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Bescheidbeschwerde 

gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 

 

Gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel vom 17.08.2021, Zl. KB-NSCH/B-564/13-2021, 

zugestellt am 18.08.2021, betreffend die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung für die 
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Erschließung eines Gewerbegebiets und die Bebauung auf den Grundstücken Nr.2135/1, 201, 197, 196/5 

und anderen in der 82115 KG St.Ulrich am Pillersee, erhebt der Landesumweltanwalt innerhalb offener Frist 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol und stellt die  

 

Anträge, 

das Landesverwaltungsgericht Tirol möge  

der Beschwerde Folge geben, den Spruchpunkt „Teil 2: naturschutzrechtliche Bewilligung“ des 

angefochtenen Bescheides beheben und stattdessen den Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung 

abweisen. 

 

in eventu 

 

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

Erlassung eines neuen Bescheides an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel zurückverweisen. 

 

Des Weiteren wird der Antrag gestellt, das Landesverwaltungsgericht möge gemäß § 24 VwGVG eine 

öffentliche mündliche Verhandlung durchführen.  

 

 

 

Begründung 

1. Präambel:  

Tirolweit herrscht durch Siedlungs-, Infrastruktur- und Gewerbezonenerweiterungen ein großer Druck auf 

die letzten verbliebenen Lebensräume der Tallagen – seien sie natürlichen Ursprungs oder Teil der 

traditionellen Kulturlandschaft – bzw. auf Freiflächen und Boden im Allgemeinen.  

Dieser negative Trend der fortschreitenden Flächenversiegelung macht einmal mehr eine genaueste 

Abwägung jedes einzelnen Erweiterungsprojektes in höchstem Maße erforderlich. Wenn überhaupt, so sind 

derartige Vorhaben aus Sicht des Landesumweltanwalts nur dann zukunftsfähig (und genehmigungsfähig), 

wenn auf die Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes bereits bei der Standortwahl sowie auch 

später in der Detailplanung größtmögliche Rücksicht genommen wird. Im gegenständlichen Fall liegt eine 

Missachtung beider Prinzipien vor. 

Bereits seit mehr als zehn Jahren gibt es seitens der Gemeinde St. Ulrich am Pillersee Bestrebungen, im 

nunmehr projektsgegenständlichen Bereich eine Gewerbegebietserweiterungsfläche zu schaffen. 

Aufgrund der Datenlage, diverser Begutachtungen in den Raumordnungsverfahren sowie mehrfacher 

Vorgespräche ist bereits ebenso lange evident, dass die vorgesehene Fläche aus naturkundlicher Sicht nicht 

als Standort für dieses Vorhaben geeignet ist (vgl. Biotopkartierung des Landes Tirol, 2007 / 2010, 

naturkundliche Stellungnahme vom 30.10.2007, Besprechungen zuletzt vom 13.1.2021, und weitere). Dieser 

Umstand wurde den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde St. Ulrich zu den jeweiligen Zeitpunkten 

auch seitens des Landesumweltanwalts ausdrücklich mitgeteilt.  
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Zusätzlich soll die Erweiterungsfläche nun durch einen, in Hinblick auf das Erfordernis nach einem 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden in höchstem Maße ineffizienten Straßenneubau erschlossen 

werden. 

Besonders problematisch ist die mit der Gewerbegebiet-Erweiterung samt Erschließung einhergehende 

großflächige Zerstörung einer sogenannten Buckelwiese - ein für das Gebiet typischer und zugleich 

wertgebender Lebensraum. 

Ungeachtet der entgegenstehenden Naturschutzinteressen erfolgte 2017 die Umwidmung der Fläche in das 

Gewerbegebiet. 

 

 

2. Relevanter Sachverhalt 

Die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee beabsichtigt, das Gewerbegebiet im Ortsteil Strass (Bereich südlich 

Hausnummer 90) um ca 8.300 m² zu vergrößern. Zu dessen Erschließung ist laut Projekt der Neubau der 

Gemeindestraße zwischen Landesstraße L2 und Steinbergstraße über ca. 500 m, etwas weiter südlich der 

bestehenden Gemeindestraße, erforderlich. 

Sowohl von der vollständigen Gewerbegebiets-Erweiterungsfläche als auch von weiten Teilen der neuen 

Erschließungsstraße sind großflächig struktur- und artenreiche Kalkmagerrasen („Buckelflur“) einschließlich 

dort vorhandener nach der Tiroler Naturschutzverordnung 2006 idgF. (kurz: TNSCHVO) geschützten 

Pflanzenarten und -gesellschaften betroffen. 

Des Weiteren ist in Folge der Straßenverlegung eine veränderte Erschließung der Privathäuser Nr 93 und 

Nr 94, Strass, sowie die Errichtung eines Loipenunterführungsbauwerks projektgegenständlich, wodurch es 

zu Rodungen bzw. Wiederaufforstungen im Bereich des Rossauwaldes (Laubmischwald in Tallage) kommt. 

Die neue Straße würde zudem fast durchgehend entlang des ökologisch sensiblen Waldrandes verlaufen. 

Als „Ausgleich“ wurden Bewirtschaftungskonzepte naturkundlich wertvoller Nasswiesen, knapp 2 km weiter 

nördlich gelegen, für die verbleibende Restfläche der Buckelwiese, sowie die raumordnerische „Aussparung“ 

dieser und anderer wertgebender Bereiche aus geplanten Inanspruchnahmen ins Treffen geführt. 

