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Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXX,  

 

besten Dank für die Übermittlung des Gesetzesentwurfes, mit dem das Tiroler Naturschutzgesetz 2005 

geändert wird samt Erläuternden Bemerkungen. Der Landesumweltanwalt erstattet nach Begutachtung 

des übersandten Gesetzesentwurfes und der Erläuternden Bemerkungen folgende Stellungnahme: 

 

I. Zum Gesetzesentwurf: 

 

1) Positive Aspekte 

 

Im Sinne der Natur- und Umweltinteressen sind  in der vorliegenden Novelle durchaus positive Vorschläge 

zu finden. Begrüßt werden insbesondere die nachfolgend angeführten Änderungs-/ 

Ergänzungsvorschläge: 

 

• Vorschreibung der ökologischen Bauaufsicht durch gesonderten Bescheid 

• Umgebungsschutz für Feuchtgebiete  

• Neuregelungen betreffend Werbeeinrichtungen  

• Ausweisung von hochwertigen Gewässerstrecken in Verbindung mit absoluten 

Verbotstatbeständen  

• Weisungsfreiheit des Landesumweltanwaltes (ergänzend dazu: Ausführungen unter Pkt. 3.a) 

• Gesetzliche Verpflichtung, wonach die Bescheide betreffend Vorhaben in Schutzgebieten den 

jeweiligen Schutzgebietsbetreuern zur Kenntnis zu bringen sind 
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Inwieweit diese Änderungen (insbesondere betreffend Werbeeinrichtungen) auch praktikabel sind, wird der 

zukünftige Vollzug zeigen.  

 

2) Negative Aspekte 

 

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes werden in der Novelle mehrere wichtige Schutzbestimmungen des 

TNSchG 2005 verschlechtert bzw. relativiert. Dies führt dazu, dass sowohl Schutzgebiete als zentrale 

Instrumente des Naturschutzes als auch der Schutz von Arten bei Beschluss dieser Novelle deutlich 

verschlechtert werden. 

 

a. Zu den Ruhegebieten findet sich in § 11 Abs. 2 lit. d und lit. e TNSchG 2005 eine Neuerung, die von 

der Landesumweltanwaltschaft nicht mitgetragen werden kann. Die Bestimmungen sollen in Zukunft 

lauten: „nicht als erhebliche Lärmentwicklung im Sinn dieser Bestimmung gilt der mit der Ausführung 

von Vorhaben zu Energiewende … verbundene Baulärm im hierfür notwendigen Ausmaß“ (lit. d) und 

„davon ausgenommen sind Außenlandungen und Außenabflüge … zur Ausführung von Vorhaben der 

Energiewende“ (lit. e).  

 

Diese Änderungen werden seitens des Landesumweltanwaltes äußerst kritisch gesehen. Diese 

Bestimmungen sind aus erster Sicht nicht sachgerecht. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, 

dass eine entsprechende Prüfung und abschließende Klärung in Bezug auf bereits vorgebrachte 

verfassungsrechtliche Bedenken und auch in Bezug auf die Bestimmungen der Alpenkonvention 

erfolgt bzw. erfolgt ist. Kraftwerke können zudem Bauzeiten von einigen Jahren aufweisen. Es ist wohl 

davon auszugehen, dass eine derartige langandauernde Lärmbelästigung dem in Abs. 1 festgelegten 

Schutzzweck eines Ruhegebietes (=Gebiet, das sich durch weitgehende Ruhe auszeichnet) 

widerspricht. 

 

Des Weiteren ist zu kritisieren, dass nicht klar definiert ist, welche Maßnahmen unter „Ausführung von 

Vorhaben der Energiewende“ zu subsumieren sind. Folglich wären durch diese Änderungen 

beispielsweise Hubschrauberflüge u.a. in Ruhegebieten erlaubt.  

