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 LUA- 6-1.1/42/4-2020 

Innsbruck, 06.02.2020 

 

 

Sehr geehrter Herr XXX XXX, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 09.01.2020, GZl. LA-WFN/B-145/21-2019, 

eingelangt beim Landesumweltanwalt am 09.01.2020, wurde der XXXXX XXXXX die wasser-, forst- und 

naturschutzrechtliche Bewilligung für die Erweiterung des Betriebsgebäudes erteilt. Gegen diesen Bescheid 

erstattet der Landesumweltanwalt binnen offener Frist nachstehende 

 

Beschwerde 

 

an das Landesverwaltungsgericht. 

 

Der Bescheid wird hinsichtlich Spruchpunkt B (naturschutzrechtliche Bewilligung) wegen Rechtswidrigkeit 

und Mangelhaftigkeit angefochten und die Beschwerde wie folgt ausgeführt: 

 

 

I. Sachverhalt 

Der Antragstellerin wurde mit Bescheid vom 13.11.2017 die forst-, wasser- und naturschutzrechtliche 

Bewilligung zur Errichtung einer Betriebsstätte auf den Gp. 424, 420, 2901, 2652/22, 2223, 2652/21 und 

419, alle KG Zams, erteilt.  
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Mit dem hier angefochtenen Bescheid wird der XXXXX XXXXX nunmehr die Erweiterung des bestehenden 

Betriebsgebäudes u.a. naturschutzrechtlich genehmigt. Der Bestand soll zukünftig um drei Geschosse, 

somit um 11 m auf insg. 34,5 m (höchster Punkt), erhöht werden. Der neue Bereich der geplanten 

Aufstockungsfläche soll rund um das gesamte Gebäude in Form von 3-reihigen Glasflächen gefertigt 

werden.  

Der an das Betriebsgelände angrenzende Auwald dient zahlreichen geschützten Vogelarten wie u.a. 

diversen Meisen, Mönchsgrasmücke und Zilpzalp als wertvolles Nahrungs- und Brutgebiet. Daher muss 

davon ausgegangen werden, dass das anvisierte Gebäude in dieser Dimension mit den riesigen Glasflächen 

in unmittelbarer Nähe zu Vogelhabitaten ein großes Risiko für Vogelanprall mit hoher Verletzungsgefahr, 

aber auch Todesfolge darstellt.  

Trotz der stichhaltigen und nachvollziehbaren Ausführungen der naturkundlichen Amtssachverständigen 

(ASV) vom 18.12.2019, wonach den starken und langfristigen Beeinträchtigungen von Zug- und Standvögeln 

durch Vogelanprall nur durch Vorschreibung von Maßnahmen zur Anflugsrisikominimierung vorgebeugt 

werden kann, wird eine dementsprechende von der naturkundlichen ASV vorgeschlagene 

Nebenbestimmung von der Behörde im bekämpften Bescheid nicht vorgeschrieben. Die erkennende 

Behörde begründet dies mit dem Nichtvorliegen eines Verbotstatbestandes nach Tiroler 

Naturschutzverordnung 2006 (TNSchVO 2006) hinsichtlich geschützter Vogelarten.  

Der Landesumweltanwalt teilt diese Rechtsauslegung keinesfalls und erachtet es als unabdingbar, dass der 

Bescheid durch das Landesverwaltungsgericht überprüft wird.  

Außerdem entspricht die Verwendung von Vogelschutzglas bei Gebäuden mit großen Glasflächen, welche 

in unmittelbarer Nähe zu Lebensräumen geschützter Vogelarten gebaut werden, inzwischen dem Stand der 

Technik und sollte daher außer Streit stehen, vor allem auch in Zusammenhang mit den Zielsetzungen und 

Vorgaben in § 1 Abs 1 lit. c sowie § 1 Abs. 2 TNSchG 2005: 

 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel, die Natur als Lebensgrundlage des Menschen so zu erhalten und zu pflegen, dass 

           

a) ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 

b) ihr Erholungswert, 

c) der Artenreichtum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und deren natürliche Lebensräume und 

d) ein möglichst unbeeinträchtigter und leistungsfähiger Naturhaushalt 

bewahrt und nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt werden. Die Erhaltung und die Pflege der Natur erstrecken sich 

auf alle ihre Erscheinungsformen, insbesondere auch auf die Landschaft, und zwar unabhängig davon, ob sie sich in 

ihrem ursprünglichen Zustand befindet (Naturlandschaft) oder durch den Menschen gestaltet wurde (Kulturlandschaft). 