Der dem Bewilligungsverfahren beigezogene naturkundliche Amtssachverständige (ASV) geht im Rahmen 

seines Gutachtens im Falle der Projektumsetzung von erheblichen Beeinträchtigungen der 

Naturschutzinteressen aus. Weiters kann demnach bei den „Ausgleichsmaßnahmen“ auch „nicht von einem 

üblichen Ausgleich gesprochen werden“. Die Flächenbilanz kann überdies „nicht als ausreichend gesehen 

werden“ (S.11, S.13 des angefochtenen Bescheids). 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel vom 17.08.2021, Geschäftszahl KB-NSCH/B-564/13-

2021, wurde der Gemeinde St. Ulrich am Pillersee unter Spruchpunkt „Teil 2: naturschutzrechtliche 

Bewilligung“ die naturschutzrechtliche Bewilligung für das gegenständliche Vorhaben erteilt. 

Gegen diesen Spruchpunkt „Teil 2 – Naturschutzrechtliche Bewilligung“ des zitierten Bescheides richtet sich 

die vorliegende Beschwerde. 

 

 

3. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 

Gemäß § 36 Abs. 8 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 idgF. (kurz: TNSCHG) kommt dem Landesumweltanwalt 

in allen naturschutzrechtlichen Verfahren, mit Ausnahme von Verwaltungsstrafverfahren, Parteistellung im 

Sinne des § 8 AVG zu. Der Landesumweltanwalt ist weiters berechtigt, zum Schutz jener öffentlichen 



- 4 - 

 

Interessen, deren Wahrnehmung ihr/ihm gesetzlich aufgetragen ist, gegen Bescheide der 

Bezirksverwaltungsbehörde Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zu erheben. 

Gemäß § 7 Abs 4 VwGVG beträgt die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen den Bescheid einer 

Behörde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG vier Wochen. 

Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 18.08.2021 auf elektronischem Wege 

zugestellt und spricht über einen Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung ab. 

Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erhobene Beschwerde ist 

daher rechtzeitig und zulässig. 

 

 

4. Rechtswidrigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens 

Die erstinstanzliche Behörde kam zur Ansicht, dass das öffentliche Interesse am geplanten Vorhaben 

gegenüber den festgestellten Beeinträchtigungen der naturschutzrechtlichen Interessen überwiege, die 

Voraussetzungen für Ausnahmen von Verboten hinsichtlich der betroffenen geschützten Arten vorlägen, 

und, dass keine anderen vertretbaren Alternativen zur Erreichung der Projektziele ersichtlich wären. 

Diese Entscheidung wurde auf Grund eines in mehrfacher Hinsicht mangelhaften Verfahrens gefällt: 

 

 

4.1. Mangelhaftes Ermittlungsverfahren 

4.1.1. Unzureichende Darlegung der Projektabsichten und -auswirkungen: 

Von der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist gemäß Spruch unter Bezugnahme auf  

§ 6 lit a TNSCHG 2005 auch die „Bebauung auf den Grundstücken 2135/1, 201, 197, 196/5 und anderen“ 

umfasst (spezifiziert auf S 2 des Bescheids: „Durch das Vorhaben werden folgende Grundstücke der KG St. 

Ulrich a.P. berührt: 2124, 2134, 2135/1, 2135/2, 201, 197, 196/5, 196/1, 1177, 1176/1, 1176/2“). 

Eine nähere Beschreibung, Daten oder eine planliche Darstellung der „Bebauung“ aller oder einzelner der 

insgesamt 11 gelisteten Grundstücke ist – mit Ausnahme der Erschließungsstraße – in den 

Projektunterlagen nicht enthalten und ist eine derartige Beschreibung als Resultat auch nicht den Gutachten 

des angefochtenen Bescheids zu entnehmen. Im naturschutzrechtlichen Operat 2020 ist diesbezüglich 

lediglich ein Auszug aus dem Flächenwidmungsplan zur Gewerbegebietserweiterung Strass enthalten. 

Sinngemäß erstreckt sich dieser Teil der erstinstanzlichen Genehmigung wohl pauschal auf eine künftige 

Bebauung der gewidmeten Gewerbegebietserweiterungsfläche auf Gst. 196/5 innerhalb der geschützten 

Pflanzengesellschaften (Buckelflur), wie u.a. der Gliederung des Gutachtens des ASV für Naturkunde zu 

entnehmen ist („Gewerbegebiet“ vs „Straßenprojekt“ bzw die Aufstellung der Flächeninanspruchnahmen 

„8300 m² Gewerbegebiet“ vs. „1620 m² Straße“, siehe S 10f des angefochtenen Bescheids). 

Weiters setzt sich die belangte Behörde in ihren Erwägungen (S 19 unten) mit dieser „Vergrößerung des 

Gewerbegebietes“ entscheidungsrelevant auseinander. 

Gemäß § 43 Abs. 2 bzw. Abs. 2 lit a TNSCHG 2005 ist „im Antrag auf Erteilung einer naturschutzrechtlichen 

Bewilligung (…) die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens anzugeben. (…) Dem Antrag sind ferner 

in zweifacher Ausfertigung alle Unterlagen anzuschließen, 

a. die für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach diesem Gesetz, nach Verordnungen 

 aufgrund dieses Gesetzes und nach den in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetzen, 

 insbesondere hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des 
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 Erholungswertes der Landschaft und des Naturhaushaltes erforderlich sind, wie Pläne, Skizzen, 

 Beschreibungen, pflanzen- und tierkundliche Zustandserhebungen und dergleichen“ 

 

Eine Pauschalbewilligung „zur Bebauung“ eines Grundstückes ist im Rahmen einer naturschutzrechtlichen 

Abwägungsentscheidung aus Sicht des Landesumweltanwaltes unmöglich. 