 

b. Die Änderungen betreffend „Auf-den-Stock-Setzen“ von Auwald und Gehölzgruppen sind aus 

Sicht des Landesumweltanwaltes weder praktikabel noch exekutierbar und werden im Vollzug 

Probleme bereiten. Vor Aufnahme einer derartigen Änderung wird daher – auch im Sinne der 

Verwaltungsökonomie – eine entsprechend fundierte Bearbeitung dieser Bestimmungen in einem 

breiten Prozess als sinnvoll erachtet oder angeregt, diesen Passus (in § 6 lit. i und § 8 lit. c TNSchG 

2005) vorerst zu streichen (vgl. dazu Erläuterungen in Anlage 1).  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Eingriffe nicht nur in Heckenzüge sondern auch in 

Gehölzgruppen nur innerhalb einer bestimmten Frist, die sinnvollerweise im Winter (1. Oktober bis 28. 

Februar) liegt, erlaubt sein sollten. 
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c. Betreffend der Neueinführung der Ausnahmebestimmung in § 25 Abs. 5 TNSchG 2005, wonach 

bei Projekten der Energiewende eine Ausnahme vom Vogelschutz nach Abs. 1 lit. f bewilligt werden 

kann, wird seitens des Landesumweltanwalts angeregt, dass dies nur dann möglich ist, wenn 

adäquate Ausgleichsflächen für die betroffenen Vogelarten (vorab) geschaffen werden. 

 

In diesem Zusammenhang wird auch auf den neu gefassten § 29 Abs. 3 TNschG 2005 hingewiesen, 

der den Erhaltungszustand von „nur“ durch landesrechtliche Vorschriften geschützten Tier- und 

Pflanzenarten verschlechtert. Diese Differenzierung wird von Seiten des Landesumweltanwaltes 

kritisch gesehen und abgelehnt.  

 

d. Weiters sieht § 29 TNSchG 2005 eine nunmehr erleichterte naturschutzrechtliche Wiederbewilligung 

von bestehenden Wasserkraftanlagen bzw. eine erleichterte naturschutzrechtliche Bewilligung 

für die Änderung von (bestimmten) bestehenden Wasserkraftanlagen vor. Diese Möglichkeit der 

erleichterten Bewilligung ist im Sinne der Verwaltungsökonomie nachvollziehbar. Kritisch gesehen 

wird, dass damit eine vollinhaltliche und abschließende Prüfung aller Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter nach § 1 Abs. 1 TNSchG 2005 nicht möglich ist.  

 

3) Ergänzungsbedürftigkeit 

 

Hinsichtlich folgender Aspekte erscheint der vorliegende Gesetzesentwurf aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes ergänzungsbedürftig:  

 

a. Wie bereits angeführt, wird die Weisungsfreiheit des Landesumweltanwaltes in Tirol begrüßt. Die 

Ausgestaltung dieser Bestimmung wird jedoch insofern kritisch gesehen, als diese im 

einfachgesetzlichen Rang verankert werden soll. Wünschenswert wäre hier eine 

Verfassungsbestimmung. Vor dem Hintergrund künftiger/neuer Herausforderungen (Klimawandel, 

etc.) im Bereich des Natur- und Umweltschutzes bedarf es einer rechtlichen Beständigkeit und 

Kontinuität um die Interessen von Natur und Umwelt bestmöglich vertreten zu können. 

 

b. Eine gesetzliche Verankerung der Naturführerausbildung – analog zu den Naturhöhlenführern – 

fehlt in diesem Entwurf und wird die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung angeregt. Da der 

Naturführer viele Parallelen zum Naturhöhlenführer aufweist, wird angeregt, den § 28a TNSchG 2005 

insofern anzupassen als nunmehr auch die Naturführer davon umfasst sind. Es müssten lediglich die 

Unterschiede hervorgehoben und klare Abgrenzungskriterien dargestellt werden. In diesem 

Zusammenhang müsste auch der § 28b TNSchG 2005 geringfügig angepasst werden. (vgl. dazu 

Gesetzesentwurf in Anlage 2)  

 

c. Maßnahmen, die vom Land Tirol als Träger von Privatrechten im Interesse des Naturschutzes 

durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden unterliegen nunmehr keiner Bewilligungs- oder 

Anzeigepflicht. Im Sinne der Verwaltungsökonomie wäre es sinnvoll, klarzustellen (z.B.im Rahmen 

der Erläuternden Bemerkungen), dass auch Projekte, die der Landesumweltanwalt im Interesse des 
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Naturschutzes durchführt oder durchführen lässt, im selben Ausmaß von der Bewilligungs- oder 

Anzeigepflicht ausgenommen sind.  

