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Sehr geehrter Herr XXXX XXXXXX, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 17.09.2019, Geschäftszahl IM-FO/B-646/13-2019, 

beim Landesumweltanwalt eingelangt am 19.09.2019, wurde der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH die wasser-, 

forst-  und naturschutzrechtliche Bewilligung zur Errichtung einer 2.352 lfm langen Erdgasleitung, SL27 

Telfs bis Nassereith, ausgehend von der Gemeinde Mieming bis zur Gemeinde Obsteig, erteilt.  

 

Gegen den Spruchpunkt C. dieses Bescheides erhebt der Landesumweltanwalt binnen offener Frist 

nachstehende 

 

Beschwerde 

 

an das Landesverwaltungsgericht Tirol. Der Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit mit folgender 

Begründung angefochten: 

 

I. Präambel 

Vorweg sei angemerkt, dass der Landesumweltanwalt sich nicht grundsätzlich gegen die Erweiterung der 

Erdgasversorgung ausspricht, da Erdgas im Vergleich zu Heizöl „sauberer“ verbrennt und somit dazu 

beitragen kann, die Auswirkungen des hohen Emissionsausstoßes in Tirol etwas abzumindern. 

Nichtsdestotrotz ist Erdgas ein veralteter, fossiler Brennstoff und muss im Lichte des durch uns Menschen 
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verstärkten Klimawandels alsbaldig durch emissionsfreie, klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Da 

dies möglich ist, hält der Landesumweltanwalt den Ausbau der Gasleitung grundsätzlich für sinnvoll. 

Die österreichische Klima- und Energiestrategie (#mission2030) der Bundesministerien für Nachhaltigkeit 

und Tourismus sowie Verkehr, Innovation und Technologie sieht bereits vor, dass Erdgas als bedeutender 

Energieträger in Österreich in Zukunft sukzessive durch erneuerbares Gas (Wasserstoff und Biogas) 

ersetzt werden soll. Dies wird auch vom Landesumweltanwalt als wichtige Maßnahme gesehen und 

unterstützt. 

Gleichzeitig kann es jedoch nicht sein, dass für den Bau von Erdgasleitungen einige der wenigen, noch 

verbleibenden ökologisch wertvollen Feuchtgebiete vernichtet werden, vor allem im Hinblick darauf, dass 

dieser Eingriff vermieden werden könnte. Daher leidet die Bewilligung des beschwerdegegenständlichen 

Bescheides an einem Mangel und wäre in dieser Form zu versagen gewesen. 

Da es auch von Seiten der TIGAS forciert wird, in Zukunft erneuerbares, nicht-fossiles Gas einzusetzen, 

sieht der Landesumweltanwalt in der TIGAS einen Partner im Kampf gegen den Klimawandel und der 

Umstellung auf ein nachhaltigeres Energiekonzept. Daher gilt es umso mehr, alle betroffenen Interessen 

entsprechend zu berücksichtigen und auch im gegenständlichen Fall tragbare Alternativen zu finden.  

Der Landesumweltanwalt ist daher gerne bereit, sich im weiteren Verfahrensverlauf bei der Suche nach 

Alternativen einzubringen und sich konstruktiv an einer Lösungsfindung zu beteiligen, bei der sowohl die 

Interessen der TIGAS als auch die Interessen des Naturschutzes Berücksichtigung finden. 

 

II. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 

Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 19.09.2019 auf elektronischem Wege 

zugestellt. Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid er Bezirkshauptmannschaft Imst erhobene 

Beschwerde ist daher rechtzeitig und zulässig. 

 

III. Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens 

Der angefochtene Bescheid ist aus mehreren Gründen mangelhaft und die Bewilligung wäre daher aus 

folgenden Gründen zu versagen gewesen: 

 

a. Beeinträchtigung der Schutzgüter des Naturschutzrechts 

Der naturkundliche Amtssachverständige führt in seinem Gutachten aus, dass es für sämtliche 

Baumaßnahmen im Bereich der Gemeinde Obsteig aus fachlicher Sicht nur zu geringen 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter des TNSchG kommen wird.  

Im Projektsabschnitt der Gemeinde Mieming werde es dagegen zu stärkeren Beeinträchtigungen kommen. 