Vielmehr geht aus der oben zitierten Bestimmung des § 43 Abs. 2 lit. a TNSchG 2005 hervor, dass die 

Projektsunterlagen zumindest die Angabe von Charakteristika wie etwa Höhe und Oberfläche der 

Baukörper, Verhältnis der Baukörper zu Parkplatzflächen, Ausgestaltung der Freiflächen, 

Außenbeleuchtung uvm. enthalten müssen. Ohne derartige Angaben sind verlässliche Feststellungen etwa 

über Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes unmöglich.  

Auch die tatsächlich beabsichtigten Betriebsansiedelungen, Branchen, entstehende Arbeitsplätze, aber 

auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen – je nach Betriebsart – hätten in Hinblick auf allenfalls 

vorliegende öffentliche Interessen einen wesentlichen Einfluss auf die Abwägungsentscheidung und ist 

diese Information in Hinblick auf die Prüfung möglicher Alternativvarianten unerlässlich. 

  

All diese Angaben liegen zur genehmigten „Bebauung“ im gegenständlichen Fall nicht oder zu unspezifisch 

und zudem nicht abgesichert vor. Die belangte Behörde unterließ es, den für die Entscheidung 

maßgeblichen Sachverhalt zu ermitteln, weshalb die erstinstanzliche Genehmigung allein schon hinsichtlich 

des zu unspezifischen Genehmigungsumfanges klar rechtswidrig ist (siehe dazu etwa LVwG Tirol 

29.08.2018, LVwG-2018/15/1736-2: „…kann doch nur auf Grundlage eines konkreten Projekts beurteilt 

werden, wo und im welchem Umfang tatsächlich Grabungen und damit potenzielle Beeinträchtigungen der 

Schutzgütern des Tiroler Naturschutzgesetzes auf Grundlage eines Genehmigungsbescheides rechtmäßig 

erfolgen.“). 

Im Übrigen beabsichtigt nicht die Konsenswerberin die Errichtung dieser erstinstanzlich genehmigten 

„Bebauung“, vielmehr ist es evident, dass die Gemeinde St. Ulrich a.P. die Veräußerung des 

gegenständlichen Grundstückes verfolgt. 

 

4.1.2. Zu erwartende Verkehrssituation nicht spezifiziert und fachlich nicht geprüft 

Die belangte Behörde begründet die Notwendigkeit der neuen Erschließungsstraße („Verlegung 

Gemeindestraße“) – unter Bezugnahme auf die Darlegungen der Konsenswerberin – nicht unwesentlich 

damit, dass dadurch eine „Verkehrsentlastung sowie eine Entschärfung der Gefahrenstelle an der Kreuzung 

L2 mit resultierender Verkehrssicherheit“ zu erwarten wäre. Weiters handle es sich beim geplanten Standort 

um die „Gründe der Verkehrssicherheit betreffend aus verkehrstechnischer Sicht günstigste Variante“.  

Diese Feststellungen sind einerseits in sich unschlüssig und in keiner Weise nachvollziehbar und wurde 

andererseits dieser für gegenständliche Genehmigung als Entscheidungsgrundlage doch maßgebliche 

Sachverhalt nicht fachlich-gutachterlich im Zuge des Ermittlungsverfahrens überprüft, z.B. durch einen 

beigezogenen ASV für Verkehrstechnik. 

Die geplante Verschiebung der Einmündung in die L2 um rund 50 m verändert erkennbar weder Aspekte 

hinsichtlich Einsehbarkeit noch hinsichtlich Entflechtung mit allfälligen anderen Verkehrswegen an der 
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Kreuzungssituation. Die L2 verläuft hier über mehrere hundert Meter nahezu geradlinig, es besteht eine an 

beiden Standorten idente Geschwindigkeitsbeschränkung und es wird sich auch bei Verlegung der 

Einmündung die Kreuzung des Radwanderwegs mit der L2 weiterhin unmittelbar angrenzend befinden.  

Überdies ist nicht ersichtlich, weshalb die bestehende Einmündung aktuell als zu entschärfende besondere 

Gefahrenstelle zu qualifizieren wäre. Es mag sich bei einem in der Station „St. Ulrich am Pillersee 

Strasserwirt“ haltenden Linienbus bei erfolgter Kreuzungsverlegung zwar das Sichtfeld Richtung Süden 

verbessern, hingegen würde das Sichtfeld Richtung Norden wiederum im gleichen Ausmaß neu belastet, 

wie es zuvor in der anderen Richtung der Fall war.  

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Situation laut Linienplan der Buslinie 8302 tagsüber maximal jede 

halbe Stunde und nur für die kurze Dauer des Stationsaufenthalts besteht. 

Sowohl diese Angaben des Projektes, wonach die geplante Kreuzungsverlegung das Sichtfeld auch bei 

einem gerade haltenden Linienbus verbessern würde, sowie auch weitere Angaben sind weder ausreichend 

begründet, noch im Zuge des Ermittlungsverfahrens fachlich verifiziert worden. 

 

Auch ist bezüglich der ins Treffen geführten „Verkehrsentlastung“ mangels Angaben des zu erwartenden 

Verkehrsaufkommens der Gewerbegebiets-Erweiterung (siehe 4.1.1.) eine Aussage diesbezüglich 

grundsätzlich schwer möglich. Es wird auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die projektierte Straße 

bei einer Breite von 6 m dieselbe Fahrbahnbreite wie die bereits bestehende Zufahrt zum Gewerbegebiet 

aufweist und dadurch – der Logik der Projektbegründung folgend – bereits die bestehende Straße gewiss 

ausreichend erscheinen sollte! 

