrieb eines Campingplatzes für 15 Camping-Stellplätze mit einer Gesamtfläche von 3.640

mz auf Grundstück 279/100 und Adaptierung des bestehenden Campingplatzgebäudes auf

Grundstück 279/64 („Sanitärgebäude"), je vorgetragen in EZ 199, KG 56106 Ried, BG

Thalgau, nach dem Salzburger Campingplatzgesetz („S.-Campe") die Bewilligung erteilt.

Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung ist nunmehr der Betreiber Berechtigter

aus dem Campingplatzbescheid. Der Campingplatzbescheid ist sowohl formell als auch mate-

riell rechtskräftig.

[2.] CampGamsjaga ist nach wie vor Eigentümer der Liegenschaft EZ 199, KG 56106

Ried, ~G Thalgau mit den dort vorgetragenen Grundstücken 279/107, 279/112, 279/113,

279/114, 279/115, 279/116, 279/117, 279/11, 279/119, 279/120, 279/121, 279/123, 279/124,

279/125, 279/126.

[3.] Der Betreiber betreibt auf Grundlage des Campingplatzbescheides auf jenen Flächen,

die im Lageplan der DI Günther Fally ZT GmbH, GZ 123~9/02/v (Beilage ./I.3.) dargestellt

sind, einen Campingplatz. Die Aufschließungswege zum Campingplatz befinden sich auf

Grundstück 279/100 und die Allgemeinfläche/See auf Grundstück 279/122; das Sanitärge- ; '~

bäude bzw. die erforderlichen sanitären Einrichtungen (Wasch-, Dusch- und Toilettenanlagen)

befinden sich auf Grundstück 279/64. Die Aufschließungswege, die Allgemeinfläche See so-

wie das Sanitärgebäude bzw. die sanitären Einrichtungen werden in der Folge als „Infrastruk-

tureinrichtungen" bezeichnet; das Grundstück 279/61 („Nebengebäude") ist nicht Bestandteil

der Infrastruktureinrichtungen.

[4.J CampGamsjaga beabsichtigt die Grundstücke 279/107, 279/112, 279/113, 2i9/1 ] 4,

279/115, 279/116, 279/117, 279/118, 279/119, 279/120, 279/121, 279/123, 279/124, 279/125,

279/126, sämtliche vorgetragen in EZ 199, KG 56106 Ried, BG Thalgau, mit der Maßgabe zu

veräußern, dass die Erwerber im Zuge des Abschlusses des Kaufvertrages in diesen Betrei-

bervertrag mit dem Betreiber eintreten.

[z]



Durch Abschluss dieses Betreibervertrages wird der Betrieb des Campingplatzes auf den in

Punkt I. [2.] angeführten Grundstücken durch den Betreiber sichergestellt. Dieser Betreiber-

vertrag regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten des Bett•eibers des Campingplatzes

einerseits und CampGamsjaga bzw. der zukünftigen Eigentümer der unter Punkt I. [2.] ange-

führten Grundstücke (zusammen auch nur „Campingplatznutzer") (auch in Form eines erlaub-

ten Dauercampierens) andererseits.

[5,] Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsteile Folgendes:

[1.] Der Betreiber verpflichtet sich, auf den zum Verkauf stehenden Grundstücken (Punkt

I. [2.]) bzw. auf den im Eigentum des Betreibers stehenden Grundstücken 279/61 („Nebenge-

bäude"), 279/64 („Sanitärgebäude"), 279/100 („Allgemeinfläche/Aufschließungsweg") und

279/122 („Allgemeinfläche/See") während der gesamten Laufzeit dieses Vertrages einen

Campingplatz im Sinne des S.CampG entsprechend dem Campingplatzbescheid zu betreiben,

dies unter Einhaltung der im Campingplatzbescheid erteilten Auflagen.

[2.] Der Betreiber räumt mit Abschluss dieses Vertrages dem Campingplatznutzer das

Recht auf Mitbenutzung der auf den Grundstücken 279/64 („~anitärgebäude"), 279/100

(„Allgemeinfläche/Aufschließungsweg") und das Grundstück 279/122 („Allgemeinflä-

che/See") befindlichen Infrastruktureinrichtungen (zusammen auch nur die „Infrastrukturein-

richtungen") ein; dies für die Dauer dieses Vertrages. Der Campingplatznutzer nimmt die Ein-

räumung dieses Mitbenützungsrechtes ausdrücklich an. Ein Mitbenützungsrecht für Grund-

stück 279/61 („Nebengebäude") wird dagegen nicht eingeräumt. Dem Betreiber steht es damit

frei, über das Grundstück 279/61 („Nebengebäude") zu disponieren (z.B. Vermietung, etc.).

Der Campingplatzbenutzer ist jedoch verpflichtet, die auf die Infrastruktureinrichtungen ent-

fallenden anteiligen Betriebskosten zu bezahlen. Die anteiligen Betriebskosten werden für den

Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres („Abrechnungsperiode") vom Betreiber als Be-
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triebskostenakonto vorgeschrieben. Das Betriebskostenakonto beträgt derzeit € 0,29 pro m2

im Eigentum des Campingplatznutzers stehender Grundfläche und Abrechnungsperiode zzgl.

gesetzlicher USt. von derzeit 20%

Das Betriebskostenakonto ist jeweils bis zum 05.04. eines jeden Jahres für die Abrechnungs-

periode im Vorhinein spesen- und abzugsfrei auf ein vom Betreiber namhaft zu machendes

Verwalterkonto mit der Bezeichnung „Verwaltung Camp Gamsjaga" zu bezahlen; der Betrei-

ber ist frei auch eine Hausverwaltung mit der Verwaltung zu beauftragen. Als Betriebskosten

im Sinne dieses Vertrages gelten alle mit dem Betrieb, der• Betreuung und der Verwaltung der

Infrastruktureinrichtungen verbundenen Aufwendungen, insbesondere Wasser- und Kanalge-

bühren, die Kosten für die Kanalräumung und Unratabfuhr, Schädlingsbekämpfung, Hausbe-

treuung im Sinne des § 23 MRG, die Beleuchtung der Infrastruktureinrichtungen, die Reini-

gung der Infrastruktureinrichtungen (Reinigung Sanitäranlagen, der allgemeinen Außenanla-

gen, des Einfahrtsbereiches, des ~/Iüllplatzes, der Gehwege, etc.), die generelle Betreuung der

Infrastruktureinrichtungen einschließlich der Dachflächen, der Müllabfuhr, für die Instand-

haltung der technischen Einrichtungen der Infrastruktureinrichtungen sowie die Kosten einer

angemessenen Feuer-, Haftpflicht- und Leitungswasserschadenversicherung, soferne nicht

Dosten des Eigenverbrauches jeweils direkt verrechnet werden, die Urundsteuer, etc. Aus-

drücklich verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf die Begriffsbestimmungen der §

21 bis § 24 MRG.

Die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt jährlich bis 31.12. eines jeden Jahres für die un-

mittelbar davorliegende Abrechnungsperiode; die Abrechnung gilt als genehmigt, soferne

nicht seitens des Campingplatznutzers binnen 14 Tagen mittels eingeschriebenen BrieFes be-

gründete Einwendungen erhoben werden. Dem Campingplatznutzer steht es frei, in die Ab-

rechnungsunterlagen zu den üblichen Geschäftszeiten der Hausverwaltung Einsicht zu neh-

men. Allfällige Nachzahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Vorschreibung zu leisten.

Ein allfälliges Guthaben ist an den Campingplatznutzer rück zu überweisen.

Dem Betreiber steht es frei die Betriebskostenakontozahlungen entsprechend den tatsächli-

chen Auslagen angemessen zu erhöhen; im Zweifel in der Höhe des Wertsicherungsfaktors

(Punkt II. [4.]).

[4]
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[3.] Der Campingplatznutzer ist jedoch verpflichtet, neben den Betriebskosten auch ein

monatliches Entgelt („Benützungsentgelt") für die Einräumung des Rechtes auf Mitbenutzung

der Infrastruktureinrichtungen für die Abrechnungsperiode zu bezahlen; das Benützungsent-

gelt beträgt derzeit pro Abrechnungsperiode € 0,80 pro m2 im Eigentum des Campingplatz-

nutzers stehender Grundfläche und Abrechnungsperiode.

Dem Betreiber steht es frei das Benützungsentgelt entsprechend den tatsächlichen Auslagen

für die nächste Abrechnungsperiode angemessen zu erhöhen; dies ungeachtet der vereinbarten

~ A Wertsicherung. Die Zahlung des Benützungsentgeltes hat jeweils exklusive Umsatzsteuer zu

erfolgen, zumal der Betreiber Kleinunternehmer im Sinne des UStG ist. Für den Fall einer

Änderung der umsatzsteuerlichen Rahmenbedingungen ändert sich das Benützungsentgelt

somit entsprechend um die dann zur Vorschreibung gelangende monatliche Umsatzsteuer.