Die Konfliktbereiche 6 und 7 betreffen ausgebildete Feuchtbiotope im Sinne des TNSchG, diese seien als 

Silikat – Quellflure und einfache Calthione (Zeigerart Sumpfdotterblumen) einzustufen und weisen mit 

Orchideen gänzlich geschützte Pflanzenarten nach der TNSchVO auf. Zusätzlich fänden sich auch 

teilweise geschützte Arten wie Maiglöckchen und Schlüsselblume. Die direkt betroffenen 

Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren in diesen Bereichen werden durch die Baumaßnahmen 

komplett zerstört, ihr weiterer Bestand an diesem Standort wird unmöglich. 
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Abbildung 1: Standort der betroffenen Feuchtbiotope (Gst. Nr. 7179 und 7180, beide KG Mieming). 

Der naturkundliche Amtssachverständige führt weiters aus, dass einer Variante, welche die genannten 

Feuchtbiotope unberührt lasse, der Vorzug zu geben sei, da die Zerstörung eine weitere Zurückdrängung 

von Feuchtvegetationseinheiten bedeute und die Standorte als erhaltenswert anzusehen seien. Sie bieten 

potenzielle Fortpflanzungsbiotope für Lurche und bieten einer Vielzahl von floristischen und faunistischen 

Lebensgemeinschaften einen wichtigen Lebensraum.  

Diese Beschwerde richtet sich gegen die Zerstörung eben dieser Feuchtbiotope. 

 

b. Öffentliches Interesse und Interessenabwägung 

Um trotz dieser starken Beeinträchtigungen eine Bewilligung erteilen zu können, hatte die Behörde eine 

Interessenabwägung durchzuführen und den Schutzgütern des Naturschutzrechtes andere öffentliche 

Interessen gegenüberzustellen, die in der Lage wären, diese zu überwiegen. 

Die Behörde verweist dazu zunächst auf das im forstrechtlichen Verfahren erwähnte Vorbringen der 

Antragstellerin. Dort wurde ausgeführt, dass der gegenständliche Abschnitt der Erdgasleitung von Mieming 

bis Obsteig Teil eines Gesamtkonzeptes sei, um von Telfs über die Gemeinden Wildermieming, Mieming 

und Obsteig nach Nassereith und weiter über Tarrenz nach Imst die Versorgung des Tiroler Oberlandes 

mit Erdgas mittelfristig mit den erforderlichen Kapazitäten sicherzustellen. Langfristig soll die Möglichkeit 

einer Zweiteinspeisung über das Außerfern geboten werden. 

Außerdem diene das zu errichtende Gasverteilernetz nicht nur dem Transport von Erdgas, sondern auch 

anderer gasförmiger und langfristig CO2-neutraler Energieträger. Insofern könne nach Ansicht der 

Naturschutzbehörde ein bestehendes energiewirtschaftliches Interesse am Ausbau des Gasverteilernetzes 

nicht allein am Energieträger Erdgas festgemacht werden. 

Diese Ausführungen sind aus Sicht des Landesumweltanwaltes weder schlüssig noch nachvollziehbar. 
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Die Gemeinden Wildermieming und Mieming sind bereits an das Erdgasnetz angeschlossen. Der 

Anschluss von Tarrenz wird von Imst aus vorgenommen, was auch bereits bewilligt wurde. Das 

beschwerdegegenständliche Vorhaben fügt sich sicherlich in ein Gesamtkonzept ein, das Gesamtkonzept 

an sich kann aber jedenfalls nicht herangezogen werden, um die Zerstörung von Feuchtbiotopen in 

einzelnen Projektabschnitten zu rechtfertigen.   

Darüber hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht glaubhaft dargelegt werden, es würden CO2-neutrale 

Gase transportiert werden, wo der Zweck einer Erdgasleitung der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH doch darin 

liegt, Erdgas zu befördern. Dass es vielleicht in ferner Zukunft dazu kommen könnte, dass durch 

Wasserstoff produziertes regeneratives Gas (power to gas) oder Biogas durch diese Leitungen befördert 

wird, ist eine denkbare Möglichkeit, die irgendwann eintreten könnte, oder eben auch nicht. Aktuell gibt es 

auch in Tirol keine Anlage, die in der Lage wäre, derartig alternative Energieträger in einem Ausmaß zu 

produzieren, mit dem das Erdgas-Leitungsnetz versorgt werden könnte. 

Da in diesem wie in jedem anderen naturschutzrechtlichen Verfahren nur das antragsgegenständliche 

Vorhaben zu beurteilen ist, kann eine von vielen Möglichkeiten, die in der Zukunft vielleicht eintreten 

werden, weder für, noch gegen das Vorhaben sprechen. Sie sind rechtlich schlichtweg nicht zu beachten. 