Die angegebenen Verkehrszahlen aus dem Jahr 2016, wonach mit einem Verkehrsaufkommen von  

1478 Fahrzeugen/Tag zu rechnen sei, erscheinen vor dem Hintergrund, dass über gegenständlichen 

Straßenabschnitt lediglich die Ortsteile Rossau, Schwendt und Steinbergstraße mit insgesamt 130 Adressen 

erschlossen sind, äußerst hoch. Schließlich würde dies tagtäglich rund 11 Fahrten pro Haushalt bedeuten! 

Diese Angaben wurden ebenfalls im Zuge des Ermittlungsverfahrens nicht verifiziert. 
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Abbildung 1: Bestehende Erschließungsstraße des Gewerbegebiets Strass mit 6m Fahrbahnbreite, Blick Richtung Westen. links im 

Bereich des Holzstapels schließt die gegenständliche Erweiterungsfläche an. 31.8.2021 

 

Abbildung 2: Bestehende Erschließungsstraße des Gewerbegebiets Strass, Blick Richtung Strasserwirt (Westen). Beidseitig grenzen 

gemäß Gutachten naturschutzfachlich unbedeutende landwirtschaftliche Intensivwiesen an; eine Verbreiterung wäre eine naturkundlich 

wesentlich gelindere Alternative als der beantrage Neubau der neuen Trasse in hochwertigen Lebensräumen. 31.8.2021 
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Abbildung 3: Dieser Bereich der artenreichen und landschaftsprägenden „Buckelwiese“, Lebensraum zahlreicher nach Tiroler 

Naturschutzverordnung 2006 geschützter Pflanzenarten, würde durch die Erweiterung des Gewerbegebiets und die 

Erschließungsstraße unwiederbringlich zerstört werden. 31.8.2021 

 

Die Klärung des Sachverhalts wäre aufgrund dieser Unstimmigkeiten Aufgabe einer verkehrstechnischen 

Begutachtung im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gewesen, welches durch die Unterlassung dieser 

Prüfung als mangelhaft zu qualifizieren ist – insbesondere da diese Fragestellung als 

entscheidungswesentlich hinsichtlich der Bewertung möglicher (Erschließungs-)Varianten im Sinne des  

§ 29 Abs. 4 TNSCHG 2005 ist. 

 

 

4.2. Inhaltliche Rechtswidrigkeit und Begründungsmängel 

 

4.2.1. Abschließende Feststellung der Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß  

 § 1 Abs 1 TNSCHG 2005 

In ihren Erwägungen hält die belangte Behörde fest, dass die seitens der Konsenswerberin geschaffenen 

„Ausgleichsmaßnahmen letztlich wohl insgesamt zu einer gewissen Relativierung des Grades der 

Beeinträchtigung der Naturschutzinteressen führen“ (S 20 des angefochtenen Bescheids).  

Diese Einschätzung wurde als Basis für die folgende Interessensabwägung gemäß  

§ 29 Abs. 1 lit. b TNSCHG 2005 herangezogen. Sie steht jedoch in klarem Widerspruch zu den 

gutachterlichen Feststellungen des beigezogenen ASV für Naturkunde und missachtet die vorliegenden 

Tatsachen. Weshalb die belangte Behörde den gutachterlichen Feststellungen des ASV nicht folgt, ist 

zudem nicht begründet. 
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Überdies entsprechen die projektgegenständlichen „Ausgleichsmaßnahmen“ aus Sicht des 

Landesumweltanwalts primär mangels maßnahmenbezogener Aufwertung der Natur klar nicht den gängigen 

Anforderungen an ökologische Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach Stand des Wissens und der 

Technik sowie der entsprechenden Fachliteratur (vgl. beispielsweise KNOLL, REVITAL, HASLINGER/NAGELE 

(2016): Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Endbericht.) 

 

Gemäß Gutachten des ASV für Naturkunde bestehen die „Ausgleichsmaßnahmen“ schlussendlich aus: 

 „Raumordnerische Rücknahme von Widmungen“ in Nasswiesen (geschützt durch u.a. § 9 TNSCHG 

2005), Purpurweidenau (geschützt u.a. durch § 8 TNSCHG 2005) und im 500 m Uferschutzbereich 

des Pillersees (§ 7 TNSCHG 2005) auf Gst. 41/1 und 44/1 KG St.Ulrich a.P. 

 „Raumordnerische Aussparung der Restfläche“ der Buckelwiesen auf Gst 196/5 und 196/1 

 „Bewirtschaftungskonzepte“ für Nasswiesen und Restfläche der Buckelwiesen zur Sicherstellung 

des übrig gebliebenen Bestandes 

Bei sämtlichen dieser „Ausgleichsmaßnahmen“ handelt es sich um Maßnahmen, welche im Wesentlichen 

bereits bestehende und zudem ohnehin gesetzlich gemäß TNSCHG 2005 iVm. TNSCHVO 2006 geschützte, 

wertgebende Lebensräume vor mehr oder minder unbestimmten Bedrohungen schützen sollen. Derartige 

„Ausgleichsmaßnahmen“ bringen in keinster Weise eine Aufwertung von Schutzgütern gemäß § 1 Abs 1 

TNSCHG 2005 mit sich. 

