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In Österreich fällt der Naturschutz in die Kompetenz der Länder, die jeweiligen 
Naturschutzgesetze unterscheiden sich daher teilweise betreffend der 

OrganisaHonsstruktur und nehmen natürlich besondere Rücksicht auf spezifische 
Schwerpunkte der jeweiligen Topographie. Im Bereich des Landscha(sschutzes kann 
man allerdings davon ausgehen, dass wenn auch nicht der Gesetzestext so doch  die 

Zielsetzungen für alle 9 Bundesländer deckungsgleich sind, DefiniHonen im Detail bieten 
die Urteile des Verwaltungsgerichtshofes in StreiUragen, welche deshalb abgesehen 
vom jeweiligen Anlassfall auch länderübergreifend als verbindlich angesehen werden 

können. Gemessen an der Gesetzeslage bietet AMI,    
„Alchem Mineralische Imprägnierung“,   

vertretbare Lösungen im Spannungsfeld zwischen den Forderungen der 
Naturschutzgesetze in Bezug auf den Landscha(sschutz und einem  

„öffentlichen Interesse“ an Baumaßnahmen auch in unverbautem Gebiet

Neben Bildern aus diversen Anwendungsbereichen finden Sie in Folge Hinweise auf die 
technischen Eigenheiten des Verfahrens, zur Frage der Alterserscheinung  von behandelten 
und unbehandelten Betonoberflächen, wirtscha(liche und ökologische Überlegungen sowie 

die gesetzlichen Vorgaben für die AMI in vielen Fällen eine einmalige  Lösung bereit stellt,
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Die „Mineralische Imprägnierung“ System Alchem - AMI - unterscheidet sich grundsätzlich von der Verarbeitungstechnik und 
dem Farbergebnis  bindemiaelhälHger Anstriche, sie hat mit gängigen Malertechniken nichts zu tun, sie ist eine an sich 

farblose Behandlung von Natur- und Kunststeinoberflächen mit mineralischen Lösungen, welche ihren Farbeffekt  erst aus 
chemischen ReakHonen mit dem Untergrund und atmosphärischen Einflüssen  bezieht. Die anorganischen Pigmente sind im 
Kapillarsystem der Zementmatrix gebunden, dies hat den wesentlichen Vorteil, dass die Farbpigmente nicht wie bei einem  

konvenHonellen Anstrich miaels eines Kunststocindemiaels als mikrodünne Haut an die Betonoberfläche „geklebt“ werden 
und sich so in absehbarer Zeit unter Wiaerungseinfluss und UV-Belastung wieder ablösen. Da zum Zeitpunkt der Anwendung 

noch kein Farbergebnis vorliegt, dieses letztlich aber vom  Mischungsverhältnis der Lösungen und der Menge des Au(rags 
wesentlich besHmmt wird, kann das Einsatzprodukt nicht zur Selbstanwendung  angeboten werden, sondern verlangt einen 

Umgang mit weitreichender Erfahrung, dies betrie sowohl die Farbwahl wie auch Farbanpassung vor Ort. 
Linkes Bild: KonvenHoneller Tarnanstrich an einem Mastensockel bereits zum driaen mal erneuert 

Rechtes Bild: AMI Behandlung bewiaert nach 20 Jahren - an Naturstein erinnernde Färbung 
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Bei der farblichen Einbindung von Sichtbetonflächen in die Natur/Landscha( stellt sich die Frage nach der Farbwahl. Die 
technischen Möglichkeiten beschränken sich bei der mineralischen Imprägnierung auf die sogenannten Erdfarben, gelb, ocker, 
braun, grau in verschiedenen Mischungen und Intensitäten. Da die VegetaHon das Jahr über die farbliche Erscheinung ändert, 

bieten sich für eine derarHge Umgebung vergraute Brauntöne am ehesten an, im Felsenbereich wird versucht, sich dessen 
Eigenfarbe anzupassen. Mit Langzeiterfahrung  (über 20 Jahre) konnten wir unsere Ergebnisse spürbar verbessern.  

Bilder einer PumpstaHon in einem Gletscherskigebiet.
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Ver- und Entsorgungsleitungen einer SeilbahnbergstaHon über der VegetaHonszone und damit über blankem Felsen geschützt 
durch einen Spritzbetonmantel, einige Fehlstellen (unter der seinerzeiHgen Gerüstung) sollen heuer nachgebessert werden. 
 