 

Allgemein sei angeführt, dass ein Verweis auf die Ausführungen im forstrechtlichen Verfahren für die 

Interessenabwägung im naturschutzrechtlichen Verfahren nicht dienlich ist, da § 17 Abs. 4 ForstG die 

Energiewirtschaft explizit als öffentliches Interesse definiert, das geeignet ist, das öffentliche Interesse an 

der Erhaltung der Fläche als Wald zu überwiegen. 

Für das beschwerdegegenständliche Vorhaben war nach § 23 Abs. 5 lit. c TNSchG eine Ausnahme-

bewilligung zu erteilen, da gänzlich und teilweise geschützte Pflanzenarten so behandelt werden, dass ihr 

weiterer Bestand am betroffenen Standort unmöglich wird. Sofern es keine andere zufriedenstellende 

Lösung gibt und die Populationen der betroffenen Pflanzenarten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 

ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen und ein Vorhaben geplant ist, das 

im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit liegt, oder aus anderen zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 

Art oder positiver Folgen für die Umwelt notwendig ist, kann eine Bewilligung dennoch erteilt werden (§ 23 

Abs. 5 lit. c). 

Die von der Behörde getroffenen Feststellungen zum öffentlichen Interesse, welches die starken 

Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes überwiegen soll, beschränken sich auf obige 

Ausführungen. Es liege ein langfristiges öffentliches Interesse vor, mit Verweis auf die forstrechtliche 

Bewilligung und den Transport von Erdgas und langfristig CO2-neutraler Energieträger. 

Nach der Rechtsprechung des VwGH entspricht ein auf Grund einer Interessenabwägung ergangener 

Bescheid nur dann den Anforderungen an eine gesetzmäßige Begründung, wenn er in qualitativer und 

quantitativer Hinsicht nachvollziehbare Feststellungen über jene Tatsachen enthält, von denen Art und 

Ausmaß der verletzten Interessen im Sinne des § 1 Abs. 1 Tir NatSchG abhängt, über jene Auswirkungen 

des Vorhabens, in denen eine Verletzung dieser Interessen zu erblicken ist und über jene Tatsachen, die 

das öffentliche Interesse ausmachen, dessen Verwirklichung die beantragte Maßnahme dienen soll 

(VwGH 31.05.2006, 2003/10/0211). 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, sind die für das beschwerdegegenständliche Vorhaben angeführten 

öffentlichen Interessen nicht hinreichend genug und nachvollziehbar dargestellt. 

Insbesondere fehlen im Sinne des § 23 Abs. 5 lit. c TNSchG Ausführungen dazu, welche zwingenden 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses hier vorliegen. Erdgas zu transportieren mag 

grundsätzlich im öffentlichen Interesse liegen, aber kann keinesfalls als zwingend und überwiegend 
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angesehen werden. Im Ort Obsteig konnte auch bisher ohne Anbindung an das Erdgas-Netz im Winter 

geheizt werden und wird die Gesundheit der Menschen auch in kommenden Wintern nicht durch die 

Abwesenheit einer Erdgasleitung gefährdet werden. 

Außerdem heißt es bereits in § 23 Abs. 5 S. 1: Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt 

(…). Wie in den folgenden Ausführungen gezeigt wird, gibt es sehr wohl andere zufrieden stellende 

Lösungen, bei denen die Interessen des Naturschutzes nur gering beeinträchtigt werden und die TIGAS-

Erdgas Tirol GmbH dennoch ihr beschwerdegegenständliches Vorhaben umzusetzen vermag. Näheres 

dazu im nachfolgenden Kapitel zur Alternativenprüfung. 

 

c. Alternativenprüfung 

Zur Frage von alternativen Trassenführungen führte die Behörde aus, dass einerseits aufgrund von 

fehlenden Zustimmungen betroffener Grundstückseigentümer und baulicher Hindernisse eine andere 

Trasse nicht möglich sei, andererseits könne aufgrund der Stellungnahme der Landesstraßenverwaltung 

eine Trassenführung entlang der B 189 Mieminger Straße nicht erfolgen. 

Erstens sei grundsätzlich angeführt, dass die Trassenführung entlang der B 189 die kürzeste Variante 

darstellen würde. Eine Verlegung der Gasleitung in oder direkt neben der Straße wäre sicher mit den 

geringsten Kosten für die Antragstellerin verbunden, da die Wirtschaftlichkeit der kürzest möglichen Trasse 

wohl jedem einleuchtet. Die negative Stellungnahme der Landesstraßenverwaltung, die sich wohl drauf 

bezieht, dass eine Sperre dieser stark frequentierten Bundesstraße nicht zugestimmt werden könne, stellt 

keinen tauglichen Einwand dar. Die Verkehrsproblematik auf der Fernpassstrecke ist bekannt, stellt jedoch 

keine mit dem beschwerdegegenständlichen Vorhaben in Zusammenhang stehende Tatsache dar. 