Der ökologisch orientierten und der die Kulturlandschaft erhaltenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung kommt 

dabei besondere Bedeutung zu. Wesentliche Bestandteile der Natur bilden insbesondere auch die Gewässer und die 

von Wasser geprägten Lebensräume, denen besondere Bedeutung für einen leistungsfähigen Naturhaushalt, den 
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Artenreichtum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, das Naturerlebnis und die Erholung zukommt. Die Natur darf nur 

so weit in Anspruch genommen werden, dass ihr Wert auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. 

(2) Sofern Vorhaben, die sich auf die Interessen des Naturschutzes im Sinne des Abs. 1 nachteilig auswirken, nach den 

naturschutzrechtlichen Vorschriften zulässig sind, müssen sie so ausgeführt werden, dass die Natur möglichst wenig 

beeinträchtigt wird. 

(…) 

 

 

II. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 

Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 09.01.2020 auf elektronischem Weg 

zugestellt. Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Landeck erhobene 

Beschwerde ist daher rechtzeitig und zulässig. 

 

III. Beschwerdebegründung 

Das Betriebsareal befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Inn und schließt direkt an Auwaldflächen an, 

wodurch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine rege Vogelaktivität um das betreffende 

Betriebsgebäude herum angenommen werden kann. Durch Spiegelung oder Durchscheinen natürlicher 

Strukturen (wie Bäume, Sträucher, Hügel oder Berge) in Gebäudeverglasungen erkennen Vögel diese nicht 

als Hindernis und fliegen direkt hinein. Dabei erleiden sie in der Regel beim Aufprall mit 30 – 60 km/h 

Fluggeschwindigkeit direkte, tödliche Verletzung wie Genickbrüche oder auch Verletzungen mit späterer 

Todesfolge wie Gehirnblutungen. Weitere Ausführungen dazu sind seit Jahren Stand des Wissens und 

können u.a. in der Broschüre der Vogelwarte Sempach nachgelesen werden1. 

Die beantragte Erhöhung des Gebäudes um 11 m würde bei einer Ursprungshöhe von 24,5 m und 

vollständiger Verglasung des Aufbaus zu einer 45 %-igen Zunahme des Glasanteils der Fassade und somit 

zu einem um 85 % erhöhten Anprallrisiko für Vögel führen2. 

Die Entscheidung der erkennenden Behörde, von einer Vorschreibung mit rechtsverbindlichem Charakter 

im Sinne einer Vogelschutzverglasung abzusehen und lediglich eine nichtverbindliche Empfehlung 

auszusprechen, kann vom Landesumweltanwalt nicht mitgetragen werden. Der Landesumweltanwalt ist der 

Ansicht, dass die einschlägigen Erfahrungen und die daraus resultierenden fachlichen Expertisen über die 

massive Gefahr ausgehend von großen Glasflächen für Vogelanprall ausreichend Beleg dafür sind, um 

entsprechende Schutzmaßnahmen zwingend vorzuschreiben. (Weiterführende Informationen unter: 

http://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen) 

Die Annahme des Landesumweltanwaltes wird durch die Ausführungen der naturkundlichen ASV eindeutig 

belegt. Ihrem Gutachten vom 18.12.2019 ist zu entnehmen, dass bei planmäßiger Umsetzung zusätzliche 

starke, langfristige und somit nachhaltige Beeinträchtigungen für geschützte Vogelarten und deren 

Lebensraum sowie starke Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten sind, dies 

insbesondere bedingt durch die geplante Erhöhung des Gebäudes und der großflächigen Verglasung. 

