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Sehr geehrte Damen und Herren des Landesverwaltungsgerichtes! 

  

 

Mit Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung vom 30.03.2021, GZl. AGR-S119/69-2021, 

kundgemacht am 06.04.2021, wurde die Bewilligung gemäß dem Wald- und Weideservitutengesetz (in 

Folge kurz WWSG) zur Servitutenneuregulierung der Weiderrechte der Agrargemeinschaft Fünförtliche 

Pfarrgemeinde im Bereich der Sieglalm im Schwarzwassertal erteilt. 

 

Gegen diesen Bescheid erstattet der Landesumweltanwalt nachstehende 

 

Beschwerde 

 

an das Landesverwaltungsgericht mit folgender Begründung: 

 

Präambel 

Der Landesumweltanwalt anerkennt die Bedeutung der Landwirtschaft und der damit entstandenen 

Kulturlandschaft in Tirol. Auch eine Modernisierung und damit Trennung von früher als Waldweide genutzten 

Gebieten ist nachvollziehbar. Großflächige Wald-Weide-Trennungen stellen jedoch oftmals erhebliche 

Eingriffe mit weitreichenden Konsequenzen für geschützte Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume 

dar.  

Extensive Waldweiden, die bei diesen Verfahren in Wald und Weide getrennt werden sollen, sind nicht nur 



- 2 - 

 

historisch gewachsene, naturnahe Kulturlandschaften, sondern Orte außergewöhnlich hoher Biodiversität. 

Die „ordentliche“ Trennung von Wald und Weide führt nicht nur zu einer struktur- und artenärmeren 

Landschaft, sondern zumeist ist eine intensivere Nutzung sowohl der Weide- als auch der Waldflächen das 

eigentliche Ziel der Neuordnung. 

Daher hat der Gesetzgeber angelehnt an die Bestimmungen für Rodungen im UVP-G 2000 Regime von 

über 20 Hektar eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung auch für Verfahren unter dem Wald- und 

Weideservitutengesetz bei Überschreiten dieses Grenzwertes vorgesehen. 

Der Landesumweltanwalt spricht sich in dieser Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht nicht dezidiert 

gegen das geplante Vorhaben aus, sondern geht davon aus, dass das Verfahren mit derart gravierenden 

Mängeln behaftet ist, dass eine nachvollziehbare abschließende Auswirkungsbetrachtung auf die Umwelt 

derzeit nicht möglich ist. 

 

 

I. Sachverhalt 

Im Bereich der Sennalpe/Sieglalm, an den orographisch rechten Einhängen des Schwarzwasserbaches, ist 

eine Wald-Weidetrennung mit einer Reinweideschaffung von 33,08 Hektar und einer damit verbundenen 

Weidefreistellung von Wald im Ausmaß von 730 Hektar vorgesehen.  

Die Rodeflächen kommen auf einer Meereshöhe von circa 1.200 bis 1.450 müA in mäßig steilen 

Hangbereichen zu liegen, lediglich die Rodungen für die geplante Quellfassung und Trinkwasserleitung 

befinden sich in sehr steilen Grabeneinhängen des Schnatterbaches. 

Neben den Rodungen sind im Zuge der Waldweidetrennung ein Wirtschaftsweg, der über 2 Kehren im 

Bereich einer lichten Weidefläche südöstlich des Almzentrums verlaufen soll, sowie die erwähnte 

Quellfassung samt Ableitung bis zur Sieglhütte, Hochbehälter und Widder, vorgesehen. 

Gemäß botanischen Fachbeitrag konnten im Vorhabensgebiet neun Biotoptypen mit geringen bis hohen 

Sensibilitäten erfasst, fünf teilweise bis gänzlich geschützte Arten laut TNSchV 2006 festgestellt und eine 

Anhang V Art der FFH-Richtlinie kartiert werden. „Prägender Lebensraum ist der als Waldweide genutzte 

relativ artenreiche hochmontane Karbonat Fichten-Tannenwald. Im Untersuchungsraum wechseln sich 

verschiedene Ausprägungen (vergraste, sehr lichte bis zu dichtere, verheidete Bestände) kleinräumig ab, 

weshalb, nicht zuletzt hauptsächlich auf Grund der Beweidung, ein Mosaik an unterschiedlichen 