Vielmehr hätte die Behörde in diesem Fall eine Abwägung der Interessen der Landesstraßenverwaltung an 

der jederzeit ungehinderten Passierbarkeit der Strecke und der energiewirtschaftlichen Interessen des 

Vorhabens gegenüberstellen müssen.  

Hier stellt sich die Frage, ob das Interesse an der Offenhaltung einer Strecke für Transit und 

Urlauberverkehr an einer Straße, die wegen der starken Frequenz des Verkehrs ohnehin ständig für 

Instandhaltungsarbeiten gesperrt werden muss, oder das energiewirtschaftliche Interesse am 

Gesamtkonzept der TIGAS stärker wiegt. Beispielsweise wurde auch nicht berücksichtigt, wann der 

gegenständliche Straßenabschnitt das nächste Mal für Instandhaltungsarbeiten gesperrt werden muss und 

dann aufgrund der zwangsläufig erforderlichen Sanierung der Straße auch gleichzeitig die Erdgasleitung 

verlegt werden könnte, was andernorts (auch mit anderen Leitungen) bereits Usus ist. 

 

Zweitens wird für das beschwerdegegenständliche Vorhaben ein Teil der B 189 in Anspruch genommen, 

wie die planliche Darstellung des Verlaufs der Trasse zeigt. Von Kilometer 10,5 bis ca. Kilometer 10,9 wird 

die Leitung in Verlängerung der bestehenden Erdgasleitung des Ortsteils Fronhausen in der B 189 in 

Richtung Westen geführt.  
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Abbildung 2: Rosa = Bestand Erdgasleitung, Rot = Abschnitt der bewilligten Trasse in der B 189. 

 

Da es somit für einen Teil der genehmigten Trasse ohnehin zu einer Straßensperre kommen wird, drängt 

sich die Frage auf, weshalb nicht die für die Interessen des Naturschutzes gelindere Variante gegenüber 

der beschwerdegegenständlichen bevorzugt wird. Konkret ist es für den Landesumweltanwalt nicht 

ersichtlich, wieso die Trasse nicht bis zum Gasthof Fernblick bei Straßenkilometer 11,2 entlang der B 189 

verlängert und dann anschließend im Forstweg verlegt wird. 

 
Abbildung 3: Rot: Darstellung einer alternativen Trasse (schematisch). 

Der Großteil der gesamten im beschwerdegegenständlichen Bescheid genehmigten Trasse wird in 

Forstwegen verlegt, was auch mit den Interessen des Naturschutzes in Einklang zu bringen ist. Die 

vorgeschlagene Alternative bedingt es zwar, dass die Erdgasleitung um einige Meter länger wird, hat aber 

auch zur Konsequenz, dass die starken Beeinträchtigungen für die Interessen des Naturschutzes 

ausbleiben.  

Andere Trassenvarianten seien sowohl an der fehlenden Zustimmung betroffener Grundstückseigentümer 

als auch an baulichen Hindernissen gescheitert. Beide Punkte stellen Behauptungen dar, die an keiner 

Stelle belegt werden. Bezüglich baulicher Hindernisse scheint es aus Sicht des Landesumweltanwaltes 

möglich zu sein, die Erdgasleitung in der B 189 und einem Forstweg zu verlegen, wenn dies bereits 

antragsgegenständlich war und im bekämpften Bescheid auch bewilligt wurde. 
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Das Argument fehlender Zustimmungen von Grundstückseigentümern ist aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes auch nicht haltbar, da alle Grundstücke im Gebiet um den fraglichen 

Konfliktbereich (siehe Abbildung 1) im Eigentum der  Agrargemeinschaft Frohnhausen Gschwendt stehen 

(inklusive des Forstweges westlich des Gasthofs Fernblick). 

Insofern stellt die Variante in Abbildung 3 eine mit vertretbaren Kosten durchführbare Alternative dar, 

welche die Interessen des Naturschutzes weniger stark beeinträchtigt.  