Mögen rechtsverbindliche Rücknahmen von Widmungen im Interessensausgleich eines 

Raumordnungsverfahrens (vgl. die im Einreichoperat auf S.23ff zitierte Äußerungen des ASV für 

Naturkunde, sie alle stammen aus dem Widmungsverfahren, nicht dem gegenständlichen 

Naturschutzverfahren!) insgesamt als Ausgleich für Neuwidmungen zu Lasten der Natur andernorts ihre 

Berechtigung haben, so können sie keinesfalls tatsächlich erfolgende, naturschutzrechtlich 

bewilligungspflichtige Belastungen der Naturschutzgüter ausgleichen. 

Für einen allenfalls anrechenbaren Ausgleich oder Ersatz im eigentlichen Sinne wäre klar eine tatsächliche 

Aufwertung der Schutzgüter des TNSCHG 2005 als Maßnahmenbestandteil erforderlich, nicht bloß eine 

Bestandssicherung gegenüber unbestimmten Bedrohungsszenarien. 

Es ist folglich richtig, schlüssig und nachvollziehbar, dass der ASV für Naturkunde „nicht von einem üblichen 

Ausgleich“ spricht, die raumordnerische Rücknahmen als „nicht ausreichend“ bezeichnet sowie überdies die 

Flächenbilanz als „nicht ausreichend“ ansieht. Auch die seitens der Antragstellerin vorgelegten 

„Bewirtschaftungskonzepte“ – im Wesentlichen bestehen diese nur aus einer Darstellung der aktuellen 

ortsüblichen Nutzung – tragen aus Sicht des Landesumweltanwalts allerhöchstens zum Erhalt des 

Bestandes bei, gleichen mangels Aufwertung jedoch nicht einmal teilweise die erstinstanzlich genehmigten 

Eingriffe aus. 

 

Die von der belangten Behörde getroffene anderslautende Erwägung wird im bekämpften Bescheid nicht 

weiter ausgeführt, die Behörde geht daher unbegründet von einem geringeren Ausmaß an 

Beeinträchtigungen durch das Vorhaben aus als es – nicht nur aus Sicht des Landesumweltanwalts - 

tatsächlich der Fall und auch gutachterlich festgestellt ist. 
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4.2.2. Feststellungen bezüglich Erhaltungszustand betroffener geschützter Arten in den 

„Ausgleichsflächen“ 

In ihren Erwägungen geht die belangte Behörde diesbezüglich davon aus, dass die „berührten gänzlich bzw. 

teilweise geschützten Pflanzenarten (…) auf den Ausgleichsflächen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 

ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand weiterhin verweilen“ und somit „unter dieser 

Voraussetzung (…)  die Behörde aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses eine 

Ausnahme vom Verbot erteilen“ kann. 

Diese Feststellung stammt nicht aus dem Gutachten des ASV für Naturkunde, welcher sich mit diesem 

Aspekt offenkundig auch gar nicht befasst hat. Inwiefern die belangte Behörde zu dem oben zitierten Schluss 

kommt, ist nicht nachvollziehbar und auch nicht im Bescheid begründet. Vielmehr handelt es sich bei rund 

2/3 der Ausgleichsflächen um „Nasswiesen“ – ebenfalls ein geschützter Lebensraum, jedoch offenkundig 

mit vollkommen anderer Artenzusammensetzung als ein Kalkmagerrasen (Buckelwiese), welcher durch das 

Vorhaben beansprucht wird.  

Lediglich beim restlichen 1/3 der „Ausgleichsflächen“ handelt es sich um den verbleibenden Rest der 

Buckelwiese. Die Geltendmachung als „Ausgleich“ von Flächen wie diesem Restbereich, welcher durch 

geplante Maßnahmen „nicht berührt wird“, ist aus Sicht des Landesumweltanwalts unabhängig davon 

sinnwidrig, absolut unzulässig und entbehrt jeglicher Logik. Auch diese Fläche ist als „Ausgleich“ somit völlig 

ungeeignet. 

Insgesamt ist eine logisch begründete Beantwortung der Frage nach dem „verbleibenden günstigen 

Erhaltungszustand der berührten Pflanzenarten“ im angefochtenen Bescheid somit offengeblieben. Die 

Voraussetzungen für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung gemäß § 23 Abs 5 TNSCHG 2005 liegen 

nach Meinung des Landesumweltanwalts auch unter diesem Gesichtspunkt somit nicht vor. 

Der Landesumweltanwalt vertritt diesbezüglich außerdem die Auffassung, dass aufgrund der besonderen 

Eigenart der Buckelwiesen – nämlich ihrer Eigenschaften als Magerweide in Tallage mit dealpinen 

Vorkommen von Wiesenarten der Höhenlagen – ein Fortbestand dieser speziellen Pflanzengesellschaft im 

günstigen Erhaltungszustand im Verbreitungsgebiet (den Tallagen!) bei einem schlagartigen Flächenverlust 

von knapp 9.920m² keinesfalls ohne weiteres angenommen werden kann. Vielmehr wäre eine Abschätzung 

der Situation zumindest auf Gemeinde- bzw. Bezirksebene hierfür erforderlich. Es ist bekannt, dass 

St. Ulrich a.P. sowie die nähere Umgebung Tirolweit aufgrund dessen räumlicher Verbreitung eine 

besondere Verantwortung bezüglich des Erhalts dieses Lebensraumtyps besitzt.  

Auch in der Biotopkartierung des Landes Tirol für die Gemeinde St.Ulrich a.P. wird zur gegenständlichen 

Buckelwiese festgehalten: „Weiden mit einem buckeligen Relief dieser Art sind im Siedlungsgebiet des 

Alpenraumes stark im Rückgang begriffen und zählen zu den artenreichsten Pflanzenbeständen. (…) Neben 

Planierung und Aufschüttung stellen auch Bautätigkeit und Schottergewinnung (…) potentielle Gefahren für 

die Magerweiden dar“. 