Lebensraumqualitäten entstanden ist. Hinzu kommt das außerordentlich abwechslungsreiche Gelände mit 

seinen Kuppen, Gräben und Gipspingen (siehe Zusammenfassung Seite 71 des Fachbeitrages).“ 

Dem Fachbeitrag Ornithologie ist zusammenfassend zu entnehmen, dass aufgrund des vorhandenen reich 

strukturierten Waldbildes mit reichlich Totholz, Kahlflächen und Jungwuchs eine artenreiche Avifauna 

vorhanden ist, wobei insgesamt 30 Vogelarten, vier Anhang I-Arten und vier Arten, die in der Roten Liste der 

Brutvögel Österreich angeführt sind, nachgewiesen werden konnten. Bei den Anhang I-Arten handelt es sich 

um Schwarzspecht, Grauspecht, Dreizehenspecht und Sperlingskauz, bei den Rote Liste Arten um 

Grauspecht, Zitronenzeisig, Habicht und Wacholderdrossel. 

Insgesamt gehen die Autoren des Fachbeitrages Ornithologie von einer massiven Umgestaltung des 

betroffenen Lebensraumes aus und ist mit einem deutlichen Diversitätsverlust zu rechnen. Unter anderem 

„werden rund 730 Hektar Wald, welcher bisher vom Vieh licht gehalten worden ist, als Lebensraum für z.B. 

Waldtagfalterarten verloren gehen (Seite 77 des Fachbeitrages).“ 
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II. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 

Der angefochtene Bescheid wurde am 06.04.20212 über einen Zeitraum für 2 Wochen kundgemacht. Die 

gegen den erstinstanzlichen Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung erhobene Beschwerde ist 

daher rechtzeitig und zulässig. 

 

 

III. Beschwerdebegründung 

 

1. Obwohl das weitläufige Vorhabensgebiet unmittelbar an das Natura 2000 – Gebiet Tiroler Lech 

angrenzt und obwohl zahlreiche Erhaltungsziele des Europaschutzgebietes unmittelbar von den 

Maßnahmen betroffen sind, wurde im Rahmen des Bewilligungsverfahrens keine 

Naturverträglichkeitsprüfung gemäß § 14 Abs 4 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 durchgeführt. 

 

Das Projektgebiet liegt an den orographisch rechten Einhängen des Tales zum Schwarzwasserbach, 

der mitsamt begleitender bestockter Einhänge und Lebensräume als Teil des Natura 2000 Gebietes 

Tiroler Lech ausgewiesen ist. Die Wald-Weidetrennung reicht bis circa 120 - 130 Meter an das 

Schutzgebiet heran. 

 

 
Abbildung 1: Lage des Vorhabens in Relation zum Natura 2000 – Gebiet Tiroler Lech. 

 

Folgende Vogelarten, deren Erhalt und Förderung als Erhaltungsziele für das Natura 2000 – Gebiet 

Tiroler Lech festgelegt sind, kommen im Projektgebiet gemäß ornithologischer Kartierung unter 

anderem vor: Dreizehenspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Sperlingskauz. 

All diese Arten brauchen weitläufige, strukturierte Waldbestände mit hohem Totholzanteil. Der 

Sperlingskauz ist für den Nahrungserwerb zudem auf eine hohe Singvogeldichte angewiesen und sind 

somit die halboffenen Waldbereiche der Waldweide für diese Vogelart sicherlich von Vorteil. 

Im Zuge der vom Land Tirol durchgeführten Brutvogelkartierung des Bezirkes Reute 2014 konnte im 

gesamten Natura 2000 Gebiet Tiroler Lech kein einziger Standort für den Sperlingskauz nachgewiesen 

werden. 
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Dem Nachweis dieser seltenen Vogelart im Zuge der Erhebungen zur Wald-Weidetrennung Sieglalm 

kommt somit singuläre Bedeutung zu.  

 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem Brutvogelatlas Tirols 2014, Teil Reutte, Nachweise für den 

Sperlingskauz. 

