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Rankweil, 12. Oktober 2015 
 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder, 
 
das Bodenseeufer ist eine sensible Zone, die starken Nutzungskonflikten ausgesetzt ist. 
Einerseits soll es als wichtiges Ziel der Naherholung für die Bevölkerung frei zugänglich 
sein. Andererseits besteht die Gefahr der Übernutzung, die eine intakte Natur und damit 
wiederum die Qualität der Naherholung gefährdet. 
 
Die Rohrspitz Yachting Salzmann GmbH betreibt mitten im Naturschutz- und Natura-2000-
Gebiet am Fußacher Bodenseeufer einen Bootshafen, einen Campingplatz, ein Restaurant, 
einen Bootshandel und –service, eine Wasserschischule u. a. m. Seitens dieses Unterneh-
mens wurde ein Um- und Ausbauprojekt eingereicht, für das die Gemeinde Fußach im Jahr 
2010 mit einem Flächenwidmungsbeschluss mit der Kreation der Widmungskategorie "Ma-
rina" grünes Licht gegeben hat. Dieses Projekt sah neben einer Verlegung des Camping-
platzes auch den Neubau des Restaurants mit Tiefgarage für PKW und Boote und die Er-
weiterung des Hafens mit Erhöhung der Anzahl der Liegeplätze vor. Das neue Gebäude 
sollte um die Hälfe höher werden als der Bestand. 
 



Der Salzmann-Hafen befindet sich nicht nur in der Landesgrünzone, sondern ist auch als 
Naturschutzgebiet, als Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiet im Rahmen von Natura 
2000 sowie als Ramsar-Schutzgebiet zur Erhaltung von Feuchtgebieten ausgewiesen. Im 
Rahmen der strategischen Umweltprüfung stellte das technische Büro stadtland damals in 
seinem Umweltbericht fest, dass durch das Projekt „keine erheblichen negativen Umwelt-
auswirkungen bei der Planumsetzung zu erwarten“ seien.  
 
Die stetig steigende Zahl und Größe der privaten Boote im Bodensee, die durch die stän-
dige Ausweitung von Liegeplatzangeboten befördert wird, führt zu einem Standortwettlauf 
um die Anteile am Kuchen der vielfach finanziell recht potenten Kundschaft.  
 
Seit 1982 hat es mehr als 80 Behördenverhandlungen gegeben, die sich mit Erweite-
rungswünschen der Firma Salzmann für ihren exklusiven Standort mitten im Naturschutz-
gebiet beschäftigten. So ist der Kiosk zu einem veritablen Tourismus- und Freizeitbetrieb 
mit 182 Liegeplätzen gewachsen. Gleichzeitig wurden EigentümerInnen von Hütten im 
Rheindelta mit dem Hinweis auf die Naturschutzverordnung der Landesregierung auch 
geringfügige Erweiterungen oder Veränderungen untersagt - behördliche Ungleichbehand-
lung. 
 
Besonders durch die Aufklärungsarbeit der Plattform "Unser Rohrspitz" entstand eine öf-
fentliche Kontroverse. Schließlich bewirkte ein Beschluss des Umweltsenats, der dem Pro-
jekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorausschicken wollte, dass der Betreiber den An-
trag zurückzog, allerdings im vergangenen Jahr ein ähnliches Projekt beantragte. Um eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu vermeiden, sieht das neue Projekt die Erweiterung der 
Bootsliegeplätze, den Durchbruch des Polderdammes und das Hotel nicht mehr vor. An 
einer Betriebserweiterung mit SB-Restaurant, Wohnungen und Büros einschließlich einer 
Tiefgarage mit 166 Plätzen wird festgehalten. 
 