 

d. Die Novelle sieht in § 38 Abs. 4 TNSchG 2005 eine Ausweitung des Betretungsrechtes fremder 

Grundstücke auf Personen vor, die mit Forschungsaufgaben und naturkundefachlichen Erhebungen 

betraut sind. Aus Praktikabilitätsgründen wird angeregt, in dieser Bestimmung auch den 

Landesumweltanwalt und die Naturschutzbeauftragten zu erfassen. 

 

e. Von Seiten des Landesumweltanwaltes wird angeregt, die Bestimmung des § 6 lit. a und h TNSchG 

2005 dahingehend zu ändern, dass die Anwendung des Abfallwirtschaftsgesetz 2002 die 

Anwendung des TNSchG 2005 nicht ausschließt. Dies wird gerade auch in Bezug auf aktuelle Fälle 

als sinnvoll erachtet.  

 

Des Weiteren erscheint es sinnvoll, § 6 lit. a TNSchG 2005 insofern zu ergänzen, als bei Errichtung 

von baulichen Anlagen neben der Fläche (2.500m²) auch die Höhe der Anlage für die 

Bewilligungspflicht relevant ist. 

 

f. Eine Änderung im System des TNSchG 2005 wird insofern als notwendig erachtet, als alpine 

Regionen ab der (zumindest potentiellen) Waldgrenze ex lege einen besonderen Schutz 

erfahren sollten. Dabei handelt es sich um besonders sensible Gebiete, in denen aufgrund ihrer 

Höhenlage eine einmal zerstörte Vegetation zerstört bleibt, eine Rekultivierung nicht möglich ist, 

Begrünungsmaßnahmen mangels standortgerechtem Saatgut ohne Erfolg bleiben und die Vegetation 

unter dem Druck des Klimawandels steht. Der Erhalt dieser Hochgebirgs-Ökosysteme und der Schutz 

vor Eingriffen ist jedoch von zentraler Bedeutung um Erosionsprozessen und Naturereignissen 

entgegen wirken zu können, den Wasserfluss zu minimieren und den Wasserhaushalt aufrecht 

erhalten zu können sowie die Hochgebirgs-Flora und die hohe Biodiversität des Alpenraumes zu 

erhalten (dazu: Margreiter 2014: Sensibilität der Ökosysteme im Hochgebirge).  

Zusätzlich handelt es sich um Lebensräume, die ihre heutige Ausprägung erst im Laufe von 

Jahrhunderten/ Jahrtausenden erfahren konnten und aus Sicht des Landesumweltanwaltes – analog 

zu Hochmooren – eines besonderen Schutzes bedürfen. 

 

g. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Umweltrechtsbehelfe beständig zu evaluieren 

und gegebenenfalls zu verbessern (Arbeitsübereinkommen für Tirol, S. 30). Entsprechend dieser 

Zielsetzung wird die gesetzliche Verankerung einer Beschwerdemöglichkeit des 

Landesumweltanwaltes gegen Bescheide der Landesregierung als unabdingbares Instrument zur 

Bewahrung einer attraktiven Landschaft und Umwelt gesehen und aufgrund folgender Aspekte als 

unerlässlich erachtet: 

 

Harmonisierung: Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei den Beschwerdemöglichkeiten 

zwischen Behörden (Bei Bescheiden der Bezirkshauptmannschaft sieht das TNSchG 2005 

im Gegensatz zu Bescheiden der Landesregierung eine Beschwerdemöglichkeit vor) und 

zwischen Gesetzesmaterien (Im Gegensatz zum TNSchG 2005 sieht das UVP-Gesetz 
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2000 eine Beschwerdemöglichkeit gegen Bescheide der Landesregierung vor) differenziert 

wird. 