 

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes wäre das geplante Vorhaben im Sinne der Fauna-Flora-

Habitatrichtlinie, Artikel 6 Absatz 3 bzw. ihrer Umsetzung im § 14 Abs 4 TNSchG 2005 auf seine 

Verträglichkeit mit den für das Natura 2000 – Gebiet Tiroler Lech festgelegten Erhaltungszielen hin zu 

prüfen gewesen, wobei unter anderem folgende Fragestellungen nach Ansicht des 

Landesumweltanwaltes relevant wären: 

Nachdem die Erhaltung und Förderung des Sperlingskauz für das Natura 2000 Gebiet Tiroler Lech als 

Erhaltungsziel festgelegt ist, nachdem der Sperlingskauz in diesem Gebiet nicht als Brutvogel kartiert 

wurde und nachdem der im Vorhabensbereich vorhandene Nachweis mit Sicherheit das Natura 2000-

Gebiet als Lebensraum nutzt, wären nach Ansicht des Landesumweltanwalts zumindest folgende 

Fragen im Verfahren abzuklären gewesen: Kommt es durch die prognostizierten Auswirkungen (vgl. 

Umweltverträglichkeitserklärung, Seite 27 Mitte: „…Dennoch bedeuten die Rodungen für jene 

Brutpaare, welche bisher ihr Brutrevier in jenen rund 33 Hektar Wald hatten, eine massive 

Beeinträchtigung….“) der Wald-Weidetrennung zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 

Gebietes? Wenn ja, können diese erheblich sein? Wenn ja, gibt es Vorkehrungen und Maßnahmen, die 

geeignet sind, die Kohärenz zu erhalten? 

Inwieweit wird sich die Wald-Weidetrennung negativ auf den bemerkenswerten Spechtbestand im 

Gebiet auswirken? Werden diese Auswirkungen, nachdem die Erhaltung und Förderung der kartierten 

Spechtarten als Erhaltungsziele des Natura 2000 – Gebietes Tiroler Lech festgelegt sind, zu 

Beeinträchtigungen ebendieser Erhaltungsziele führen? Wenn ja, werden diese erheblicher Natur sein? 

Wenn ja, gibt es geeignete (zusätzliche) Maßnahmen, die die Kohärenz weiterhin gewährleisten? 
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Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass ohne Beantwortung dieser und weiterführender Fragen 

hinsichtlich Natura 2000 eine Bewilligung des geplanten Vorhabens nicht erteilt werden kann bzw. darf. 

Warum die kompetente Stelle des Landes Tirols für Natura 2000 Angelegenheiten, nämlich die 

Abteilung Umweltschutz, nicht dezidiert auf diese möglichen Beeinträchtigungen des Natura 2000 – 

Gebietes Tiroler Lech aufmerksam gemacht wurde bzw. warum die oben angeführten Fragen von der 

entscheidenden Behörde nicht gestellt wurden, ist  nicht nachvollziehbar und stellt daher für den 

Landesumweltanwalt einen wesentlichen Mangel des Verfahrens dar. Dies insbesondere deshalb, da 

seitens des Landesumweltanwaltes bereits im Zuge der Stellungnahme vom 17.09.2020 auf den 

eindeutigen Natura 2000 Bezug hingewiesen wurde. 

 

2. Die Umweltverträglichkeitserklärung gibt den aktenkundigen Sachverhalt nicht wieder und werden die 

schlussendlichen Umweltauswirkungen verzerrt dargestellt. 

Insgesamt werden in der Umweltverträglichkeitserklärung die Auswirkungsbetrachtungen der einzelnen 

Fachberichte nach Einrechnung von im Detail angeführten Maßnahmen übernommen.  

Dass sich diese Maßnahmen nicht oder nur unzureichend in der Erklärung wiederfinden, ist aus Sicht 

des Landesumweltanwaltes nicht schlüssig bzw. nicht begründet. 