Das Benützungsentgelt ist im Vorhinein bis zum 05.04. eines jeden Jahres für die Abrech-

nungsperiode auf ein vom Betreiber bekanntzugebendes Konto zur Anweisung zu bringen.

[4.] Für das Betriebskostenakonto und das Benützungsentgelt wird Wertbeständigkeit ver-

einhart, sodass der Campingplatznutzer jeweils Zahlungen zu leisten hat, die in ihrem Wert

und ihrer Kaufkraft den Beträgen an Betriebskosten bzw. Benützungsentgelt entsprechen, die

~ der Campingplatznutzer im ersten Jahr des Vertragsbeginnes bezahlt hat.

Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der Verbraucherpreisindex 2015, wie er

von der Bundesanstalt „Statistik Österreich" monatlich verlautbart wird oder ein an seine Stel-

le tretender Nachfolgeindex. Ausgangsbasis ist die Indexziffer für den Monat des Vertragsab-

schlusses. Das Entgelt verändert sich daher im gleichen Ausmaß, wie sich die Indexziffer für

den Monat der Fälligkeit des Entgeltes zur Basisindex-Ziffer verändert hat. Nachzahlungen

aus der Indexberechnung, die vom Campingplatznutzer durchzuführen sind, sind binnen 14

Tagen nach Vorschreibung zur Zahlung fällig. Wird auch ein Ersatzindex nicht mehr verlaut-

bart, gilt ein ähnlicher, nach gleichen Grundsätzen errechneter Index als Wertmesser. Die

Nichteinforderung der Wertsicherung bedeutet keinesfalls einen Verzicht auf Wertsicherung.

~s~



[5.] Der Campingplatznutzer ist berechtigt, das in seinem Eigentum stehende Grundstück

auch als Dauercampierer in der Zeit vom 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres zu nutzen.

[60] Der Campingplatznutzer ist berechtigt, dem Betreiber jährlich bis längstens 30.11.

eines Jahres bekannt zu geben, dass er vom Recht auf Nutzung des in seinem Eigentum ste-

henden Grundstückes im darauffolgenden Kalenderjahr keinen Gebrauch macht. In diesem

Fall räumt der Campingplatznutzer dem Betreiber das Recht ein, das in seinem Eigentum ste-

hende Grundstück dritten Campingplatzgästen zum Zwecke des Campierens entgeltlich zur

~lerfügung zu stellen. Erfolgt bis längstens 30.11. eines jeden Jahres keine entsprechende Mit-

teilung seitens des Campingplatznutzers, nutzt der Campingplatznutzer das in seinem Eigen- ~ •

tum stehende Grundstück im folgenden Kalenderjahr als (Dauer)-Campierer selbst.

Im Fall einer Zurverfügungstellung eines Grundstückes an den Betreiber im Sinne dieses Be-

treibervertrages durch den Campingplatznutzer verpflichtet sich der Betreiber, an diesen 70

der so erzielten Nettoeinnahmen abzuführen. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich im

Nachhinein bis längstens 31.01. des Folgejahres. Der sich aus der Abrechnung ergebende Be-

trag ist vom Betreiber bis längstens 15.02. des Folgejahres an den Campingplatznutzer auf ein

von diesem bekanntzugebendes Konto zur Anweisung zu bringen. Dem Campingplatznutzer

wird das Recht eingeräumt, in die Abrechnungsunterlagen des Betreibers gegen Voranrnel-

dung zu den üblichen Bürozeiten Einsicht zu nehmen.
r~

[7.] Der Campingplatznutzer erklärt mit Unterfertigung dieses Betreibervertrages unwider-

ruflich seine Zustimmung im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 4 S.CampG zum Betrieb eines Camping-

platzes durch den Betreiber oder dessen allfälligen Gesamtrechtsnachfolger.

[1.] Der Betreibervertrag beginnt mit allseitiger Unterfertigung zu laufen und wird auf un-

bestimmte Zeit abgeschlossen; die Vertragsteile verzichten darauf, den Betreibeivertrag - un-

geachtet der weiteren Bestimmungen dieses Betreibei~vertrages — solange nicht aufzukündi-

[6]



P E H'!B
R E C H T S A N W Ä L T E

gen, als der Campingplatznutzer Gesellschafter des Betreibers, sohin der Camp Gamsjaga

Betriebsges.m.b.H. ist.

[2.] Der Betreibervertrag endet jedoch für den Fall, als dem Betreiber (oder dessen Gesam-

trechtsnachfolger) seitens der Behörde der Betrieb eines Campingplatzes rechtskräftig unter-

sagt werden sollte.

[3.] Der Betreiber ist berechtigt, den Betreiberbetrag vorzeitig mit sofortiger Wirkung für

den Fall aufzukündigen, als der Campingplatznutzer mit Entgeltzahlungen gem. Punkt II. [2.]

►~ ~ und [3.] des Vertrages trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen auch nur zum Teil in Rück-

r~

stand bleibt.

IV. Weitergabe von Rechten und Pflichten

Eine gänzliche oder teilweise Weitergabe von Rechten und Pflichten seitens des Camping-

platznutzers an Dritte ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Betreibers unzulässig.

V. Anfechtungs- und Aufrechnungsverzicht

[1.] Beide Vertragsteile verzichten auf die Anfechtung dieses Vertrages hinsichtlich aller

Gründe, auf die nach dem Gesetz wirksam verzichtet werden kann.

[2.] Der Campingplatznutzer verzichtet ausdrücklich darauf, mit allfälligen Gegenforde-

rangen des Betreibers aus diesem Vertrag aufzurechnen.

[~]



VIB Gebühren und Kosten

Die Kosten der Errichtung dieses Vertrages trägt der Betreiber. Allenfalls aus Anlass des Ver-

tragsabschlusses anfallende staatliche Gebühren und Abgaben werden zur Gänze vom Cam-

pingplatznutzer übernommen, der den Betreiber diesbezüglich vollkommen schad- und klag-

los hält.

VII. ott~tie~

[le] Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis einschließlich der Frage seines

gültigen Zustandekommens sowie seiner Vor- und Nachwirkungen vereinbaren die Vertrags-

teile die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichtes

in der Landeshauptstadt Salzburg.

[2,] Abänderungen und Zusätze zu diesem Betreibervertrag sind nur wirksam, wenn sie

schriftlich festgehalten und von allen Vertragsteilen unterfet-tigt wurden. Dies gilt auch für die

Vereinbarung, von der Schriftform abzugehen.

. ~

[3.] Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Betreibervertrag gehen auf die jeweiligen ~

~iechtsnachfolger des Campingplatznutzers im Eigentum der Grundstücke gemäß Punkt I. [2.~

über respektive verpflichtet sich der Campingplatznutzer sämtliche Rechte und Pflichten aus

diesem Betreibervertrag auf allfällige Rechtsnachfolger im Eigentum der jeweiligen Grund-

stücke zu überbinden.

[4,] Der Lageplan der DI Günther Pally ZT GmbH, GZ 12389/02/v stellt einen integrie~

renden Bestandteil dieses Vertrages dar.

[g]
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1,~'~'.`?ii~ ellerl u~i~( "l [''~:;soic für ~~,:i~lr~er, c~i~i ui~icltt~i~.

,../.~ DiE> :1b~;:~~f~.lz~.tnr; ~:les C:~1r1~F~ir1 ~pl.lte~ h~~t in E~oi~rri eix~.es 1-[c~ zlatten- od~~ I7~~a- ~t~;~l:a
tez %ac~~~es n~1it ciau~x'rn~~i;<. I-.f~~ll~rtcnts~vicicl~rn~; br.~~v. in ~~itier Cr~st~~lt~_tn~~ rl~~ch [~1~.fs~;,:1_
~e i:fes n~~f:~:~rsc_hii~reclltliclicri ß }nrilli~crt~~;sve~f~ill.c'ens zu ~~'(ol~cn,

`>.) D~i. G~.~i=~thrt u~tl C~~t~r~,irttP(at ist cletart herzi.astellcri, cl~lss ~~i~~ I:!i~~~~~nrs~~chr~rrlken
I:~ri~~. Tor zurniiicl~51. so ~~vcit ~,ar•i'ic:!< spri~l~l, c~~ss zu[~r~i~1r411b ~lic:ser E.itzl eicdun~; ~.~~ ~
L~E'.~~:ll"lf'~O, E'. ~7kt!~1('Ll~?1t l~JP11 l'111E'`.~ ~''~/T(.?~"lll~ib'ciz7~.[l~~E?g l7~lC~lll'.<~ 011I1e' ~-~lfiCE',lllt"<1~~E1"l 11l C~lE_' O~-

~'E.'tit11C~~~'. ~i~t::1'1<(_'~II'St~c1C%lt: LIIC)t~~:IC11 ISS.