 

Die beschwerdegegenständliche Trassenführung stellt für die Antragstellerin die kürzeste Trasse abseits 

der Straßen und Wege dar, wie auch der Landesumweltanwalt bei einem Lokalaugenschein feststellen 

konnte. Die Rinne, in der die Trasse verlegt werden soll und wo sich der Konfliktbereich befindet, ist zwar 

baulich für die geplante Trassenführung geeignet, allerdings mit den Interessen des Naturschutzes nicht in 

Einklang zu bringen. 

 

 
Abbildung 4: Tümpel im Feuchtbiotop. Ökologisch hochwertiger Lebensraum für viele Lebewesen. 
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Abbildung 5: Trassenverlauf in der Rinne, die etwas tiefer liegt als die Umgebung. Am südwestlichen Ende des 

Konfliktbereichs. 

 

Es ist für den Landesumweltanwalt nicht verständlich, wieso die Feuchtbiotope nicht einfach in einem 

Bogen umfahren werden und somit lediglich Waldfläche in Anspruch genommen wird, welche keine 

Feuchtflächen aufweist. Dann könnte nämlich auch der Trassenführung außerhalb von Straßen und 

Wegen zugestimmt werden, wenn keine Sonderstandorte berührt würden.  
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Abbildung 6: Alternative Trassenführung, die Feuchtbiotope ausspart (rot = bewilligte Trasse, grün = Alternativ-

vorschlag, blau = Konfliktbereich). 

Diese Trassenführung (Abbildung 6, grüne Linie) würde die Trasse leicht nach Norden verlegen, in ein 

Grundstück, das wiederum im Eigentum der Agrargemeinschaft Frohnhausen Gschwendt steht und 

lediglich Waldboden berühren würde. Die Feuchtbiotope wären bei dieser Trasse nicht direkt betroffen, da 

sich das Wasser in dem kleinen Tälchen südlich davon sammelt – bei Trassenführung oberhalb (nördlich) 

der Rinne und bei entsprechender Bauausführung, welche die Sonderstandorte nicht berührt, sollte diese 

Variante zu keiner Beeinträchtigung führen. 

Beide, hier vom Landesumweltanwalt aufgezeigten alternativen Trassenführungen können im Sinne des 

§ 29 Abs. 4 TNSchG mit einem im Verhältnis zur beschwerdegegenständlichen Trassenführung 

vertretbaren Aufwand verwirklicht werden und sie beeinträchtigen die Interessen des Naturschutzes in 

einem geringeren Ausmaß. Da die Voraussetzungen des § 29 Abs. 4 vorliegen, wäre die Bewilligung zu 

versagen gewesen. 

 

Abschließend sei nochmals angemerkt, dass fehlende Zustimmungen von Grundstückseigentümern kein 

Hindernis für die Umsetzung einer alternativen Trassenführung darstellen. In § 145 Gaswirtschaftsgesetz 

2011 ist die Möglichkeit der Enteignung von Grundeigentum oder Rechten vorgesehen, sofern dies im 

öffentlichen Interesse gelegen ist. Wenn also ein öffentliches Interesse an der Verlegung einer 

Erdgasleitung vorliegt, dann liegt auch ein öffentliches Interesse vor, das geeignet ist, die Enteignung von 

Grundeigentümern zu rechtfertigen und eine Trasse zu ermöglichen, welche die Interessen des 

Naturschutzes nicht beeinträchtigt und die Versorgung der Gemeinde Obsteig mit Erdgas ermöglicht. 

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist es nicht erstrebenswert, Enteignungen durchzuführen. Sollten 

jedoch Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen und Vorhaben derart durchgeführt werden müssen, 

dass es zu starken Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes kommt, kann es im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung des Landes Tirol nicht angehen, die Natur stets nachrangig zu behandeln. 
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IV. Aus den genannten Gründen stellt der Landesumweltanwalt daher folgende 

 

Anträge: 

 

Das Landesverwaltungsgericht möge 

1. dieser Beschwerde Folge geben, den Bescheid beheben und die naturschutzrechtliche Bewilligung 

versagen, 

 

in eventu 

2. die Angelegenheit gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG zur Ergänzung des maßgeblichen Sachverhaltes 

und zur Erlassung eines neuen Bescheides an die zuständige Behörde zurückverweisen, 

 

in eventu 

3. das erstinstanzliche Ermittlungsverfahren entsprechend ergänzen und in der Sache entscheiden. 

Hierzu darf aufgrund der besonderen Schönheit des betroffenen Lebensraumes zu einem 

Lokalaugenschein angeregt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Landesumweltanwalt: 

 

(Mag. Johannes Kostenzer) 

 