 

Beispielhaft darf folgende Auswirkungsbetrachtung angeführt werden: 

Für die Schutzgüter „Geschützte Pflanzenarten“, „Gefährdete Biotope lt. Roter Liste“ und „Potentiell 

vorkommende Schmetterlingsarten der Waldweide“ werden gemäß Kapitel 4 – Verbleibende 

Auswirkungen des UVE-Fachbeitrages Botanik (vgl. Tabelle 22, Seite 69) die Eingriffserheblichkeiten 

der geplanten Maßnahmen mit hoch angegeben. 

Unter Berücksichtigung der vom Fachbeitragsersteller angeführten Maßnahmen, insbesondere eines 

entsprechenden Weidemanagements (MB-Bet-01) und eines Düngemanagements (MB-Bet-02) lassen 

sich jedoch die verbleibenden Auswirkungen auf ein mittleres Maß reduzieren. 

Das Düngemanagement wird vom Fachbeitragsersteller wie folgt konkretisiert (vgl. Seite 66 unten): „Es 

wird empfohlen, ein gezieltes Weidemanagement den Düngungsmaßnahmen mit Wirtschaftsdünger 

(Festmist, Gülle, Jauche) vorzuziehen. …In den ersten Almsaisonen nach der Wald-Weidetrennung 

wird keine Düngung empfohlen. Mit einer Abnahme der Nährstoffverfügbarkeit ist nach 5-7 Jahren zu 

rechnen. Ab dann sind ggf. Düngungen durchzuführen. Im Folgenden werden Vorgaben zu 

Düngungsmaßnahmen formuliert: 1. Im Allgemeinen soll auf extensiven Almweideflächen gut 

verrotteter Stallmist (Festmist) verwendet werden. 2. Düngungen nur auf verheideten Standorten und 

gerodeten ehemaligen sauren Waldstandorten. 3. Meliorationsdüngungen als Begleitmaßnahme zu 

verheideten Standorten und ehemaligen sauren Waldstandorten mit gut verrottetem Stallmist 

kombiniert mit einer standortangepassten Einsaat. 4. Keine Düngung im Umkreis von 20 Meter rund 

um Stillgewässer (Tümpel) sowie entlang von Fließgewässern.“ 

 

Diese Vorgaben wurden offensichtlich zum Schutz der bestehenden, teilweise trockenen und 

artenreichen Kalkmagerrasenbestände vor massiver Beeinträchtigung durch landwirtschaftliche 

Intensivierung erstellt. 

Warum sich von diesen Vorgaben – bis auf den Schutz der Gewässer vor Düngung – keine Maßnahmen 

in der Zusammenfassung der UVE bzw. in den Vorschreibungen des Bescheides wiederfinden, entzieht 

sich der Kenntnis des Landesumweltanwaltes. Es ist jedenfalls für den Landesumweltanwalt nicht 

nachvollziehbar, einem Vorhaben dieser Größenordnung mittlere Auswirkungen auf die oben 

angeführten Schutzgüter zu unterstellen, wenn der Fachbeitragsersteller nur unter Einrechnung eines 

differenzierten Düngemanagements zu einer solchen Einstufung kommt. 

Die entsprechenden Ausführungen des Verfassers der Umweltverträglichkeit zu diesem Punkt auf Seite 
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18, vierter Absatz, des Bescheides sind für den Landesumweltanwalt ebenso nicht nachvollziehbar – 

nur aufgrund der allgemein gehaltenen Einleitung des Fachbeitragserstellers „Im Allgemeinen soll auf 

extensiven Almweideflächen gut verrotteter Stallmist (Festmist) verwendet werden.“ die gesamten 

restlichen Festlegungen ebenfalls als Soll- bzw. Kann-Bestimmung einzustufen, widerspricht dem 

Wesen, der inneren Logik und der angewendeten Methodik (entsprechend der RVS-

Umweltuntersuchung) des Fachbeitrages. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass es für den Landesumweltanwalt nicht nachvollziehbar ist, dass bei 

bereits erfolgten Wald-Weidetrennungen z.B. im Brandenbergtal differenzierte Vorgaben und Pläne zur 

Düngung zum Schutz nährstoffarmer Kalkrasen bzw. zum Schutz des Lebensraumes besonderer Arten 

(z.B. Ameisenbläuling) bescheidmäßig festgehalten wurden, aber im vorliegenden Fall lediglich der 

Schutz der Gewässerlebensräume vor Düngung festgeschrieben wird (Anmerkung: Dieser Schutz ist 

nach Ansicht des Landesumweltanwaltes bereits durch bestehende Vorgaben, Richtlinien und Gesetze 

gegeben, vgl. Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung, NAPV). 