 

4.2.3. Ausnahme von Verbotstatbeständen hinsichtlich geschützter Pflanzenarten 

Gemäß § 2 Abs 2 lit a, Abs 4 lit b TNSCHVO 2006 ist es hinsichtlich der gänzlich geschützten Pflanzenarten 

der Anlage 2 verboten, absichtlich Pflanzen solcher Arten sowie deren Teile (Wurzeln, Zwiebeln, Knollen, 

Blüten, Blätter, Zweige, Früchte und dergleichen) und Entwicklungsformen von ihrem Standort zu entfernen, 
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zu beschädigen oder zu vernichten, im frischen oder getrockneten Zustand zu befördern, feilzubieten, zu 

veräußern oder zu erwerben sowie hinsichtlich der in der Anlage 3 angeführten wild wachsenden 

Pflanzenarten, welche als teilweise geschützte Pflanzenarten erklärt sind, verboten die unterirdisch 

wachsenden Teile (Wurzeln, Zwiebeln, Knollen) solcher Arten absichtlich von ihrem Standort zu entfernen, 

zu beschädigen oder zu vernichten, zu befördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu erwerben. 

Gemäß § 23 Abs. 5 lit. c TNSCHG 2005 können Ausnahmen von den oben angeführten Verboten bewilligt 

werden, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt und die Population der betroffenen 

Pflanzenart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen  

Erhaltungszustand verweilen kann und die Umsetzung des Vorhabens im Interesse der Volksgesundheit 

und der öffentlichen Sicherheit liegt oder dies aus anderen zwingenden Gründen des überwiegend 

öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die 

Umwelt möglich erscheint. 

Im Sinne der unter Punkt 4.2.5 der vorliegenden Beschwerde angeführten Argumentation ist der 

Landesumweltanwalt der Ansicht, dass es sehr wohl mindestens eine wenn nicht mehrere „andere 

zufriedenstellende Lösungen“ im Sinne des § 23 Abs 5 TNSCHG 2005 gibt, nämlich die Erweiterung des 

Gewerbegebiets in andere angrenzende Flächen ohne geschützte Artenvorkommen sowie die Erschließung 

über die bestehende, allenfalls zu verbreiternde Straße. Eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen des 

§ 2 Abs 2 und 4 TNSCHVO 2006 für das Projekt in der beantragten Form wäre daher allein schon deshalb 

zu versagen gewesen. 

Des Weiteren entbehren die Ausführungen der belangten Behörde, wonach „die berührten gänzlich bzw. 

gänzlich bzw. teilweise geschützten Pflanzenarten auf den Ausgleichsflächen in ihrem natürlichen 

Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand weiterhin verweilen“, jeder 

fachlichen Grundlage (siehe 4.2.2.), da es sich bei den flächig relevanten Ausgleichsflächen „Nasswiesen“  

Gst. 41/1 bzw. 44/1 um komplett andersartige Lebensräume als die Eingriffsfläche (Kalkmagerrasen) mit 

komplett anderen Artenvorkommen handelt. Vielmehr muss von einem deutlichen Lebensraumverlust für die 

berührten geschützten Arten ausgegangen werden. Die Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahme 

von den zitierten artenschutzrechtlichen Verboten liegt entgegen der Erwägung der belangten Behörde auch 

unter diesem Gesichtspunkt nicht vor. 

 

4.2.4. Öffentliches Interesse und Interessensabwägung 

Die Naturschutzbehörde kam zu dem Schluss, dass das langfristige öffentliche Interesse am geplanten 

Vorhaben gegenüber den festgestellten Beeinträchtigungen der naturschutzrechtlichen Interessen 

überwiege sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses eine 

Ausnahmegenehmigung von den Verbotstatbeständen hinsichtlich geschützter Pflanzenarten rechtfertige.  

Die öffentlichen Interessen werden dabei oberflächlich mit der „(besseren) Erschließung und Vergrößerung 

des Gewerbegebiets und damit verbundenem Wirtschaftswachstum und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie 

Verkehrsentlastung und Entschärfung einer Gefahrenstelle“ begründet. 

Wie unter 4.2.1 ausgeführt, geht die belangte Behörde in ihrer Interessensabwägung einerseits unzutreffend 

von zu geringen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Naturschutzinteressen aus. 
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Andererseits muss den Erwägungen der belangten Behörde bezüglich der öffentlichen Interessen an den 

beantragten Maßnahmen entgegengehalten werden, dass die ins Treffen geführten Aspekte, insbesondere 

jene das Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze betreffend – nicht zuletzt aufgrund der unpräzisen 

Projektabsichten – klar zu unbestimmt ausfallen und in weiterer Folge nicht als ausreichend angesehen 

werden können, die öffentlichen Interessen am Erhalt der Naturschutzgüter – welche bis zu erheblich 

beeinträchtigt würden – zu überwiegen. 

Ganz allgemein mögen Wirtschaftswachstum und die Sicherung von Arbeitsplätzen zwar im öffentlichen 

Interesse liegen. Für eine Genehmigung über eine Interessensabwägung nach dem TNSCHG 2005 ist es 

jedoch nicht nur „…Voraussetzung, dass an dem Nutzen, den das Projekt erbringen soll, allgemein ein 

langfristiges öffentliches Interesse besteht, sondern auch, dass das konkrete Projekt zur langfristigen 

qualitativen oder quantitativen Sicherung dieses Interesses erforderlich ist“ (VwGH, 30.09.2002,  

Zl 2000/10/0065).  