Nach Meinung des Landesumweltanwaltes wäre es nun an der erkennenden Behörde gelegen, durch eine 

entsprechende Nebenbestimmung die, aus Sicht des Naturschutzes für notwendig erachteten, 

                                                      
1 Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2., überarbeitete 
Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach 
2 Klem et al. 2009 - Architectural and Landscape Risc Factors associated with Bird-Glass Collissions in an Urban 
Environment - Wilson Journal of Ornitholiogy 121/126-134/2009 
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Vorkehrungen zum Vogelschutz (Verhindern des Vogelanpralls) „bescheidmäßig“ vorzuschreiben, um die 

prognostizierten Beeinträchtigungen für alle (geschützten) Vogelarten zu minimieren. 

Bei Beeinträchtigungen von Schutzgütern nach § 1 Abs. 1 TNSchG 2005 ist gemäß § 29 Abs. 2 Z 2 TNSchG 

2005 zudem eine Interessensabwägung durchzuführen. Die zuständige Behörde vertritt in der bekämpften 

Entscheidung die Meinung, dass die öffentlichen Interessen zugunsten des Vorhabens die 

Naturschutzinteressen überwiegen.  

In der Folge hätte dann gemäß § 29 Abs. 4 TNSchG 2005 eine Alternativenprüfung durchgeführt werden 

müssen, um feststellen zu können, ob es eine aus naturkundlicher Sicht gelindere Variante gibt bei 

gleichzeitiger Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Demnach stellt die Verwendung von 

Vogelschutzglas jedenfalls eine Variante dar, durch die die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 

und 2 TNSchG 2005 in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigt werden. Angesichts der 

Projektgesamtkosten darf auch angenommen werden, dass die Kosten für das Vogelschutzglas sich in 

einem vergleichsweise vertretbaren Rahmen bewegen. 

Vergleichbare Projekte/Vorhaben und deren naturschutzrechtliche Bewilligung unter Vorschreibung von 

Schutzmaßnamen gegen Vogelanprall (wie z.B. Vogelschutzglas) zeigen, dass derartige Vorschreibungen 

bei erhöhter Tötungsgefahr geschützter Vogelarten dem aus naturkundlicher Sicht aktuellen Stand der 

Technik entsprechen.  

Beispielhaft wird hier auf die Bewilligungsbescheide der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, IL-NSCH/B-

385/16-2016, und Bezirkshauptmannschaft Schwaz, SZ-WFN/B-2396/10-2016, verwiesen, worin als 

Nebenbestimmung für die Errichtung von Gebäuden im Freilandbereich der Talsohle die Verwendung von 

Vogelschutzglas vorgeschrieben wurde. In ersterem Bescheid der BH Innsbruck ist den Ausführungen des 

naturkundlichen ASV zufolge mit eher geringen, dauerhaften Beeinträchtigungen der Naturschutzgüter zu 

rechnen, jedoch nur, wenn u.a. Vogelschutzglas mit einem Außenreflexionsgrad < 15% für die Außenflächen 

des beantragten Gebäudes verwendet wird. Außerdem wurde in beiden Fällen die Errichtung von 

Hochbauten auf intensiv bewirtschafteten Grünflächen naturschutzrechtlich bewilligt und auf Grund des, vom 

naturkundlichen ASV prognostizierten, Risikos für die Avifauna entsprechende Vorschreibungen 

(Verwendung von Vogelschutzglas) in den Bescheiden aufgenommen. 

Im Nahbereich des gegenständlichen Vorhabens befinden sich zudem ausgedehnte bachbegleitende 

Ufergehölzgürtel mit auartiger Qualität, welche grundsätzlich ausgezeichnete Lebensraumeignungen für die 

Avifauna aufweisen. Der Nachweis des Vorkommens zahlreicher geschützter Vogelarten und derer 

Bruthabitate, ebenfalls in unmittelbarer Nähe, wurde im Verfahren zweifelsfrei erbracht.  