 

 
Abbildung 3: Beispiel eines planlich festgehaltenen Düngemanagements im Bereich der 

Breitenbachalm im Zuge der Wald-Weidetrennung Brand-, Breitenbach- und Stamperstallalm (Die 

Orange ausgewiesenen Kalk-Magerrasen sind mit einem Düngeverbot belegt.). 

Der Landesumweltanwalt geht somit davon aus, dass es ohne differenzierte Festlegungen zu Art und 

Weise der Düngung zu drastischen Veränderungen der Artengarnitur vor allem im Bereich der 

betroffenen mageren Kalkrasen mit Halbtrockenrasencharakter kommen wird. Die vom Gefertigten 

festgestellten dichten Bestände der Rotflügeligen Schnarrschrecke bzw. zahlreiche auf Magerwiesen 

und –weiden angewiesene Schmetterlingsarten werden dann in ihrem Fortbestand gefährdet und in 

ihrem derzeitigen Vorkommen der Vergangenheit angehören. 

 

 

Ein weiteres Beispiel für zum Teil widersprüchliche Angaben in den Fachbeiträgen bzw. in der 

Umweltverträglichkeitserklärung sind Feststellungen zu Stockrodungen: Der Ersteller des 

Fachbeitrages Ornithologie geht davon aus, dass es zu keinen Stockrodungen (=Rodung samt 

Entfernung des Wurzelstockes) kommt und führt diesen Punkt unter „10.3 Maßnahmen“ (Seite 76 des 
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Fachbeitrages) an. 

Gleichzeitig gibt es eine Maßnahme MA-BAU 04 „Verzicht auf Stockrodungen bei ungünstigen 

Gelände- oder Bodenverhältnissen (Steilheit, Flachgründigkeit)“ sowie eine im Bescheid festgelegte 

Nutzungsmodalität „e“ (vgl. Bescheid Seite 5): „Stockrodungen sind ausschließlich auf nur 

kleinflächigen Bereichen zulässig, für die gutachtlich nachgewiesen wird, dass keine negativen 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu befürchten sind. Für eine schadlose Ableitung von 

Oberflächenwässern ist Sorge zu tragen.“ 

 

Für den Landesumweltanwalt ist es wesentlich, dass diese Ungereimtheiten bzw. Ungenauigkeiten des 

erstinstanzlichen Ermittlungsverfahren entsprechend ausgeräumt werden.  

Erst wenn der diesbezügliche entscheidungswesentliche Sachverhalt widerspruchsfrei und fachlich 

nachvollziehbar vorliegt, kann nach Ansicht des Landesumweltanwaltes darüber abgesprochen 

werden, ob das geplante Vorhaben umweltverträglich oder nicht umweltverträglich im Sinne der 

gesetzlichen Bestimmungen ist. 

Gerade die Festlegungen zu den zukünftigen Düngungsmodalitäten sollten konkret und bestimmt 

festgelegt werden und in ihrer Wirkung von naturkundlichen Amtssachverständigen abschließend 

überprüft werden. 

 

 

3. Die Auswirkungen der geplanten Quellfassung und –ableitung zur Sieglalm sind weder entsprechend 

erhoben noch dargestellt. 

Es ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes mittlerweile Stand der Technik, dass auch bei geringen 

Wasserableitungen wesentliche ökologische Fragestellungen im Zuge eines Genehmigungsverfahrens 

gestellt und beantwortet werden. 

Diese wären nach Ansicht des Landesumweltanwaltes unter anderem: Besteht derzeit ein Quellbach 

unterhalb der geplanten Quellfassung? Wenn ja, führt er ganzjährig Wasser? Bestehen schützenswerte 

Quellfluren im Bereich bzw. unterhalb der geplanten Wasserfassung? Wenn ja, können sie vor 

Eingriffen geschützt werden bzw. auch zukünftig entsprechend dotiert werden? Gibt es aufgrund der 

geplanten Wasserfassung gewässerökologische Auswirkungen auf den Quellbach bzw. in weiterer 

Folge auf den Schnatterbach? 