Offenbar hat die Salzmann GmbH 2014 Hafenerweiterungsarbeiten ohne Genehmigung 
durchgeführt - trotz der eindeutigen Vorgaben des § 4 der Verordnung der Landesregie-
rung über das Rheindelta: „Im Naturschutzgebiet ist es verboten, Anlagen wie Gebäude, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen, Straßen und Wege, Autoabstellplätze, Ankündigungen 
und Werbeanlagen, Freileitungen oder Einfriedungen, ausgenommen ortsübliche Weide-
zäune, zu errichten oder zu ändern.“ 
 
Vor diesem Hintergrund stelle ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger 
Landtags an Sie als für Raumplanung und Naturschutz verantwortliche Regierungsmitglie-
der folgende 
 

A n f r a g e : 
 

1. Welche Veränderungen enthält das zuletzt von der Salzmann GmbH eingereichte 
Ausbauvorhaben im Vergleich mit dem zusrückgezogenen? 

2. Wie ist der aktuelle Verfahrensstand?  
3. Ist der geplante Neubau, der den Gebäudebestand im Naturschutzgebiet offenbar 

erheblich erweitert soll, aus raumplanerischer Sicht grundsätzlich vertretbar oder 
steht er im Widerspruch zu den Zielen der Raumplanung gemäß §2 RPG? 

4. Am Rohrspitz fanden im Bereich des Salzmann-Hafens mehrfach Musikveranstal-
tungen statt, für die es offenbar gesonderte gewerberechtliche Genehmigungen 
gegeben hat. Inwieweit wurden dabei naturschutzrechtliche Belange mit einbezo-



gen? Gibt es hier nicht eine grundsätzliche Unverträglichkeit mit den Zielen des Na-
turschutzes? 

5. Inwieweit werden die Themen Lärm, Licht- und Luftverschmutzung im Verfahren - 
auch was zukünftige Veranstaltungen anbelangt - berücksichtigt? 

6. Mit dem Neubau soll offenbar auch neuer Büroraum geschaffen werden. Ist dieser 
in der geplanten Größe angemessen oder kann allenfalls davon ausgegangen wer-
den, dass er auch als Wohnung (Ferienwohnung, Beherbung) genutzt wird oder 
werden kann? 

7. Wie sehen die Vorgaben bezüglich Größe und Anzahl der Bootsliegeplätze aus? Wie 
beurteilen Sie eine allfällige Vergrößerung von Bootsliegeplätzen, auch wenn diese 
allenfalls von der Anzahl her nicht ausgeweitet werden?  

8. Gibt es zwischen dem derzeitigen Baubestand (Hafen, Gebäude, Campingplatz) und 
dem Stand der dafür erforderlichen Genehmigungen Unterschiede? Wenn ja, sind 
die erforderlichen Rückbauten erfolgt bzw. vorgeschrieben worden? 

9. Halten Sie es grundsätzlich für vertretbar, dass Abweichungen vom bewilligten 
Stand bestehen, gleichzeitig aber neue Verfahren für maßgebliche Erweiterungen 
abgewickelt werden, ohne dass die Herstellung des bewilligten Bestandes eingefor-
dert und umgesetzt wird? 

10. Welche baulichen Maßnahmen wurden im Bereich des Salzmann-Hafens nachträg-
lich genehmigt? 

11. Halten Sie die Errichtung einer Tiefgarage mitten in einem Natura 2000-Gebiet für 
vertretbar? 

12. Sind die Bestimmungen der Rheindelta-Verordnungen für die mit den Ausbau-
Anträgen der Salzmann GmbH befassten Behörden und Verfahren maßgeblich?  

13. Entspricht es Ihrem Rechtsverständnis, dass gewerberechtliche Genehmigungen - 
zuletzt für zehn Live-Musik-Events - ohne Berücksichtigung der naturschutzrechtli-
chen Vorgaben erfolgen? 

14. Welche behördlichen Genehmigungen liegen für die 2014 vorgenommenen Verän-
derungen im Salzmann-Hafens vor? 

15. Halten Sie die von der Salzmann GmbH im Rahmen der Wasserskischule durchge-
führten Fahrten im Uferbereich des Naturschutzgebiets rechtlich für gedeckt und 
gerechtfertigt? 

 
 
Für die Beantwortung bedanke ich mich im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAbg. Christoph Metzler  