~...9.) >~~r~~tl.ich~. I_~`<<~~1<i.roinst111ati~~~,en sulcl. vo~~i ~~~rielZl l~ic~i,t.~ üek~~~,tet~. Unf.~.~enelz~i,c~n erst-~
su~eclle~~lcl c(en ~`ot•s~~Eli if~t~~tz ~{c~~~ C)~,'L ~ctsEi:ih.ren ~rnd _C~t~l4lizdl~.alte~l zu las~E~~~l. Ubc_e
disordr<<.tn~~~;ci~~äl~e ~~t:t,~li.ihrt~z?z istcbcn.Eal(s~t.i~,~n~in~~n iriif:cic:r Eci~i~;>tF~~l~.~n~;:-~-

,.
L~ll'~(.iClil~~ C'."Cl~ll' i3L5~:d~:1~~UP,~~ (~('S cl Cl ~~C~l-11'l'I1C~~'ll j1Rt(.'.1'l1C'.~1TT1.Cl"l;~ l'C)T'L~l~t.l~P'1,
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10.) Das CampingplatZbetriebsgebäude bzw, die c~lort vorhandnen Sanitärarilagen sind
regelmäßig, jedoch mindestens 1Mal täglich, zu reinigen.

11.) Die entsprechend Gier Festsetzung in der campingrechtlichen Bewilligung aufzustel-
lenden Feuerlöscher sind in den vom Hersteller empfohlenen Zeifien iiberprüfen
und ständig betriebsbereit zu halten.

12.) Wäluend der in der Campingordnung kundzumachenden Betriebszeiten des Cam-
pingplatzes hat der Bewilligungsinhaber oder ein vertretungsbefugter Platzwart
ständig auf dem Betriebsgelände anwesend zu sein. Diese Anwesenheitspflicht ist
nicht erforderlich, wenn der Campingplatz ausschließlich von Dauercampern be- ~
legt ist, welche mit der Campingordnung nachweislich ausreichend vertraut sind,
soferne der Campin~platzbetreiber oder ein informierter Vertreter für die Dauer-
camper in der Nachbarschaft leicht erreichbar bleibt.

II.}
Die Einwendungen der Nachbarn Silvester und Christine Leitner werden als unzulässig
zurück gewiesen.

III.}
Verfahrenskosten:
Sie sind verpflichtet, gemäß §§ 77 und 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes im Zusammenhalt mit den angeftihrten Tarifbestimmungen nachstehende Ab-
gaben und Gebühren zu bezahlen:
1. Kommissionsgebühren (§ 1, Z. 1, Iit. b, Landes-

kommiss.-Geb. Vdg. 2002 i.d.F.LGBI.Nr.110/2001)
13 halbe Stunden, 5 Amtsorgane € 650,00
davon die Hälfte = € 325,Q0

~;.j~ 2. Landesverwaltungsabgabe
(TP. 135 ~ 268,00 (Gesamtfläche: 3649 mz)
TP. 6 € 33,60
der Landesverwaltungsabg.-Vdg., 2002
LGBI. Nr. 709/2001}) € 301,60

zusammen € 626,60

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass für die Vergebührung der Verhandlungs-
schrift vom 2.3.2011€ 57,20, davon die Hälfte = €,28,&0 sowie für das Ansuchen €14,30
und für die Projektsunterlagen € 98,70 eine Bundesgebühr in der Höhe von insgesamt
€141,60 zu entrichten ist, widrigenfalls eine Mitteilung an das zuständige Finanzamt er-
Eolgenmüsste.
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lti ~lr:n (~~ c.ht~~~~r~~nr:ll tk~~,n:
~i~ Ill~1~~ 5 7. C~E_'S ~ >~l~Z.l)LICL~(' "[' ~_ i1C T1~)lll~~~~)~d'l.~~luiE'.t.~('.S C~1[`L ~.:~lP, E:l"l'l~:~ltllCl~`~ ('IIlE'S ~...~ll 1~_)lll.~~l)~~lf._

ZC5 [1~11:'tl :~'~rlY;<f£~t'T)'lF'UI~~E; C~C'I ~)E'SiCCTIIIlUCt~~E.'fl (l((:Sl'.S ~iE.SE'.fZ(S l.'1C1~_'1 f)E`~1~I~~l~T,.II1tTt~('l' E''IC'

izirt<sver~,~~r~~iturt~sbelzc~x~cle.
.-,

~ ~llTtcll~ '1 ,; <`,~~,~i. .~ C~1E.5E.:i ~_st nC`.tZ~:`_i l,~ "sl['~ C:~ 1; ~1~.5 ~ dlll!`?lll~?E)<<l.~ /, Ill .'~U`~S1CLl.t ~1~('IlOITlI"1"ll'.i1~'

~~Cl~l1'lCl`~~ftlC~~. ~~~(',C~F.'._C ~11.L~ ~l1ZC'I~7.1 ~711'l~il<1Cli~ ROCf'l `cl~ll_ 'LI~SC' (11~.E'S ~?t"~:1-~11"111~C;:•) ~~E'<<:4~E'.R S(?lY1 Cl(1C~.

(~d.C'~~ 1<L111C?Z_flO~lcTl ~il' CICZC~4~,<1,~5PI'Fi~c17:1C~~~'1~1~E~P,l"l. LSS CC1l.lS5 5~(J ~C~l-iE'.T15~'t!l~ t.~~ i<;C)C~~l_l'~ll:~lE`

~ICil~i'~l!1i. (~1f.t L,~i`_3t(: Ul~1C~ 111 ~',l~?E'iliUCT), lt~~~)i'C>lltic~C'~'t'_ l.lul'etl Ul-~el',5ch4VE`rrll~'lurLten, ti`e[°-

[~IIIC'l'1T1~~(.11~ I~'C~.~ f lLI'Ll:. V~~/li~1C~WL[~'~ 1..~1~1C,~. ~~ CrII:~~5f~Y0117~E'.lilltl~~E`CZ [7lC~Tf: ~~C'il~l1C~~'.0 SlL1C~~ C~~15~~

1~~r'ne:r d~u~cJz ~(e~t }ir>~~i~b cic.• ~'an:l~,i~~~;~~1~~~%.c:~ ~l ~1::, L~1t1~I:;cJaltt;L,~ilcl riic[~it vc:~rur~~~ttllt~~~~ ~,~t~.cl
. __ _.. _ _ _.

ui~ i~f~ticElt~a~~,~ f1,~t1 s~>~.~~ic Uli . f;r~f.lr~lutl~ jc i~E~r I~~rc~zu~le~t, c.{i~ ~n~c ftt C~~tste d~_s C~;~~azl~~~rn~ plag.
..

ZE..`i Fi~.[ll:~~ 111C:11t~ l [1 cll"it't2'1 LI.,IiZlll7lLli ?<;lI'C`.1~7 ~~t15II1~1 '> ll,('Illf "Cc1Cf~l~.lz;'l 4ti'1CC . ~7!:'.17Zcl~b f~%)_~. ~~ Rlll.`~;,i

E7C'.l ~_c1lTl~JtI1~i~~~i1fLE'.:R clll s?('l.'Il fÜC C~l~: ~.~~1..`i~t' (.'.lfl(' ~lCISI'E'f(:ili_'IlC{i'., ~t:1C~if. t.':Cl'(=?1C~l.l)cll':' ~)ii1l~E'.~EL~E''