   

Gleichheit vor dem Gesetz: Die Natur hat bei Bescheiden der Landesregierung keine 

Stimme. Entsprechend dem Verfassungsgrundsatz „Recht auf ein faires Verfahren“ (Art. 6 

MRK) wäre es geboten, den Landesumweltanwalt mit den gleichen Parteirechten, wie sie 

auch dem Konsenswerber zustehen, auszustatten. Die derzeitige Ungleichbehandlung der 

Parteien ist nicht nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass selbst 

der Gemeinde in einem beschränkten Bereich eine Beschwerdemöglichkeit zusteht.  

 

Gleichbehandlung: Im Sinne einer österreichweiten Gleichbehandlung sollte auch dem 

Tiroler Umweltanwalt, als Vertreter von Natur und Umwelt, eine Beschwerdemöglichkeit 

eingeräumt werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die gesetzliche Verankerung eines solchen 

Beschwerderechtes keine „Flut“ an Beschwerden zu erwarten ist, da die Behörden grundsätzlich sehr 

gute Arbeit erbringen und von einer hohen Bescheidqualität auszugehen ist. Die gesetzliche 

Verankerung dieser Beschwerdemöglichkeit würde jedoch mit Sicherheit zu einer weiteren  

Akzeptanzerhöhung  dieser Verfahren und Bescheide in der Öffentlichkeit beitragen. 

 

h. Im Gesetzesentwurf finden sich keine Bestimmungen, welche die Schutzgüter des TNSchG 2005 vor 

erheblichen Beeinträchtigungen infolge von Lichtverschmutzung schützen. Nach Ansicht des 

Landesumweltanwaltes sollte ein Schutz der Nachtlandschaft in der Novelle Berücksichtigung finden. 

 

i. Von den im TNSchG 2005 geregelten Schutzgebieten sind Natura 2000-Gebiete der höchsten 

Schutzkategorie zuzuordnen. § 14 Abs. 4 TNSchG 2005 sieht vor, dass eine naturschutzrechtliche 

Bewilligung ohne Interessenabwägung zu erteilen ist, wenn keine erhebliche Beeinträchtigung für das 

Natura 2000-Gebiet zu erwarten ist. Damit weisen Natura 2000-Gebiete einen weniger strengen 

Schutz auf als andere Schutzgebietskategorien. Um diese Gesetzeslücke zu schließen, wird die 

Durchführung einer Interessenabwägung ausdrücklich gefordert sobald die Behörde in der 

Verträglichkeitsprüfung zu dem Schluss kommt, dass eine erhebliche Beeinträchtigung nicht gegeben 

ist.  

 

II. Abschließende Bemerkungen: 

 

• Festgestellt wird, dass von Regierungsseite aus ein gemeinsamer Beteiligungsprozess zu einer 

Novellierung des TNSchG 2005 angekündigt war. So sieht das gemeinsame 

Arbeitsübereinkommen auf S. 22 unter anderem vor: „Dass Betroffene in die Erarbeitung von 

Gesetzen eingebunden werden und diese Prozesse offen und transparent sind, ist für uns 

selbstverständlich“.  
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Aufgrund der von der Regierung gewählten Vorgangsweise möchten wir darauf hinweisen, dass 

vorliegende Punkte nur einen Teilaspekt darstellen und anzunehmen ist, dass eine große und 

umfangreiche Novellierung des TNSchG 2005 noch in dieser Legislaturperiode unter Einbindung 

ALLER erfolgt. Seitens des Landesumweltanwaltes wird dies auch dringend für notwendig 

erachtet, zumal Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen und der fortlaufende Verlust von 

schützenswerten Lebensräumen, Strukturen und unversehrter Landschaft offenbar neuer 

Instrumente (insbesondere) des Schutzes bedarf. 

 

• Im Bereich der Schutzgebiete hat sich im letzten Jahrzehnt ein guter Weg abgezeichnet, als 

Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Schutzgebietsfunktionen getroffen wurden 

und auch die Betreuung von Schutzgebieten aufgewertet und professionalisiert wurde.  