Auch wenn die Farbe des Felsens nicht zu 100 % erreicht werden konnte, findet sich kaum eine posiHve Antwort auf die Frage, 
ob es alternaHve Möglichkeiten für eine derarHge Aufgabe im Sinne des Landscha(sschutzes gibt? 
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Dem Baustoff Beton sagt man nach, dass er nicht „mit Anstand“ altere, er entwickelt keine ansprechende AlterspaHna wie 
etwa bewiaerter Naturstein, sondern vermiaelt zunehmend den Eindruck der Verschmutzung und erinnert damit schnell an 

eine Industrieruine. Ursache dafür sind zum einen die großen ungegliederten Flächen – im Gegensatz dazu verteilt ja der 
Fugenraster steingemauerter Wände das Niederschlagswasser und führt damit zu einer gleichmäßigen  PaHnierung dieser 

Oberflächen durch Mikroorganismen und zum Ansatz von Moosbewuchs. Zum anderen bieten diese großen Flächen auf Grund 
der glaaen Schalhaut und fehlender FeuchHgkeitsspeicher in wind- und sonnenexponierter Lage keine Möglichkeit für einen 

Bewuchs. Es hat sich gezeigt, dass auch die fehlende Verfügbarkeit von wachstumsfördernden Mineralien im Kalkbaustoff 
Beton einem Kryptogamenbewuchs nicht förderlich ist, im Gegensatz zu einer AMI-behandelten Oberfläche.
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Da das System AMI keinen Belag auf die Betonoberfläche  au(rägt, sondern erst im Kontakt mit dem Kapillarsystems des 
Betonuntergrundes zur Farbe reagiert, kann es ohne Vorreinigung auch auf älteren bereits verschmutzten Objekten 
angewendet werden. Ein weiterer Vorteil des AMI-Systems liegt darin, dass es im Sprühverfahren aufgetragen wird, da der 
Sprühkegel  sich immer mehr oder weniger überdeckt, ohne deckend zu färben, die Betonoberfläche (Schalhaut) auch nicht 
gleichmäßig saugt, ergibt dies ein unregelmäßiges nicht lackiert erscheinendes und damit naturnahes Farbbild. 
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Farbenlehre:  Ein einfacher Holzzaun mit jeweils einer Laaenbreite Abstand demonstriert den 
Unterschied der opHschen Erscheinung heller und dunkler Färbung, die Zwischenräume erscheinen 

obwohl gleich breit bei dunkler Färbung der Laaen breiter - im hellen Zustand schmäler.             
 Hell vergrößert und wirkt vordergründig, es blendet den Blick auf das dahinter aus, dunkel 

verkleinert und wirkt hintergründig, der  natürliche,  hellere Hintergrund rückt opHsch stärker ins Bild.
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Im linken Bild einer der ersten Versuche: Geschiebesperre 20 Jahre nach AMI Behandlung (dunkelgrau), ein dichter 
Moosbewuchs hat sich auf den Schalbetonflächen angesiedelt, entsprechendes Kleinklima (schaqg) ist natürlich von Vorteil.  
Rechtes Bild  10 Jahre:  Die raue Oberfläche des Spritzbetons fängt Stäube organischen und anorganischen Ursprungs, schützt 

vor zu schnellem Abfluss des Niederschlagswassers  und bietet ausreichend Ha(ung für die Mooswurzeln. Wir stellen fest, dass 
die farbgebenden Mineralien unserer Behandlung als Spurenelemente  den Moos und Flechtenbewuchs anregen und haben in 

diesem Falle der Behandlungslösung auch ein wachstumsförderndes AddiHv beigegeben. Mit einer gelegentlichen 
Bewässerung  ließen sich hier noch ganz andere Ergebnisse erzielen
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Achtung: die Aurellungsspuren von oben herab im linken Bild sind nicht durch ein Auswaschen der aufgebrachten AMI-
Behandlung verursacht, sondern gehen darauf zurück, dass kalkgesäqgtes Ablaufwasser von der Maueroberkante immer 

wieder au(rocknet und die PigmenHerung überdeckt (Kalkausblühung) , gelindert würde dies durch einen Abtrag der 
überstehenden Kalkschlämme nach dem Rüaelprozess (Besenstrich),  besser durch eine Abschrägung dieser Kante nach 

rückwärts oder eine Blechabdeckung. Es ist zu erwarten, dass diesen Abflussspuren auf Grund des höheren 
FeuchHgkeitsangebotes Algen/Moosbewuchs folgt 
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In Österreich ist die Naturschutzgesetzgebung Landessache. Im Bereich der in allen Bundesländern geschützten Landscha( ist 
die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes aber doch länderübergreifend zu verstehen, sie bieten relevante 
DefiniHonen und Praxisanleitungen im Behördenverfahren.  Auf den nächsten Seiten werden daraus Urteile  angeführt, diese  
sind der Schri( „Das oberösterreichische Naturschutzrecht“ mit Kommentar und weiteren Rechtsgrundlagen von Dr. Werner 