In anderen ähnlich gelagerten Verfahren wurde die Verwendung von Vogelschutzglas somit bereits bei 

geringerem Gefährdungspotential als notwendig erachtet. Eine Vorschreibung im gegenständlichen Fall ist 

nach Meinung des Landesumweltanwaltes daher mehr als nur gerechtfertigt.  

Dass bei Nichtverwendung von Vogelschutzglas ein ganzer Bestand ausgelöscht würde, wird auch vom 

Landesumweltanwalt nicht behauptet, zumal das äußerst unwahrscheinlich wäre. Weder das TNSchG noch 

andere Vorschriften verlangen jedoch die Gefahr einer Bestandsauslöschung, um in einem 

naturschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid Maßnahmen zur Verringerung von Beeinträchtigungen 

vorzuschreiben. Abgesehen davon sei angemerkt, dass durch die eklatante Erhöhung der Gefahr für 

Vogelschlag diese selbstverständlich auch nach der Vogelschutz-Richtlinie geschützte Arten betrifft. 

Weiters hat es die Behörde nach Ansicht des Landesumweltanwalts verabsäumt, eine detaillierte Erhebung 

der potenziell beeinträchtigten Vogelarten vornehmen zu lassen, um nachvollziehbar festzustellen, ob eine 

Verträglichkeitsprüfung im Sinn des § 14 erforderlich wäre. Einzig die vom Landesumweltanwalt monierte 

Vorschreibung zur Hintanhaltung von Beeinträchtigungen hätte wohl eine diesbezügliche Befassung nicht 

notwendig gemacht. 
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Fazit 

Die Verwendung von Vogelschutzglas bei großen Glasflächen an Gebäuden, insbesondere im Freiland, 

entspricht inzwischen tirolweit dem Stand der Technik und wird in den meisten Verfahren bereits von den 

AntragstellerInnen in die Projektierung miteinbezogen; anderenfalls vom Landesumweltanwalt im Zuge 

seiner Parteistellung zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes gefordert bzw. von den naturkundlichen 

ASV vorgeschlagen und dann in der Folge im Spruch des naturschutzrechtlichen Bewilligungsbescheides in 

Form einer Nebenbestimmung vorgeschrieben.  

Ein absichtliches „Inkaufnehmen“ eines erhöhten Tötungsrisikos für geschützte Vogelarten durch das 

Unterlassen von entsprechenden Vorschreibungen zu deren Schutz, ist nach Meinung des LUA weder 

artenschutzrechtlich vertretbar noch rechtskonform mit den eingangs zitierten Bestimmungen in §1 TNSchG 

2005. 

Hinsichtlich einer gesetzeskonformen Alternativenprüfung im Sinne des § 29 Abs. 4 TNSchG 2005 kann 

davon ausgegangen werden, dass eine aus naturkundlicher Sicht gelindere Variante existiert. Somit wäre 

das eingereichte Projekt naturschutzrechtlich zu versagen gewesen.  

Letztendlich trägt die bekämpfte Entscheidung den Intentionen des Vorsorgeprinzips nicht Rechnung.  

 

 

IV. Aus den genannten Gründen stellt der Landesumweltanwalt daher folgende 

 

Anträge: 

Das Landesverwaltungsgericht möge 

1. dieser Beschwerde im Sinne der oben angeführten Ausführungen Folge geben, den Bescheid 

beheben und die naturschutzrechtliche Bewilligung versagen, 

 

in eventu 

 

2. eine Nebenbestimmung hinsichtlich des Spruchpunktes B) vorschreiben, wonach die Verglasungen 

an den Gebäudeaußenfassaden des beantragten Betriebsgebäudes bzw. dessen Erweiterung mit 

hoch wirksamen Vogelschutzglas im Sinn der Richtlinie ONR 191040 zu versehen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Landesumweltanwalt 

 

(Mag. Johannes Kostenzer) 

 

 