__ ..
~~~e'.l:l~l.f)1f ~~F'.~Vcl~1C~t_':lS~f ~"iE'111. ~i(:'',11~1Jy r.''~~?S. ? IYZLlS~> (~~;l:i ill`i ~~~ll"Tl~~l l~?i)l~lt% Lll ~`~l(SSI.c ~lf. O~l'

.. ~
rlorrriz~ci~E~ Gr~~~l~l~tüc:lc i_i1~ei• eine ~u~re~cl~encic 1,~.~.E 11~1~ tsstr~ll.~e vF:x~i~1~E>.i~, c(ie ~~,~ ~~,~:le~~ 1,~Iif~.

l'~.T'LlTir~ ~ZCICIl fl1C i~I'~lfifi~lil.CZt`l,l~E: I~TI"l~'. ti'~%OElITVv`cl~~El ~('Lllt~Z~)dl" 19 t.

~ f~~~5. ~ C~E'"~ ~:tcl.~ZJlll'~l'.0 ~~~llTli, lllb.~?~i1~Lr~CSI f/.E'~i COCTl1IlE',ll Z .~ ~rlC' 1~7i1I"Cl C 1C' ~;1.-

` , ~.

Z~('R~LICI~~_I ~c1~lC'C ~"Cll11C~~iI~IC'tCl` i["1 i~~`t'I"clCllt, C~lE i17 r'l:lll'1"Yl ~ ll~l~CIC "̀t5 Vnt~l ~~~ .CT~l_ ~~~'f.1l.0 ?SE:Rc111

C~F'l' ~iI'i.l~(' C~E'ti (.,~1~[14)lll~~i).~d~/'S, ~;('1C`4~E'lZ S1Tlii. l~"iTIE't1 ~~0171tT1~ "l.t:ll" ~'~~~L~l.t'L(tl~; l~~'1 l.l1l. ~ ;~

f~l~~s. 1 ~;E~SCI.~ii~~i:~~ri. I~(~ic11b~1.«c[~i.att~%nt~~>rc~,s~°n P4~zlci.,;tel;lu~1~ ~,~:i.

Z~c~tz I?x•:rnit~l~.in~rsve~clalu~cr~:__- — --~ z-- — -- - _..
F;~s ~n~tu~cle eire ordentlic~~~es Lcr,nittl~.<<tgs~;er~~~:til~ren ~-izi.ter hei~icl~r~~i~n~; c{ez~ r~c(~~t~cle_~•lich.~n

f\rr~tssa~~tvee:~l.änct~t~;c:n ~:~~lc~ ~«Ztel° ,~\I~l~alt~irl~~ e.~incr A~~~etls..l~cinst erhar~icll~u~~; reit n~lel~~i~-

Er~c-l~ter ~_(~ta~iLlierl~~.r l'i~~je~Ict.S~ ~~r<~trll~:lz~l~ cl~ia'c.hgeE~i:il~~_~~t. Dis Ni~~lbtirtl hu~tt~~~ i~~-~ Ve~~i;ahrerl

~~us:t'ei~l~~~t-ld u~ticl _t~ecl~tzeitizr ~ii~~ 1~Iii4licl.kc~it ~~~r I~,t~llebici~~; ~-~ori.E~;iaz~n~E~~1~i~.t~ir cn t:i~z~1 z~~_r

~'lhr;abe ve~z~ `~tr~ll~tn}~1~~1~~nc1~ ~~~n Fs~~tli~tl~:n~~;s~~'~ebn5. ~)f~> L~cir;ezo~;er~c~n i\rll~:;s~1c11-

~, ~rs_~t~it~t~ii~,en ti ~,iEi'~t,cn (ibe.z• ~Iie e.rfc>rde:i'liclze [ac.l~tlicl~c~ O~.ia~itilc~ition u_ilcl si~~t~{ ur ~~;~~t-

~~ 111ens~cst~~ttun~ a~:t~~c~~~iic1<licJ:i k~c_ste~lt, ~,vesl~al:b E~i~' clii Bclib.e~ie l~~:ii: (.~~t.u_~~{ l~~ stel~it, c(~-

rt~.~ Facl~l(icfic~ ~~:i~r~~_izz~; ~_~nd C?~iektr~~it~it at~zur~~ c- .ite.ln. lt~~l Finzeltler~ ~„v~~~trd~ üc>t1z Vea°t~l~,-

1"E IZ E'.1I1 ~7clUfP,C~'~~ll'~Li:~C~1E 1;, E:CE1 ~~~Wl`t`~E'~(;C~1fL[3C~1(_'[ t-~['1L'~~- iclCilVC tSi~iRC{l~?~f.''L" lllt~~ C'1llE..~.l1lt ~~lIZ

1m lut;~~ cler ~~rti;i~l:Ilic.hei~ C)x 1~~a7,iE;~~nsch.~izlvc~rhaittLl~u~~, arri Z.3.~.0~:1.1 ~v~i_irl~~ ~°nn ~iez~

(~~~~c~.ba.rnSi~v~,ster~ ~xncl ~;hii~ti~~le Z,citn~r (o1~;en~1~~ ~,f~~liu~~z;i1~1k1~ne ~b~ei~~:n:



Steliu~i n~ i]ZZne.~les_Vach}~~~~ti Hea~r~n Silvestez~ Leitner (auch für Gattii-~ Christine Leit-
ner ;

~,tClLT ~YYVEtEE'C'U11~~ l~~'S Cc1C11~~111~p~c1tZES Stll1'll'11C.t1 4V 11' 111CI1i `l.,tl; il~~~iRt-? SC110C1 Ci('S~lci~%, 4Vi'll
es im P~iLU~tilichen Fntti'iC~CILlL1~S1<O[ZZL~JE lll~jlt ~~St121C~ 1St lLl1C~I Auch ilichl irti RF•:K-
rinderr~n~;sentwurf 2f)0) der Gemeinde 5t Gilgen.
YVir stellen fest, dass die i.m präse.ntierte~l Projektplan dargestellten Fintcilu.ngen cler ei.rl-
zelnen CainpingEtäch~n n.icllt re~listiscl~ sind; Fir('1t~PS WElI "/.11~;clt'I.I1CIlC WCl]lllWcl~(:Il l:ll1(.~
fette irre Nahbereich c.Icr Leikn~r-Siediun~ auf Grunr( tiron NutzungslconFlikt~n nicht zu
en~i~~t'ehlen sind unci auf~~~rdetn atlder~~eitigc touristische Ntrtztti~~;en gegeben sind.

titi'i~- stelletl ~~[ie l~.r~ge ai1 ~l.ie 6ezirksha~iptina.nnsc:haEt S~lIL~~'Llt'~-U111~1:k~ung:
61~`a.rum sind die I?roj~l~tsunterlagen so I<i.irzfrisEi~ 2 Tags vorhet~ ~Zn c~lic~ Gemeinde z~1~e-
stellt ~~ordcn? N1an 11at Teeine Zeit rnelzr, das I'rojel:t o.ri~lerrtlich tu analysieren. 2 Tage
s}~~iter sollte in~in ~.iann ent5cheic~en.

Frage an den Betreiber:
- Dis Einteilung vier einzelnem StellFlächc~lz scheint artrealistisch.

Die Standplätze 11~zben eine 8reitc ~b 3 rn unci eine Länge bis c~. 100 iY~.

Wir si~ll~n clie t~VirtschaEtliehlceit des Projektes massiv in Frage, basieren u.a, auf
Grund des Erwerbes des Grundstiicl<es. E;~ stellt sich c~ie Fr~~e: Was soll ti+,~ir1<1.ich
korn~ne~l?

~1~iir~~en Sie einer Überpt~iifticlg Ihres ßusi.n~ss-Plai~cs (Wit°tsch~ftlichl<eit) van clrit-
ter Sl-elle zustimmcil?

Die gl~icl~c Fraße 1.n clen I-tert~n E~~ir~ei°meisten':
W~ru.rn hinterfr~igt der Herr Biirge►•tneister dieses dexart eingereichte Projekt nicht in se.i-
n~~~ tiVirtscl~~lftl:ichkeit? Es gibt in ~~er Geralein~~te bez•e'tts gesche:it~rte Pt~ojel<te, wo eine vor-
herige .Prii.Eung der VVirtschaftiichkeit ~~nbedingt sehr elnpfehlens~vert gewesen w~ire.

Es bleibt der Eindruck, d~lss tiviecl~:rum, wie auch schon voi• 10 Jahren, irgenc~lein Pt•~jekt
iibe.r aie Kö~~f~ gier A.nrairter hinweg sch~ibchenwEis~ gen~htnigt ~~~erden soll.
Wir tor~~ern die ehrliche Übergabe c.~(es ~;~~pl~nten C~es~rntprojcktes.

WiT' bE`~lllf'!'cl~E[l CIi~ ElililiZltllIl~' (:LC'Y ~TE'.CYte1TlCiCllltel'1"leI1 Ri15~i1iTl~I7~PZeite.n, ebenso die Ein-
halttulg ~{er Nachtruhezeiten, Ein11a(tung der Bestimt~~trngen der alten Clmpin~;platzge-
rlelunigung, ~vie z.B. clie Einll~lltun~; clei IVTii7ci~stabst~nde.

Silvester Lcitner



1)~~~ 1>ch~i~~~lc hat I~i~~~.i E~z~ti~~ ~,~,er.
L)ie v~,.ri1 1~~~~~~~ll?~1rra ~~c>f~~,cl>r<~el,lt~:ri ~;irl~veildunr,en fzirls~~~htlicJ.1''✓~ /<<;c>~.~;~,e~_~c(1 zarr~ [Z~i~_irt~~ti-

cl~cn 1(i~hn. i~ l~l~.ut skc,nrc,i~l, (~i a ;c clE>r 4~iirtscl~.aFllicl::kcit, cli~~ C~~r ~f e Blei `~l,t~~~_:1~~~~iL c sii~~l

l~~~iite s~ibjel<t~~~ ~i5,`kei~llic~hc~il i~i~icl~lt~~lrr~~chte, clic~ in eitlei~t ~/er #~ah~~~:,~ nac-l~ c~c>izl `>~11z.l~ur~~,t

C~zm~~in~~~i~tl~<;~~,ctz ~;~~ftE~ ~l~l t~E>rl~tacl~~~t ~;~~~~r~_let~~i 1«>rintE~«. t~iE ~~~ai~cu c(ahcr ~~t~u~:i ~f_r~~~ 1~~~it~i~:s
~1ll~~t,~ll~Z1.'~~E'.I"l ~ C.~1(S~'.~~~E_' ~i15 llll_%l.f~~l~_~~I.vC`i ~'(_)C~)1111~E'.[1 .1f1~.lL~('ll(3ll ~l1lC~. CO~a~ilC~~l ~li~ I_ltl'/l,f.~-1:i~-

SIS~~' lllt~(Ci~L.LL~I~ItiC'CL ~!~l I'1~iC~1 C~LRI F,C(Zllf:l:IClll~!5C'C~l'~~.115 ~E~~C)C.1Z ~<CLf1l'. ~~C1- ~l~~lfil4~-~i1`1~f11C~~:

~I~i~l'llll~)li';~l.i:(~, b~:'~lC l~.<i~11'1' Si?1'l,iC~1~~N.l1id~~ (.~1.('. ~)('.~Y:'lLl'~l~l:', (...:~t'IlcElll1:[f~Llll~~~ /Cl E',I'f:~`Llf`l1.

`-~~~(~~~I:~i~;_c>~{erit~~icl~~e~ i~l<:~clib~~~~ ir~h: ~tcssen .~iC~cl d~z~lrt ~z~~ beril~ ksic~~t~t;e~~, ~n~e.rltt iu b~.ti~~.t-ck~~

tt:~~ i.s~, ~It~lss c[urrcf~ cl~n ~c.t.i~i.eb ~1~~~ C~~nf~ir~rE~l ~1~~~~, ~lie I~I~l~hl~ai~~>cl~~aEt ur~z~.<<x1<<tf>~~r ~?ee;n~

rräc:lii~; t-,:~rl.