 

Die vorliegende Novelle ist für den Landesumweltanwalt ein Schritt in die entgegengesetzte 

Richtung. Nunmehr ist zu beobachten, dass bestehende Schutzgebiete, insbesondere 

Ruhegebiete, aufgeweicht und ausgehöhlt werden sollen. Dies wird vom Landesumweltanwalt 

nicht nur kritisch gesehen, sondern auch dezidiert abgelehnt. Schutzgebiete sind schützens- und 

erhaltenswert, damit auch künftige Generationen eine intakte und lebenswerte Natur (-landschaft) 

vorfinden können. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Landesumweltanwalt: 

 
Mag. Walter Tschon 
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ANLAGEN 

 

Anlage 1: Erläuterungen zu Punkt II. 2) b. 

Zu § 6 lit. i: Eine fünfjährige Frist  ist fachlich (insbesondere  botanisch wie ökologisch) nicht belegbar. Noch 

gravierender ist die verwaltungstechnisch nicht mögliche Exekutierbarkeit. Da diese Maßnahmen in Zukunft weder 

bewilligungs- noch meldepflichtig sind, kann im Zweifelsfall (da man nicht weiß ob öfter geschnitten wurde als alle 

fünf Jahre) effektiv nicht einmal mehr eine Anzeige erfolgen.  

Im Falle eines dennoch eingeleiteten Strafverfahrens wäre von Behördenseite der (faktisch unmögliche) Beweis zu 

führen, dass der Zeitraum nicht eingehalten wurde. 

Des Weiteren muss aus naturkundlicher Sicht darauf hingewiesen werden, dass neben einzeiligen Heckenzügen auch 

sehr viele flächige (und dementsprechend naturschutzfachlich hochwertige) Gehölzgruppen (welche nicht Wald im 

Sinne des Forstgesetztes sind) bestehen, die nun jeweils auf 20 lfm Länge (und ohne zusätzliche Maßnahmen) alle 5 

Jahre entfernt werden können. Somit ergeben sich insgesamt – rechtlich gedeckt – beachtliche Flächen mit zeitweise 

fehlender Beschattung, welche (z.B. am Inntalboden) zu einer massiven Ausbreitung invasiver Neophyten (z.B. 

indisches Springkraut, Sachalinknöterich, etc.) führen müssen. Diese invasiven Neophyten verhindern durch 

Beschattung, biochemische Vorgänge und Bodenverschlechterung wiederum das neuerliche Aufkommen der 

standortgerechten Vegetation dauerhaft. 

Fachlich ebenso zu hinterfragen ist die gänzliche Ausnahme bestimmter Interessensvertretungen (Eisenbahn, Straßen, 

WLV, Gemeinden, etc.) von der allgemeinen Bewilligungspflicht. Auch hier ist somit in Zukunft eine behördliche 

Exekutierbarkeit (von Maßnahmen welche über die sicherheitstechnisch notwendigen Belange hinausgehen) nicht 

mehr möglich. Dies insbesondere, weil für diese Personengruppen ex lege weder eine Bewilligungs-, Anzeige- oder 

auch Rücksprachepflicht besteht. Hier gibt es auch keinerlei räumliche, zeitliche oder maßnahmenbezogene 

Einschränkungen mehr. Dies sollte auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass in Vergangenheit gerade im 

Öffentlichen  Bereich nicht unerhebliche „Verfehlungen“ passiert sind. 

Zu § 8 lit. c: Diesbezüglich wird aus naturkundefachlicher Sicht angeführt, dass eine Gleichbehandlung von 

Auwaldflächen mit Heckenzügen und Feldgehölzen (Gehölzgruppen) botanisch/ökologisch nicht nachvollziehbar ist. 

Die erfolgte (und fachlich notwendige) „Nachschärfung“ des Auwaldbegriffes unter § 3 wird somit gänzlich ad 

absurdum geführt. Dies deshalb, da sich noch bestehende Auwaldflächen, welche nicht mehr regelmäßig überflutet 

werden (also in Tirol erhebliche Flächen dieses Biotoptyps) nur noch in ihrem Bestand selbst erhalten. Diese 

Auwälder benötigen für den Weiterbestand die vorhandene Artenzusammensetzung, Struktur, Beschattung und das 

besondere Mikroklima. Wenn hier Flächen (auch nur Teilbereiche) geschnitten werden können, bedeutet dies eine 

unumgängliche und nachhaltige Änderung der Artenzusammensetzung und somit unabdingbar eine dauerhafte 

Vernichtung des Auwaldes vor Ort. 