Aus der angefochtenen Entscheidung geht aufgrund der unspezifischen Angaben und einer fehlenden 

Auseinandersetzung der belangten Behörde nicht klar hervor, dass genau die gegenständliche unkonkret 

gehaltene Gewerbegebietserweiterung und insbesondere deren Erschließung in der beantragten Form für 

eine langfristige qualitative oder quantitative Sicherung des Wirtschaftswachstums und der Sicherung von 

Arbeitsplätzen tatsächlich nicht nur förderlich, sondern erforderlich ist. 

Insofern die belangte Behörde in ihrer Entscheidung auf ein allgemein gehaltenes, zu erwartendes 

„Wirtschaftswachstum“ abstellt, trifft es gemäß Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 25.04.2001 (Zl. 

99/10/0055) weiters nicht zu, „dass alle mittelbar mit einer bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeit 

verbundenen Auswirkungen - im vorliegenden Zusammenhang gegebenenfalls auf das Steueraufkommen - 

"langfristige öffentliche Interessen an der Erteilung der Bewilligung" iSd § 27 Abs 3 Tir NatSchG 1997 

darstellen, die im Einzelfall zu einem Überwiegen dieser öffentlichen Interessen über die Interessen des 

Naturschutzes beitragen könnten.“ 

 

Selbst unter Annahme, dass sich auf gegenständlicher Erweiterungsfläche ein konkreter Betrieb im Sinne 

der Bestrebungen der Gemeinde St. Ulrich a.P. ansiedelt oder vergrößert und Arbeitsplätze sichert, so ist 

„das Interesse an der Führung eines einzelnen Betriebes ohne entscheidende Bedeutung für die 

(Tourismus)wirtschaft in der ganzen Region nicht als langfristiges oder gar zwingendes öffentliches 

Interesse zu werten“ (LVwG Tirol 04.08.2014, LVwG-2014/15/0120-8). 

 

Auch unter Berücksichtigung des beabsichtigten Passus in der Vorlage eines Verkaufsvertrags der 

Gemeinde St.Ulrich a.P. (vgl S 16 ff des Einreichoperats) welcher die Schaffung von Arbeitsplätzen durch 

die Gewerbegebietserweiterung gewährleisten soll, würden maximal lediglich 16 Arbeitsplätze (2 je 1.000m²) 

entstehen. Bei insgesamt 1.900 Gemeindeeinwohner*innen kann daher von einer entscheidenden 

Bedeutung für die Wirtschaft in der ganzen Region wahrlich nicht gesprochen werden. 

 

Speziell ein „zwingendes“ öffentliches Interesse, wie es für eine Genehmigung gemäß § 23 Abs. 5 TNSCHG 

2005 erforderlich wäre, kann daher auch im gegenständlichen Fall keinesfalls erkannt werden. 
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Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass mit Bescheid vom 03.08.2017,  

Zl. RoBau -2-417/98/10-2017 die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Änderung des 

Flächenwidmungsplanes im Bereich des Gst. 196/1 (neu 196/5) für die Widmung der Gewerbegebiets-

Erweiterungsfläche zwar erteilt wurde. Die Situierung des Gewerbegebietes wurde dabei nochmals leicht 

verändert, wobei die Genehmigung für den dort schraffiert dargestellten Bereich versagt wurde. Genau 

dieser Bereich wird nun wesentlich durch das Straßenprojekt beansprucht (vgl. Gutachten des ASV für 

Naturkunde, S.11 des angefochtenen Bescheids, vgl. Naturschutzrechtliches Operat 2020, Abb.13. auf 

S.15). Es ist somit davon auszugehen, dass die mit der Gewerbegebietserweiterung zwingend verbundene 

Erschließungsstraße – wie gegenständlich projektiert – gegen Widmungsauflagen für die Erweiterung selbst 

verstößt. Ein derartiges Vorhaben kann allein deshalb schon keinesfalls im öffentlichen Interesse liegen. 

Zusammenfassend erfolgte die Interessensabwägung durch die belangte Behörde aus Sicht des 

Landesumweltanwalts in mehrfacher Hinsicht nicht rechtskonform. Die Voraussetzungen zur Genehmigung 

gemäß § 29 Abs 2 lit b bzw § 23 Abs 5 TNSCHG 2005 liegen nicht vor. 

 

4.2.5. Alternativenprüfung 

Gemäß § 29 Abs 4 TNSCHG 2005 ist die naturschutzrechtliche Bewilligung selbst bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach § 29 Abs 1 lit. b, Abs 2 Z 2, Abs 3 lit. a oder § 14 Abs 4 TNSCHG 2005 (Vorliegen 

von überwiegenden anderen öffentlichen Interessen) zu versagen, wenn „der angestrebte Zweck mit einem 

im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg vertretbaren Aufwand auf andere Weise erreicht werden kann, durch 

die die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß 

beeinträchtigt werden“. 

Selbst wenn dem gegenständlichen Projekt ein die Naturschutzinteressen überwiegendes öffentliches 

Interesse zukäme (wovon der Landesumweltanwalt nicht ausgeht), so würden bezüglich vertretbarer 

Alternativen für die Erweiterung des Gewerbegebiets im unmittelbaren Umfeld der bestehenden 

Gewerbezone und über dieselben Gemeindestraßen erreichbar gleich mehrere geeignete große und ebene 

Flächen vorliegen, die allesamt landwirtschaftliches Intensivgrünland darstellen (beispielsweise Gst. 200, 

207/1, 197, 194/1, und andere, alle KG St.Ulrich a.P.).  Derartige Flächen würden bezüglich Auswirkungen 

auf die Schutzgüter gemäß § 1 Abs.1 TNSCHG 2005 klar gelindere Alternativen für die Erweiterung des 

Gewerbegebiets darstellen als die naturkundlich hochwertige Buckelwiese mit den hier zudem 

anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen der TNSCHVO 2006 (siehe 4.2.2./4.2.3). 