~~~cl~i_s;t_i°xitt~~rl~elz~i~~~~;i1~;;
`-~:~~ l~al~i~r~ cl;lt, R~~c(1' r`;c~~;~~it ciir~s;.rt [3e5~ flcic:l it~~u~~~(talb ~~o~t z~-~~~~i S- Vc~clten Mach seiger Iu- ~

~~tel~~rr~~; bci uns d:~s K~:c1lfi:srt~~tt~>l ~~ler I3cl°ui~uz~~7 ~anz~.ibr~ri~;en. ~Dic~ f>crui~nn~?; tsl sch °i~tlacl.l
~I~ci dez~ C3ezirl.:,~h~ a,~f..rri::irutscll~=i t `~afzbnr~ - C[rtl~;E~_,b~_iu~, ciz~l ~il,i~i ~~;r~~i unc:l k~~t~lrl nach ~-I~~[s-

`a.be ~(~~r r,~,u ~i`erf~'~t;~u~~; stelier~c(c~i1 tcc4lni.sc-hc~n ~,'[ittcl Gluch tele~;l ~f~scl:l, tei~clscfl~ it~li~h,
CCllt~~l..~t'.~~1?f, 11T1 ~/~~L~;l', cl'L( ~Cl% l'Tlil. t:[Ol1Sl.fl~_iCLI'Sf.Lli'(.,tE.I; ~~ilCC.I:L(~P.l~l'~Zt~T,llli~ OC~('C' 111~E.C~C'l" c1,1"1(iC',1'~Il

t~~cl~rti5ch z~~tZÖglicl~lE:n. V~cise Ctbc~rE~~littelt wet~c(e.n_
~)i3f1"ilt Ifll'' [iC.'1'Lllil'l~~ 111fl~llt~IC~.1 ~~C 31'~?l'Lf~~ WC',:C~._ll:l1 i<c1l1Tl, lTlll.ti5 r~1e'

clic~s ~n t3e.tii.Fi~.ic~ b~.zcich~len (~;e6e:r1 `sie. 'Mitte c_iie =~kt~tlza}1l ~:ul~l clie ~~ l<1~,~;en~~i~ E7~~E1~~~~_
cie ~ZTI)

c- ~~~ant:n f~nt~tl~; a~c_ A?~~~u:ter~~i~1~; ~ii ~~i• A~.aFll~bang ~ics F3esc ~eid~~s ti~u~~d
- ei_ri~ I3cyri:rnc:l~,t1~ d~~~ r1ri.l:i~a~es ent(lalte.~1.
[.7ie I~er~,~tt.:rn~; it,t ~~~t C 1.3,- , 13ci~a~;en rtlit £' 3,~iÜ F~rc~ E~c~~;~~cl, ti~~chs~c~~

~~,~~) /,Cl VE'l~~C'~)ll~lT'('1"L ~_)1C',S~::C I~iE't[`~lf~ Gl'l:C~:( IIIIlE'11 ~~~CIt'iIIE'1F:1~; iYl1f ~~C'1' ~'.C.~('C~I~~I.Ct1~i ~.~'lI'~'f'

PE~rul~~in~ vc>r~,E~:~c[u~iz~bt:it,

'', l'. ~~kj C~~cri,~ C~c~rn,5jz1~>,a ~iVol~;~.~~i~ sec: L;t11k>f [,'~~cf~~~x1~~:~ltllz ~, ~-~UO C-lalleir~,..
z.H. Flei~i:rt PGi~c:x~tStruber, n:~~l Z~a1~~.>i~l~ie_rl (~v.i~.:lif.rres P~~oje1<t Eolgt ~n~~~l~l Ub~~r~Yl~ittl~~ar~~
clE~~° rlo~z ~1~~~ssta~,cLi~en P~an~aaric:; ~ i~f~~~~ c~_nl~i1 vanl 19 ~~L2.201~1);

2.. ;z~~; C~~:t1l~irlde `~t. Gi(~;~«,niil ProjE~kt;
'. a~}~ [~~~p,.~bli1< L):~tert~ecll, t~st~~rrci~:4iischc E3uncic~slorste, ~~orstbet~~eb ~~lac_h~;~i,_i-