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes sind diese beispielhaft angeführten Fragen im 

Zusammenhang mit der geplanten Quellfassung von dafür zuständigen Fachleuten zu beantworten. 

Erst anschließend können Aussagen zur allfälligen Umweltverträglichkeit dieses Teilvorhabens der 

Wald-Weidetrennung am Stand der Technik erfolgen. 

 

 

4. Auswirkungen des Vorhabens auf die Landschaft und den Erholungswert der Landschaft sind nicht 

dargestellt. 

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass das Schutzgut Landschaft nicht entsprechend erhoben 

wurde und sich in der Umweltverträglichkeitserklärung nur sehr allgemein gehaltene Feststellungen 

ohne Befund wiederfinden (vgl. Seite 20 der UVE: „…Es liegt im höchsten landeskulturellen Interesse, 

ein intaktes Landschaftsbild, eine reizvolle, landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft mit vielfältigen 

Lebensräumen zu erhalten.“) Ob sich durch die Veränderung des Landschaftsbildes gravierende 

Auswirkungen ergeben, wäre also ebenso abzuklären.  
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IV. Fazit 

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes hat es die erstinstanzliche Behörde im Wesentlichen verabsäumt, 

- die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Erhaltungsziele des angrenzenden Natura 2000 – 

Gebietes Tiroler Lech zu prüfen, 

- Maßnahmen, die wesentliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermeiden bzw. 

verringern können, widerspruchsfrei, bestimmt, nachvollziehbar und ausreichend festzulegen und 

vorzuschreiben, 

- allfällig nachteilige gewässerökologische Auswirkungen durch die geplante Wasserfassung erheben zu 

lassen und 

- die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaft gutachterlich feststellen zu lassen. 

 

Somit liegt nach Ansicht des Landesumweltanwaltes der entscheidungswesentliche Sachverhalt nicht vor 

und kann demzufolge derzeit nicht nachvollziehbar über die Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

abgesprochen werden. 

In diesem Zusammenhang ist es mit Verweis auf die Stellungnahme des Landesumweltanwaltes vom 

17.09.2020 nicht nachvollziehbar, dass die erstinstanzliche Behörde ohne Vorliegen eines naturkundlichen 

Amtsgutachtens das Ermittlungsverfahren schließt und einen Bewilligungsbescheid erlässt. All diese vom 

Landesumweltanwalt bereits zum zweiten Mal angeführten Mängel des Ermittlungsverfahrens hätten mit 

einer entsprechend differenzierten gutachterlichen Betrachtung durch einen/eine Amtssachverständige(n) 

für Naturschutz (mit allfällig notwendigen gewässerökologischen Ergänzungen für den Bereich 

Wasserfassung) ausgeräumt oder bestätigt werden können und zu befürchtende nachteilige Auswirkungen 

könnten unter Umständen durch entsprechende Vorschreibung nachvollziehbarer Maßnahmen auf ein 

vertretbares Ausmaß abgemildert werden. 
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Der Landesumweltanwalt stellt daher nachfolgende  

 

Anträge: 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht möge 

 

1) im Sinne dieser Beschwerde die Bewilligung für den bekämpften Bescheid versagen, 

 

in eventu 

 

2) das Ermittlungsverfahren zur Behebung der angeführten beschwerdebegründenden Mängel 

vervollständigen und anschließend über die Bewilligungsfähigkeit im Sinne der 

Umweltverträglichkeit des geplanten Vorhabens absprechen. 

 

 

[Abschließend darf seitens des Landesumweltanwaltes angeregt werden, die angeführten Mängel im Zuge 

einer Beschwerdevorentscheidung durch Vornahme der dargestellten notwendigen Ergänzungen zu 

beheben und den Bescheid entsprechend abzuändern.] 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Der Landesumweltanwalt 

Johannes Kostenzer 