Schiffner und Dr. Anita Matzinger  (Stand 2015) entnommen.
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  DefiniHon des VwGH 29.1.2009, 2005/10/0145: 
„Eingriff in das Landscha/sbild: wenn durch eine Maßnahme  der op;sche Eindruck des Bildes der Landscha/ maßgebend verändert wird. Von 

einer maßgebenden Veränderung kann gesprochen werden, wenn diese Maßnahme im „neuen“ Bild der Landscha/ prägend in Erscheinung triE.  
    Wenig Ermessensspielraum lässt ein weiteres Urteil: VwGH 10.6.1991  89/19/0077 

Als Eingriff in das Landscha/sbild ist eine Maßnahme zu beurteilen, die zufolge ihres op;schen Eindruckes das Landscha/sbild nicht nur 
unbedeutend verändert.  Dabei kommt es nicht darauf an, von welchem Punkt aus das Vorhaben einsehbar bzw. nicht einsehbar ist und ob dies 

nur aus der Nähe oder aus weiter EnLernung wahrgenommen werden kann. 
 

Neubau an der Felbertauern Straße, Ersatz für die durch einen Bergsturz zerstörte Teilstrecke Schildalm:  
Ansicht aus der Distanz. Der opHsche Eindruck wird durch die Farbanpassung der Sichtbetonteile gemildert. 
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Weitere Brücke an der Felbertauern Straße, Ansicht aus der Nähe:  Brückenpfeiler und Fahrbahnuntersicht (SerpenHnen !) 
behandelt,  der Randbalken der Straße unbehandelt. Die Farbunterschiede der gleich behandelten Teile in diesen Aufnahmen 

sind durch die umgebenden  Lichtverhältnisse fototechnisch verursacht.
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Außenansicht einer gekrümmten Lärmschutzwand aus BetonferHgteilen an der Tauernautobahn 
 

AMI behandelte Betonoberflächen erscheinen wie jeder Sichtbeton im nassen Zustand bedeutend dunkler als im trockenen, 
dies liegt an der Füllung - durch Niederschläge mit ungleichmäßiger Au(rocknung -  des aus der Verdunstung des 

produkHonsbedingen Überschusswassers resulHerenden Porensystems in zementgebundenen Baustoffen. Die gemeinsame zu 
frühe Behandlung von BetonferHgteilen unterschiedlichen Reifegrades – bis zu drei Wochen nach Entschalung – kann 

unterschiedliche Farbergebnisse zur Folge haben, sie hat Einfluss auf die Ausblühneigung des Betons und die EindringHefe der 
AMI Behandlung, sie sollte daher frühestens mit diesem Zeitabstand auf trockenem Beton erfolgen  ! 
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VwGH 9.3.1998  95/10/0145:  „Bei der Beurteilung der Frage einer Störung des Landscha/sbildes sind Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
nicht von ausschlaggebender Bedeutung“. 

 
VwGH 10.12.2001 98/10/0304  mit Hinweis auf Vorjudikatur: „ Die Rechtswidrigkeit einer Beurteilung wonach ein Objekt eine maßgebende 

Veränderung des Landscha/sbildes  darstellt, kann im Übrigen nicht durch den Hinweis aufgezeigt werden, dass die Sicht auf das Objekt durch 
Baum- oder Strauchbestand beeinträch;gt sei“. 

 
Für das Beispiel auf der linken Seite wurde eine farblich landscha(sschonende AMI-Behandlung vorgeschrieben und 

ausgeführt (Bild vor Behandlung !),   
im rechten Beispiel eine entsprechende Auflage mit dem Argument, dass der natürliche Bewuchs den Sichtschutz leisten wird,  
wieder zurückgezogen. Dies scheint weder mit der ziHerten Gesetzeslage nach der Auslegung des VwGH  noch mit einer realen 

Einschätzung  begründbar.
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VwGH 14.9.2004, 2000/19/0178, und Vorjudikatur: „Die Annahme, dass die §§…… inhaltlich nicht ausreichend bes;mmt wären, weil es im „willkürlichen 
Ermessen“ der Behörde liege, ob eine „maßgebliche Veränderung des Landscha/sbildes vorliege“ tri[ nicht zu.“ 

 
VwGH 13.12.2012 210/16/0092  „Es liegt nicht im Belieben des Landes, die Interessen des Naturschutzes zu wahren, es ist vielmehr in der Besorgung seiner 

öffentlich-rechtlichen Aufgaben dazu angehalten“. 
 