'Te.~u~ens;~~~~, Nl~u~kt :1~~, ~-~-~"1 ~btet~rr~.~;
~, 1~`~~~ 1-[e;~en 5.i1~: t >ter (c if:n~~r., `;i~(t~~v~nci 7, ̀ l~e>E_~ ":I, ~, l_>̀. >̀l. (~il~;en;
~, [~~~ F~r~.l~, C11t i.5tinc I.citncr, Schvv~lt~cl i, T~~~~ 1, '~3 ~? St. Gi14;ex~;
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Land Salzburg
~~~~~~'~ti`~~~~~ FtFr unseren Flachgau!

~, ~~~'p ~o'~'~ BE2IRKSHAUPTMANNSCHAFT
SALZBURG-UMGEBUNG

ZAHL (Bitte im Antwortschreiben anführen)

30303-253/ 7217/ 9-2011
BETREFF

Camp Gamsjaga Wolfgangsee GmbH
Errichtung eines Campingplatzes in 1~

~; • Naturschutzbehördliche Bewilligung

~f~~2~(~I,G
feel the inspiration~

DATUM KARL-WURMB-STRASSE 17

15.11.2011 ~ POSTFACH 533, 5020 SALZSURG

FAX +43 662 8180 5719
bh-sl. umwett-forst@salzbu rg.gv. at

.bersee, St. Gilgen Alfred Obkircher

TEL +43 662 8180 5757

BESCHEID

Von der Sezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung ergeht als Organ der Landesver-
waltung I. Instanz folgender

Spruch:

Spruchteil I - naturschutzbehördliche Bewilligung:.

~ Der Camp Gamsjaga Wolfgangsee GmbH, vertreten durch Herrn Geschäftsfiihrer Rupert
Struber, Schanzplatz 5, 540 Hallein, wird die naturschu#zbehördliche Bewilligung zur
Errichtung eines Campingplatzes auf den Grundstucken Nr. 279/64, 279/100, 279/106,
und 279/107, je KG Ried, Gemeinde St, Gilgen, unter Einhaltung nachstehender Auflagen,
Bedingungen und Befristungen bzw. Vorschreibungen nach Maßgabe der nachfolgenden,
diesem Bescheid zu Grunde liegenden vidierten Projektunterlagen von 15.Q2.2011 und
vom 12.07.2011, erteilt.

Rechtsgrundlage:
§ 2 Abs. 1 der Schafberg-Salzkammergutseen-Landschaftsschutzverordnung, LGBl. Nr.
54/1981 idgF. iVm

§ 2 Ziffex 9 der Allgemeinen Landschaftsschutzverordnung, LGBI. Nr. 89/1995 idgF. und
~§ 18 Abs 2, 47 Abs 1 Ziffer 1, 50 Abs 2 und 3 und 51 des Salzburger Naturschutzgesetzes
1999 idgF. - NSchG 1999 idgF., LGBI, Nr. 73/1999

DAS LAND !M INTERNET: wwwsalzburg.gv.at

~ POSTFACH 533, 5020 SALZBURG •TELEFON +43 662 8180 0 ~ FAX +43 662 8180 5719 ~ DVR 0061301
SALZBURGER SPARKASSE, KTO.NR.184-2 • IBAN AT142040400000001842 ~ BIC SBGSAT2S
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Inhalt der naturschutzrechtlichen Bewilli~;un~

A} Auslagen und Bedingungen:

Allgemeine Auflagen, Bedingungen und Befristungen:

2. Die Situierung von Kunststein- und Natursteinplatten auf den einzelnen Stellplätzen
ist unzulässig, die Errichtung eines Schottenrasens, der nachhaltig begrünt werden
muss, im Bereich von Tisch- und Sztzgelegenheiten und salettlartigen Anlagen ist
möglich.

2. Die Situierung von Steinplatten ist nur im Bereich der Räder der einzelnen Wohnv~ä-
genmöglich,

3. Die Errichtung von Befestigungen aus Peton sämtlicher Art ist verboten.

~~ r 4. Die Situ~erung von fesf mit dem Boden verbundenen Blumenbeeten samt Einfassun-
genjeglicher Art sowie das Einbringen von Zierpflanzen, Ziergehölzen und standarts-
fremden Gehölzen wie Fichte, Tanne, Eibe, Kiefer und standortsfremden Bliingehöl-
zen wie beispielsweise Flieder, Forsythie, Ginster und Weigelia hat zu unterbleiben.

5. Die Errichtung und das Anbringen von Lichterketten jeglicher Art außerhalb des
Wohnwagen- und Vorzeltbereiches ist unzulässig,

6. Das Anbringen von Antennen- uni Satellitenanlagen auf Bäumen und Sträuchern ist
verboten.

7. Das Aufstellen von fest mit dem Baden verbundenen Einrichtungen tivie Einfriedun-
gen, aber Tisch- und Sitzgelegenheiten jeglicher Art hat zu unterbleiben.

S. Das Aufstellen von Wohnwägen und V~rzelten pro Stellplatz und von je einem Stück
ist zulässig.

''~. ~ 9. Die Verlegung von Plastikböden, Teppichböden und Kunstgrasmatten hat zu unter-
bleiben, ebenso die Situierung freistehender Kühlschränke, Kochherde, Gasflaschen,
WC-Anlagen, Geschirrspüler und ~1lohlm~ibel.

10. Sämtliche Gehölze, die im Gestaltungsplan enthalten sind, sind nachhaltig zu erhal-
ten, wobei es sich um standortstyp~sche Gehölze zu handeln hat.

11. Jährlich ist ein Überprizfungsbericht hinsichflich der Einhaltung der Auflagen und
Bedingungen durch eine fachlich geeignete Einrichtung zu erstellen und der Behörde
bis längstens 31. März eines jeden Jahres vorzulegen.

Aufladen Bedingungen und Befristungen für den Sommerbetrieb:

22. I?er Sommerbetrieb bzw die Sommerabstellung von Wohnwägen und Vorzeiten ist im
Zeitraum von 1. April und 31. Qlctober eines jeden Jahres zulässig.
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13, Das Aufstellen von mobilen trillern, Bänken und Tischen sowie Salettln in una~ffäl-
ligen Farbtönen wie Schwarz-, Grau-, Bxaun- und Grüntönen und hellen Farbtönen
wie weiß ist zulässig.

14. Die Wohnwägen und Vorzelte sind in unauffälligen Farbtönen zu halten. Grelle Farb-
töne wie Rottöne und Schockfarben sind unzulässig,

15. Das Aufstellen von Blumentrögen aus Holz oder Tan samt Bepflanzung im Garten ist
zulässig.

16. Die Errichtung von Antennen- und Satellitenanlagen anf Wohnwägen ist während
des Sommerbetriebes möglich.

17. Mobile Sicht- und Wir~dschutzanlagen sind in unauffälligen Farbtönen wie Braun-
und Grautänen zu halten.

Auflagen, Bedin t~xn_gen und Befristun.~en für die Wir~terabstellun~:

18. Die Winterabstellung von Wohnwägen zwischen 1. November und 3Z. März eines je-
denJahres ist zulässig.

19. Sämtliche mobile Tisch- und Siizgelegenheiten, Salettln und ähnliche Anlagen sind zu
entfernen bzw in die Wohnwägen zu verbrängen,

20. Gerätschaften wie Triller, Werkzeuge, Rasenmäher, Gasflaschen und sonstiges sind
im Bereich des Wohnwagens zu situieren.

21. Alle Antennen- und Satellitenanlagen sind restlos zu entfernen.

22, Sämtliche mobile Ein- und Umfr~ec~ungen auf und ztnTischen den Stellplätzen sind zu
entfernen, ebenso sämtliche mobile Blumenlisten, Töpfe und Schalen.

~ 23. Sämtliche Notzelte sind zu entfernen, ~ben~o allfällige Unterbauten wie Holzböden
und ähnliches und weiters auL~erhalb des Campingplatzbereiches zu verbringen.

Auflagen, Bedingungen und Fristen hi~s~chtlieh Gestalfun~s- und Bepflanzungsmaß-
nahmen:

1. Säm.tliehe Weganlagen sind allenfalls irr geschottertem Zustand in Form eines Sc~~ot-
terrasens auszuführen. Eine Versiegel~zng der Böden in Form von Asphalt und Beton
hat zu unterbleiben.

2. Im Bereich der einzelnen ~t~llplätz~ sind, wie im Steilplan angeführt, Bäume nachhal-
tig zu pflanzen. Das Artenspektrum hat sich auf Schwarzerle, Rotbuche, Eiche, Esche
zu beschränken, v~robei eine Pflanzhöhe von mindestens 2,50 m vorzusehen ist.

3, Vorgelagert der Abstellflächen zur Seefläche sind entlang der Widmungsgrenze
Grünland / Campängp~atz gruppenförmig s~ersetzt Bepflanzungen vorzunehmen, Als
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Sträucher sind Hasel, Roter Hartriegel, Pfaffenkäppchen, Wolliger Schneeball, Rot-
oder Hainbuche sowie Holunder zu pflanzen.

4. Sämtliche Bepflanzungen sind nachhaltig zu erhalten, wobei eine Pflanzhöhe von
mindestens 1,20 m einzuhalten ist, die Hecke selbst ist im Fortbestand mit einer Höhe
von mindestens 2,50 m zu belassen.

5. Sämtliche Bepflanzungsmaßnahmen haben gleichzeitig mit der Errichtung des Cam-
pingpiatzes zu erfolgen bzw sind zum folgenden vegetationsgünstigsten Zeitpunkt
abzuschließen, für deren nachhaltigen Bestand ist Sorge zu tragen.

Binnen vier Wachen ab Fertigstellung der Maßnahmen ist ein von einer fachlich geeigne-
ten Person erstellter Überprüfungsbericht an die Behörde zu übermitteln. In diesem Se-
richt ist zu bestätigen, dass das Vorhaben entsprechend dem Bescheid beziehungsweise
den Auflagen entsprechend erfolgt ist.
Die Kosten für diesen Bericht sind vom Bewilligungswerber zu tragen.

B) Varbehalt späterer Vorschxeibungen.

Da eine endgtiltige Beurteilung einzelne° Auswirkungen des beantragten Vorhabens zum
Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung nicht möglich ist, das Vorhaben Jedoeh grund-
sätziich aufgrund der angebotenen Ausgleichsmaßnahmen nicht in Frage gestellt wird,
wird die Bewilligung unter dem Vorbehalt späterer Vorschreibungen erteilt. Dies gilt für
das beantragte Projekt einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen, Soweit bei einzelnen
Auflagen etc. gesondert darauf hingewiesen wird, hat dies nur demonstrativen Charakter
und soll lediglich der Verdeutlichung dienen.

C) Vorschreibung einer Ausgleichsrnaßa~ahme:

Pflanzung einer Hecke im Bereich des äem Gasthaus Gamsjaga vorgelagerten Park- und
~ Badeplatzes mit Sträuchern wie Rotbuche, Hasel, Liguster, Roter Hartriegel bei einer

Pflanzhöhe von 1,50 m bis 1,80 m auf dem Grundstück Nr. 279/101, KG Ried, Gemeinde
St, Gilgen laut Plan vom.12,7.2Q11 bis spätestens 30. Tuni 2012.

D) Frästen:

Beginn der Ausfizhrun~ ab Rechtskraft dieses Bescheides
Hinweis:
Bewilligungen erlöschen durch Unterlassung der Inangriffnahme des Vorhabens, wenn ab
Rechtskraft der Bewilligung mehr als drei Jahre verstrichen sind (~ 45 Abs 2 fit c NSchG).

Pertigstellun~:
Hinweis:
Bewilligungen erlöschen durch Unterlassung der bescheidmäßigen Fertigstellung des
Vorhabens binnen dieser oder allfällig nachträglich verlängerten Frist, längstens jedoch
nach 10 Jahren ab Rechtskraft der Bewilligung (~ 45 Abs 11it d NSchG).
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Die Fertigstellung ist der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung, Gruppe Umwelt
und Forst schriftlich bekanntzugeben.

E} Dingliche Gebundenheii:

Die erteilte naturschutzbehördliche Bewilligung hat dingliche Wirkung. Die damit ver-
bundenen Rechte und Pflichten gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger über.

Spruchteil II - Verfahrenskosten:

Kommissionsgebizhren
4 halbe Stunden mit 2 Amtsorganen

Verwaltungsabgaben

€ 80,00

1 TP LB135 € 6Q3,00
4 TP LA6 € 44,80

Rechtsgrundlage:
~~ 77 urtd 78 Allgemeines Verwaltungsverfahrengesetz AVG
Landes- und Gemeindekominissionsgebiihrenverordnung 2002, LGBI. Nr.11Q/2001
Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnian~; 2005, LGBL Nr.16/2005

Bundesgebühren
Ansuchen
Beilage
PYOjekte
Verhandlungsschrift

Rechts~rtcnäZa~e.~
Gebührengesetz 1957, BGBl, Nr. 26%/1957 idgF

1 x € 14,30 € 14,30
1 x € 3,90 € 3, 90
2 x € 33,50 € 67, 00
1 x € 28,60 € 28,60

Hinweis:
Zu den oben angeführten Bunraesgebühren wird ccngen~erkt, dass diese von uns c~ls
Einbringungsbehörde bekannt gegeben werden müssen. Sollten Sie die Bundesgebiihren
nicht bezahlen, müssten wir eine Mitteilung c~n dus zuständige Finan~mt machen.

Summe € 841, 60

Dieser Betrag ist vom Bewilligungswerber mit dem beigelegten Zahlschein binnen zwei
Wochen an die Buchhalfixng der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung zu über-
wersen.
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Begriindung:

1. Sachverhalt:

C~

Mit Schreiben vom 21.02.2011 hat die Camp Gamsjaga Wolfgangsee GmbH, vertreten
durch Herrn Geschäftsführer Rupert Struber um naturschutzrechtliche Bewilligung zur
Errichtung eines Campingplatzes angesucht.

Die Salzburger Landesumweltanwaltschaft hat am 4.04.2011 nach Akteneinsicht erklärt,
gemäß ~ 55 Abs. 2 Ziffer 1 NSchG 1999 idgF im Verfahren auf Parteistellung zu verzich-
ten.

Anlässlich der mündlichen Verhandlung am 2.03.2011 tivurden folgende Stellungnahmen
abgegeben:

„Nach einem Augenschein gibt der Amtsachverständige für Naturschutz, Prof. Dr.
'',"'1• Wilhelm Giinther, Befund und Gutachfien, wie folgt, ab:

Mit Schreiben vom 21.2.2011 hat die Camp Gamsjaga Wolfgangsee GmbH, vertreten
durch Geschäftsführer Rupert Struber um naturschutzrechtliche Bewilligung zum Betrieb
eines Campingplatzes nach Maßgabe der vorliegenden Planunterlagen angesucht.
Festgehauen wird, dass die gegenständliche Fläche laut gültigem Flächenwidmungsplan
als Grünland - Campingplatz gewidmet ist und somit aus der Sicht des Naturschutzes
die Vorbedingungen erfüllt werden.
Die eingereichten gegenständlichen Planunterlagen zeigen 15 Abstellflächen, die zeilen-
förmig angeordnet sind. Das Vorfeld gewidmet als Grünland - Erholungsfläche ist von
dem gegenständlichen Vorhaben nicht tangiert und dient nach wie var als Liegewiese
bzw Badestrand.

Die gegenständlichen Flächen unweit des Gasthofes GamsJaga befinden sich im Land-
schaftsschutzgebiet Schafberg-Salzkammergutseen. Der Landschaftszaum selbst kann

~ zurn.indest im unmittelbaren SeeuferUereich als naturnahe Kulturlandschaft angesehen
~,., werden. Es handelt sich r~~er um Wiesen#lächen mit zum Teil standortstypischern Baum-

und Strauchbestand, der verteilt über das Wiesengelände angeordnet ist. Im rückwärti-
gen, landwärts liegenden Abschnitt zeigen sich im mittelbaren Umfeld Bebauungen mit
Wohnobjekten in Form von Einfamilienhäusern, die locker verteilt im gegenständlichen
Landschaftsraum errichtet wurden. Die gegenständlichen abstellflächen zeigen derzeit
eine Wiesenfläche, die bereits vor einigen Jahren als Campingplatz genutzt wurde.

Das Landschaftsbild und der Charakter der Landschaft wird durch das beabsichtigte Ab-
stellen von Wohnwägen einschließlich von Vorzeiten irn Gegensatz zum Ist-Zustand be-
einträchtigt, da es sich um kein natürliches Landschaftselement im Sinne des Naturschut-
zes handelt.

Aus dieser Situation kann das geplante Vorhaben aus naturschutzfachlicher Sicht nicht
positiv beurteilt werden, es scheint jedoch im Sinne der naturschutzrechtlichen Bestim-
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mungen gemäß ~ 51 ausgleichsfähig, da eine Schutzzweckverletzung im Sinne der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung Schaft~erg-Salzkammergutseen nicht vorliegt.

Einvernehmlich wurde im Zuge der heutigen mündlichen Verhandlung festgehalten,
dass entlang der Widmungsgrenze Richtung See eine gruppenförmig versetzte Pflanzung
von Sträuchern vorzunehmen ist, um die Sichtverhältnisse vom See aus auf die Wohn-
wagenabstellflächen hintanzuhalten. Als Sträucher werden hier geeignet Hasel, Roter
Hartriegel, Pfaffenkäppchen, Wolliger Schneeball, Rot- oder Hainbuche, Holunder; das
Pflanzen von Nadelgehölzen jeglicher Art ist unzulässig. Die Pflanzhöhe ist mit 1,20 m zu
bemessen, die Höhe im weiteren Zustand ist mit einer Mindesthöhe von 2,50 m zu be-
messen, wobei ein heckenartiger Zuschnitt unzulässig ist.

Unter der Voraussetzung, dass entsprechende Ausgleichsmaßnahmen angeboten werden
und diese den rechtlichen Bestimmungen entsprechen, werden folgende Auflagen und
Bedingungen vorgeschrieben.

!~'•
Allgemeine Auflagen, Bedin engen und Befristungen:

1. Die Situierung van Kunststein- und Natursteinplatten auf den einzelnen Stellplätzen
isfi unzulässig, die Errichtung eines Schotterrasens, der nachhaltig begrünt werden
muss, im Bereich von Tisch- und Sitzgelegenheiten und salettlartigen Anlagen ist
möglich.

2. Die Situierung von Steinplatten ist nur im Berezch der Räder der einzelnen Wohnwä-
genmöglich.

3. Die Errichtung von Befestigungen atzs Seton sämtlicher Art ist verboten.
4. Die Situierung von fest mit dem Boden verbundenen Blumenbeeten samfi Einfassun-

genjeglicher Art sowie das Einbringen von Zierpflanzen, Ziergehölzen und standorts-
fremden Gehölzen wie Fichte, Tanne, Eibe, Kiefer und standortsfremden Blühgehöl-
zen wie beispielsweise Flieder, Forsythie, Gi~lster und Weigelia hat zu unterbleiben.

5. Die Errichtung und das Anbringen von Lichterketten jeglicher Art aufserhalb des
~ Wohnwagen- und Vorzeltbereiches ist unzulässig.

b, Das Anbringen von Antennen- und Satellitenanlagen auf Bäumen und Sträuchern ist
verboten.