 
Gleiches gilt in besonderem Ausmaß für die Erschließungsstraße der Gewerbegebietserweiterung. Aus 

Sicht der Naturschutzgüter wurde mit der gegenständlichen Variante der „worst-case“ gewählt, trotz 

Bestehen mehrerer gelinderer Optionen (siehe u.a. S 12 des Bescheids, naturkundefachliches Gutachten: 

„Beim Bestand sind keine speziell erhaltenswerten Flächen angrenzend. Durch die neue Straße erfolgt ein 

für die Naturwerte sehr ungünstiger „Flächentausch“). 

Zum einen besteht bereits eine als gleichwertig anzusehende Erschließung des Gebiets durch die 

bestehende 6 m breite Gemeindestraße, welche sich als weitere Option ohne maßgebliche Konflikte mit den 

Schutzgütern des TNSCHG 2005 noch verbreitern ließe, sollte sie sich in Zukunft als zu schmal 

herausstellen. Eine künftig zu erwartende „Überlastung“ dieser bestehenden Erschließung lässt sich zudem, 

mangels Darlegung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens sowie mangels gutachterlicher Bewertung 
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derselben, nicht ableiten. Auch wurden Möglichkeiten der Entschärfung der Durchfahrt durch das 

Gewerbegebiet, beispielsweise in Form einer 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung, wie sie im Bereich 

betrieblicher Querfahrten durchaus üblich wäre, nicht geprüft. 

Zum anderen gäbe es auch sicher im Bereich des Gst. 201 bzw. 2135/1 (ebenfalls naturkundlich nicht 

relevantes Grünland bzw. temporärer Veranstaltungs- und Parkplatz) gleich mehrere Varianten, die 

Einmündung der bestehenden Gemeindestraße in die L2 auch abseits des Tourismusbetriebs Strasserwirt 

neu, verkehrstechnisch sicherer oder andersartig zu gestalten, ohne die wertgebende Buckelwiese auf 

Gst. 196/5 in Anspruch nehmen zu müssen.  

Auch wäre die Erschließung der Gewerbegebietserweiterung mittels der neuen Straße ohne deren 

östlichsten Teil (Kurve auf Gst. 196/5, 196/1, bis Einmündung Steinbergstraße) realisierbar, wodurch weite 

Teile der Buckelwiese ausgespart werden könnten. 

 

 

Abb.4: Übersicht über die Situation: Bestehende Straße auf Gst. 1176/2, geplante neue Straße (rot), die Erweiterungsfläche (fein rot 

umrandet) sowie die wertgebende Buckelwiese (schwarz umrandet). Deutlich zeigt sich die kompromisslose Inanspruchnahme der 

naturkundlich wertvollen Fläche trotz eindeutigem Vorliegen von Alternativen sowohl für die Gewerbegebiets-Erweiterung als auch 

deren Erschließung. (Eigene Darstellung auf Basis tirismaps, 13.9.2021) 

 

Insgesamt wurde durch die Vernachlässigung zumindest der oben angeführten Varianten (und 

möglicherweise weiteren) die Alternativenprüfung gemäß § 29 Abs 4 TNSCHG 2005 nicht rechtskonform 

und ausreichend gründlich durch- und ausgeführt. Die Feststellungen der belangten Behörde, wonach 

„vertretbare Alternativen nicht ersichtlich“ wären, sind – wie oben angeführt – leicht und gleich mehrfach 
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wiederlegbar. Die Genehmigung für die gegenständliche Planungsvariante wäre nach Meinung des 

Landesumweltanwalts klar zu versagen gewesen. 

 

 

5. Fazit:  

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes hat die erstinstanzliche Behörde kurz zusammengefasst somit 

 den entscheidungsrelevanten Sachverhalt nicht hinreichend ermittelt,  

 unbegründet aufgrund der projektgegenständlichen „Ausgleichsmaßnahmen“ (die auch aus Sicht 

des Landesumweltanwaltes keine Ausgleichsmaßnahmen sind) und somit rechtswidrig eine 

Relativierung der gutachterlich festgestellten Beeinträchtigungen der Schutzgüter des 

TNSCHG 2005 angenommen und die Beeinträchtigungen somit in der folgenden 

Abwägungsentscheidung nicht entsprechend gewichtet, 

 eine rechtswidrige Interessensabwägung durchgeführt, da das öffentliche Interesse bzw. die 

zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aufgrund der teils unvollständigen 

oder fehlenden Projektangaben einerseits nicht endgültig erfass- und bewertbar ist/sind,  

 eine rechtswidrige Interessensabwägung durchgeführt, da andererseits aufgrund der vorliegenden 

Anhaltspunkte keinesfalls von für das Überwiegen der schwerwiegenden Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter gemäß §1 Abs. 1 TNSCHG 2005 ausreichend großen anderen öffentlichen Interessen 

zugunsten des Vorhabens ausgegangen werden kann, 

 eine Ausnahmebewilligung nach § 23 Abs 5 TNSchG 2005 erteilt, obwohl die Voraussetzungen 

hierfür nicht vorlagen, 

 insbesondere keine rechtskonforme Alternativenprüfung durchgeführt 

und werden daher oben angeführte Anträge gestellt.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Landesumweltanwalt-Stellvertreter 

 

Mag. Walter Tschon 

 