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist es zielführender, die dauernde Beseitigung unter § 3 als Begriff  wie folgt zu 

definieren: 

„Die dauernde Beseitigung ist jegliche Behandlung der vorhandenen Biotopeinheit in der Form, dass ein dauerhafter 

Weiterbestand in der ursprünglichen Ausprägung und Ausdehnung und ohne weiterführende Pflegemaßnahmen nicht 

mehr möglich ist (z.B. durch die Entfernung von Wurzeln, durch gänzlichen bzw. wiederholten Rückschnitt, aber auch 

mittels „auf Stock setzen“ älterer nicht mehr ausreichend ausschlagfähiger Gehölze).“ 

Mit einer solchen Definition wären passende Nutzungen von Feldgehölzen (pfleglicher Rückschnitt von 

Teilabschnitten) aber auch im Auwald (z.B. Einzelstammentnahme) noch möglich, aber eine Behandlung die zur 

dauerhaften Entfernung führt, ausgeschlossen. Überlegenswert in diesem Zusammenhang ist auch ein Verbot solcher 

Pflegemaßnahmen im Zeitraum vom 1. März bis 31. September. 
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Anlage 2: Gesetzesentwurf für eine Verankerung der Naturführer im § 28 a TNSchG 2005  

 

 

§ 28 a 

Naturführer und Naturhöhlenführer 

 

1) Zum erwerbsmäßigen Führern von Personen in der Natur/ Naturhöhlen sind, soweit im Abs. 9 nichts 
anderes bestimmt ist, nur Personen berechtigt, denen die Landesregierung die Befugnis als Naturführer/ 
Naturhöhlenführer verliehen hat. 

  
 2) Die Landesregierung hat einer Person die Befugnis als  

 
a) Naturführer zu verleihen, wenn sie eigenberechtigt, verlässlich, körperlich und geistig geeignet ist 

und über entsprechende Kenntnisse auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und praktischen Naturkunde (ua 
Botanik, Zoologie, Ornithologie, Entomologie, Säugetierkunde, Ökologie, Klimalehre...), des 
Naturschutzrechts und der Ersten Hilfe verfügt. 

 
b) Naturhöhlenführer zu verleihen, wenn sie eigenberechtigt, verlässlich, körperlich und geistig 

geeignet ist und über entsprechende Kenntnisse auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und praktischen 
Höhlenkunde des Naturschutzrechtes und der Ersten Hilfe verfügt. 

 
 3) Als nicht verlässlich sind Personen anzusehen, die wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohten Handlung, wegen einer strafbaren Handlung gegen fremdes Vermögen oder gegen die 
Sittlichkeit von einem Gericht rechtskräftig verurteilt wurden , es sei denn dass die Verurteilung getilgt ist oder der 
Beschränkung über die Erteilung von Auskünften aus dem Strafregister nach dem tilgungsrechtlichen Vorschriften 
unterliegt. Der Antragsteller hat seine körperliche und geistige Eignung durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Die 
nach Abs. 2 erforderlichen Kenntnisse hat der Antragsteller durch das Zeugnis der erfolgreich abgelegten 
Naturführerprüfung/ Naturhöhlenführerprüfung nachzuweisen. 
 
 4) Die Befugnis als Naturführer/ Naturhöhlenführer tätig zu sein erlischt: 
 

a) mit dem Tod des Naturführers/ Naturhöhlenführers, 
b) mit der offiziellen Entziehung der Naturführerbefugnis/ Naturhöhlenführerbefugnis, 
c) mit dem Verzicht auf die Befugnis. 