Linkes Bild: Wehrbauten für ein Kra(werk an der Traun, AMI-farblich neutralisiert 
Rechtes Bild: Speicherkra(werk in den Salzburger Bergen, keine Naturschutzauflagen (?) betreff Einfluss auf das 

Landscha(sbild. 
 

Irrt hier irgendjemand: der VwGH mit seinem Urteil (s.o.) oder die Naturschutzbehörde mit fehlenden Auflagen ? 
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VwGH  15.11.1999 16.3.1992 01/1070088, 15.111999 99/10/0162:  „Erst durch das „Zu-einander-in-Beziehung-setzen“ unterschiedlicher 
Landscha/sbilder eröffnet sich die Möglichkeit einer sachverhaltsmäßig gesicherten Aussage darüber, ob eine unter dem Gesichtspunkt des 

Landscha/sschutzes maßgebende Veränderung des Landscha/sbildes eingetreten ist.“ 
 

VwGH 29.1.2009, 2005/10/45 „Auch das Unterbleiben einer Verstärkung einer Eingriffswirkung liegt im öffentlichen Interesse an der Erhaltung 
des Landscha/sbildes 

 


Das „Zu-einander-in-Beziehung-setzen“ vergleichbarer Landscha(sbilder mit oder ohne AMI-Behandlung soll 
die wesentliche Aufgabe und Aussage dieser DokumentaHon sein, der VwGH erklärt die offensichtliche 

Minderung einer Eingriffswirkung in das Landscha(sbild als im Sinne des öffentlichen Interesses.
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Geschiebesperren der Wildbachverbauung sind ein spezieller Bereich, das öffentliche Interesse an der Errichtung derarHger 
Schutzeinrichtungen erübrigt die Frage nach einer prinzipiellen naturschutzrechtlichen Bewilligung, die Naturschutzgesetze 

allerdings sehen keine Ausnahme für eine landscha(sgerechte Gestaltung derarHger Maßnahmen vor, vor allem wenn damit 
kein unangemessen hoher Aufwand verbunden ist. Eine AMI Farbanpassung dafür dür(e unter 1 % der jeweiligen 

Projektkosten liegen (um 10.– EUR/m2 behandelter Fläche) und hat damit keinen spürbaren Einfluss auf irgendwelche 
Finanzierungsfragen. 

 
Hier noch ein historischer Vergleich: im linken Bild eine Wildbachverbauung an der Großglockner-Hochalpenstraße   

rechts die DemonstraHon einer sauberen KonstrukHon für den Techniker,  trie sie aber auch die Vorgaben des 
Naturschutzgesetzes lt. Rechtsprechung des VwGH ?
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Tunnelportal mit Hangsicherung Ankerbalken und Spritzbeton 
Stützmauer an einer Salzburger Lokalbahn 
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Alpine Bachfassung, zum Zeitpunkt der Behandlung bereits Jahre alt 
Hochwasserentlastungstrog eines Speichersees mit Staumauer (AMI behandelt bis zum Sommerstauziel) am rechten 
Bildrand  
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Weit einsehbare Hangsicherung über einem alten Steinbruch  
Lawinenkeil zum Schutz eines Hochspannungsmasten
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Stolleneingänge am PSKW Reisseck
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Geschiebesperren 
Strukturmatrizen auf Sichtbeton bringen eigentlich keinen Effekt in Bezug auf eine opHsche Natureinbindung  im Gegensatz zu 
farblicher Disparität (unten ein früher Versuch !) 
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Geschiebesperren
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Geschiebesperren
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Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Bildern aufmerksam machen konnten, welche Möglichkeiten 
Ihnen mit unserer Methode AMI für landscha(sgerechte Betonbauten zur Verfügung stehen und 
weisen nochmals darauf hin, dass der Kostenfaktor dafür in der Regel unter 1 % der Projektkosten 

liegt, dies sollte eine weitgehend ungestörte Landscha( doch wert sein. 
Für An- und Rückfragen steht Ihnen unser Herr Mag. Walter Kneidinger 

am Telefon 0664 4111669 und im Internet unter walter.kneidinger@alchem.at  
zur Verfügung
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