7. Das Aufstellen von fest mit dem Boden verbundenen Einrichtungen wie Einfriedun-
gen, aber Tisch- und Sitzgelegenheiten jeglicher Art hat zu unterbleiben.

B. Das Aufstellen von Wohnwägen und Vorzeiten pro Stellplatz und von je einem Stuck
ist zulässig.

9. Die Verlegung von Plastikböden, Teppichböden und Kunstgrasmatten hat zu unter-
bleiben, ebenso die Situierung freistehender I<ühlschränl<e, Kochherde, Gasflaschen,
WC-Anlagen, Geschirrspüler und Wohlmöbel.

10. Sämtliche Gehölze, die im Gestaltungsplan enthalten sind, sind nachhaltig zu erhal-
ten, wobei es sich um standortstypische Gehölze zu handeln hat.

11. Jährlich ist ein Überprüfungsbericht hinsichtlich der Einhaltung der Auflagen und
Bedingungen durch eine fachlich geeignete Einrichtung zu erstellen und der Behörde
bis längstens 31. März eines jeden Jahres vorzulegen.



Auflagen, Bedingungen und Befristun,~en für den Sommerbetrieb:

12. Der Sommerbetrieb bzw die Sommerabstellung von Wohnwägen und Vorzelten ist im
Zeitraum von 1. April und 31. Oktober eines Jeden Jahres zulässig.

13. Das Aufstellen von mobilen trillern, Bänken und Tischen sowie Salettln in unauffäl-
ligen Farbtönen wie Schwarz-, brau-, Braun- und Grüntönen und hellen Farbtflnen
wie weiß ist zulässig.

14. Die Wahnwägen und Vorzelte sind in unauffälligen Farbtönen zu halten. Grelle Farb-
töne wie Rottöne und Scheckfarben sind unzulässig.

15. Das Aufstellen von Blumenträgen aus Holz oder Ton samt Bepflanzung im Garten ist
zulässig.

16. Die Errichtung von Antennen- und SaEellitenanlagen auf Wohnwägen ist während
des Sommerbetriebes möglich.

17. Mobile Sicht- und Windschutzanlagen sind in unauffälligen Farbtönen wie Braun-
und Grautönen zu halten.

~!~I, i Aufladen, Bedingungen und Befristungen für die Winterabstellung:

18. Die Winterabstellung von Wohntivägen zwischen 1. November und 31. März eines je-
den Jahres ist zulässig.

19. Sämtliche mobile Tisch- und Sitzgel~ge~heiten, Salettln und ähnliche Anlagen sind zu
entfernen bzvv ~n die Wohn~Tägen ~u ~,~erbringen,

20. Gerätschaften wze Grillen, We~~zeuge, Raser+mäh~r, Aasflaschen ur~d sonstiges sind
im Bereich des Wohnwagens zu sit7zie~en.

21. Alle Antennen- und Satellitenanlagen sind restlos zu entfernen.
22. Sämtliche mobile Ein- und I7mfriedungen auf und zwischen den Stellplätzen sind zu

entfernen, ebenso sämtliche mc~b~~ Plum~nkisten, Töpfe und Schalen.
23. Sämtliche Vorzelte sind zu entfernen, ebenso allfällige Unterbauten ~v1e Holzböden

und ä~ulliches und weiters außerhalb des Campingplatzbereiches zu Verbringen.

Auflagen, Bedin~t-~ngen und Fristen hir~sichflich Gestaltunis- und Bepflanzen smaß-
nahmen:

1. Sämtliche Weganlagen sind aller~.falls in geschottertem Zustand in form eines Schot-
terrasens auszuführen. Eine Vprsi~gel~xng der Böden in Form von Asphalt und Beton
hat zu unterbleiben.

2. Im Bereich äer einzelnen Stellplätze sind, wie im Stehplan angeführt, Bäume nachhal-
tig zu pflanzen. Das Artenspektrum nat sich auf Schwarzerle, Rotbuche, Eiche, Esche
zu beschränken, wobei eine Pflanzhöhe von mindestens 2,50 m vorzusehen ist.

3. Vorgelager± der Abstellflächen zur Seefläche sind entlang der bVidmungsgrenze
Grünland /Campingplatz gxuppenförmig versetzt Bepflanzungen vorzunehmen. Als
Sträucher sind Hasel, Roter Har±riegel, Pfaffenkäppchen, Wolliger Schneeball, Rot-
oder Hainbuche sowie Holunder zu pflanzen.
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1
4. Sämtliche Bepflanzungen sind nachhaltig zu erhalten, wobei eine Pflanzhöhe von

mindestens 7,20 m einzuhalten ist, die Hecke selbst ist im Fortbestand mit einer Höhe
von mindestens 2,50 m zu belassen.

5. Sämtliche Sepflanzungsrnaßnahmen haben gleichzeitig mit der Errichtung des Cam-
i pingplatzes zu erfolgen bzw sind zum folgenden vegetationsgünstigsten Zeitpunkt

abzuschließen, für deren nachhaltigen Bestand ist Sorge zu tragen.

Stellungnahme von Herrn Rupert Struber in Vertretung der Camp Gamsjaga Wolf-
gangsee GmbH:

Das Verhandlungsergebnis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Wegen der Aus-
gleichsmaßnahmen werden Planunterlagen nachgereicht."

2. Rechtsgrundlagen und rechtliche Wiirdigun~
~~

Gemäß ~ 2 Ziffer 9 der Allgemeinen Landschaftsschutzverordnung 1995, LGBl. Nr.
89/1995 idgF ist die Errichtung eines Campingplatzes naturschutzbehördlich bewilli-
gungspflichtig.

Wie aus dem Gutachten der natursc~iutziaehlichen Amtssachverständigen hervargeht,
kann die beantragte Maßnahme auf Grund der Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes irn Sinne der Bestimmungen des Landschaftsschutzes und Ar-
tenschutzes nicht erteilt werden.

Gemäß g 51 Abs. 1 Ieg. cit. kann die Behörde anstelle der Untersagung eines Vorhabens
die angestrebte Bewilligung unter Vorschreibung von AusgleichsmaL~nahmen auf Antrag
des Bewilligungswerbers erieilen. Dieser Antrag wurde gestellt.
Im Befund und Gutachten der na~rschutzfachlichen Amtssachverständigen wird fest-
gehalten, dass die angebotenen Ausgleichsmaßnahmen ausreichend sind, die negativen
Wirkungen des geplanten Vorhabens auszugleichen und daher die naturschutzbehördli-
che Bewilligung erteilt werden kann.

Es war daher gemäß Spruchteil I z~ entscheiden.

Die Kostenvorschreibung stützt sich auf die bezogenen Gesetzes- und ~lerordnungsstel-
Ien.

Rechtsmittelbelehrung:

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid innerhalb von zwei Wochen nach seiner Zu-
stellung bei uns das Rechtsmittel der Berufung einzubringen. Die Berufung ist schriftlich
bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung einzubringen und kann nach Mafs-
gabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegrafisch, fernschriftlich,
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r mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Daten~zbertragung oder in jeder anderen
technisch möglichen Weise übermittelt werden.

Damit Ihre Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte die Aktenzahl und die erlassende Behör-
de an)
einen Antrag auf Abänderung oder Aufhebung des Bescheides und
eine Begründung des Antrages enthalten.

Die Berufung samt Beilagen ist gemäß Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957 idg~.
gebührenpflichtig.

Hinweis:
Mit diesem Bescheid wird sonstigen behördlichen Verfügungen (Bewilligungen oder
Feststellungen), die allenfalls nach anderen gesetzlichen Bestimmungen für das Vorhaben
erforderlich sind, nicht vorgegriffen.

~'~~~ i Mit der Ausführung der Maßnahme bzw. Ausübung der Bewilligung darf erst nach Ab-
lauf der Rechtsmittelfrist fär alle Parteien des Verfahrens begonnen werden.

Für den Bezirkshauptmann:
Alfred Obkircher
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter wuvw.salzburg.g~a.at/amtssignatur

Ergeht an:

1. ,,Camp Gamsjaga Wolfgangsee GmbH, zH Herrn Geschäftsführer Rupert Struber,
Schanzplatz 5, 5404 Hallein, Beilagen: 1 vid. Projekt,l Zahlschein; RSb

2. Gemeinde Sankt Giigen, Mozartplatz 1, 5340 Sankt tilgen, E-Mail
3. Abteilung 13 Naturschutz, zH Herrn Nahirschutzbeauftragten Prof. Dr. Wilhelm

„~ Giinther, Michael-Pacher-Straße 36, Postfach 527, 5020 Salzburg, ZS
4. Salzburger Berg- und Naturwacht, BEL Flachgau, Herrn Walter Ochmann, Am

Schreiberg 21, 5201 Seekirchen, Beilage: Lageplan in Kopie
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P E HIB
RECHT 5 A N W Ä L T E

VIII. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so

bleibt der Restvertrag hiervon unberührt. Diese Bestimmungen werden automatisch durch

gültige und durchsetzbare ersetzt, die den beabsichtigten Zweck so gut wie möglich erreichen.

Salzburg, am 23.11.2016

Salzburg, am 23.11.2016

[9]

t

Camp Gamsjag Betriebsges.m.b.H.
(FN 456275v)

Camp Gamsja ä Wolfgangsee GmbH
(FN 349006 w)