 
Die Landesregierung hat die Befugnis dann zu entziehen, wenn der Naturführer/ Naturhöhlenführer die 
Eigenberechtigung, die Verlässlichkeit oder die körperliche bzw. geistige Eignung verliert. Der Naturführer/ 
Naturhöhlenführer ist berechtigt freiwillig auf seine Befugnis zu verzichten. Dieser Verzicht ist gegenüber der 
Landesregierung schriftlich zu erklären. Die Verzichtserklärung wird mit ihrem Einlangen unwiderruflich und, sofern 
in der Verzichtserklärung kein späterer Zeitpunkt angegeben ist, unmittelbar wirksam. 
  

5) Bei der Landesregierung ist ein Naturführerverzeichnis/ Naturhöhlenführerverzeichnis zu führen. Dort 
sind alle befugten Naturführer/ Naturhöhlenführer zu registrieren. Im Verzeichnis anzuführen sind der Vor- und 
Zuname, das Geburtsdatum und die Adresse des Naturführers/ Naturhöhlenführers sowie die Geschäftszahl und das 
Datum des Verleihungsbescheides einzutragen. Im Fall des Erlöschens der Befugnis ist auch die Eintragung zu 
löschen. Die Landesregierung hat auf Verlangen jedermann darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Person die 
Befugnis als Naturführer/ Naturhöhlenführers besitzt. 
 
 6) Die Landesregierung hat an jede Person, der die Befugnis als Naturführer/Naturhöhlenführer verliehen 
wurde, einen eigenen Naturführerausweis/ Naturhöhlenführerausweis auszustellen. Die Naturführer/ 
Naturhöhlenführer haben diesen Ausweis bei der Ausübung ihrer Tätigkeit immer mitzuführen. Er ist den Gästen und 
den behördlichen Organen auf Verlangen vorzuweisen. 
 
 7) Die Naturführerprüfung/ Naturhöhlenführerprüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen. Ihr 
gehören der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung für die rechtlichen 
Angelegenheiten des Naturschutzes zuständigen Abteilung als Vorsitzender und zwei weitere von der 
Landesregierung auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellende Mitglieder an.  
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a) Eines der weitern Mitglieder bei der Naturführerprüfung muss eine auf dem Gebiet der 

theoretischen und praktischen Biologie erfahrene und fachkundige Person,  
das andere Mitglied ein Arzt sein. 

 
b) Eines der weitern Mitglieder bei der Naturhöhlenführerprüfung muss eine auf dem Gebiet der 

theoretischen und praktischen Speläologie fachkundige Person, das andere Mitglied ein Arzt sein. 
 

Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen, das die gleichen Voraussetzungen wie das 
betreffende Mitglied erfüllen muss. 
 
 8) Gegen Bescheide nach dem Abs. 2 und 4 zweiter Satz ist die Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat zulässig. 
 
 9) Unionsbürger und Staatsangehörige der Vertragsparteien des EWR-Abkommens und der Schweiz sind 
auch ohne die Befugnis als Naturführer/ Naturhöhlenführer zum vorübergehenden und gelegentlichen 
erwerbsmäßigen Führen von Personen in der Natur, in Naturhöhlen berechtigt, wenn 
 

a) sie zur Ausübung eines entsprechenden Berufes in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des EWR- Abkommen, in der Schweiz oder in 
einem anderen Staat bzw. Land rechtmäßig niedergelassen sind, und 

 
b) der Beruf oder die Ausbildung für diesen Beruf in dem  betreffenden Staat bzw. Land 

reglementiert im Sinn des Art. 3 Abs. 1 lit a bzw. e der Richtlinie 2005/36/EG ist, oder sie 
andernfalls in den letzten zehn Jahren mindesten zwei Jahre lang einen entsprechenden Beruf 
im entsprechenden Staat bzw. Land ausgeübt haben. 

 
Sie haben der Landesregierung vor der erstmaligen Ausübung der Tätigkeit und in der Folge jährlich schriftlich 
mitzuteilen, dass sie beabsichtigen, während des betreffenden Jahres Personen vorübergehend und gelegentlich in der 
freien Natur, in Naturhöhlen zu führen. 
 
 10) Ob das erwerbsmäßige Führen von Personen in der freien Natur, in Naturhöhlen vorübergehend und 
gelegentlich erfolgt, richtet sich insbesondere nach der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr und der 
Kontinuität der Tätigkeit. 
 


