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6020 Innsbruck  

Belangte Behörde: Bezirkshauptmannschaft Reutte  
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Bescheidbeschwerde 

gemäß Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG 

 

Gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Reutte vom 16.08.2021, Zl IV-RE-NSCH/B-91/15-2021, 

zugestellt am 16.08.2021, betreffend die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Errichtung eines Holzhauses 

zu Wohnzwecken auf der Grundparzelle 2370, KG Lechaschau, erhebt der Landesumweltanwalt von Tirol 

innerhalb offener Frist Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol und stellt die  
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Anträge, 

das Landesverwaltungsgericht Tirol möge  

der Beschwerde Folge geben, den angefochtenen Bescheid beheben und stattdessen den Antrag auf 

naturschutzrechtliche Bewilligung abweisen. 

 

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

öffentliche mündliche Verhandlung durchführen.  

 

 

Begründung 

1. Allgemeines: 

Das gegenständliche Bewilligungs- bzw Beschwerdeverfahren zeigt einmal mehr das sich aus den beiden 

Querschnittsmaterien Naturschutz und Raumordnung ergebende Spannungsfeld auf.  

Im konkreten Fall ergingen nämlich bereits im – dem naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren 

vorgelagerten – Flächenwidmungsverfahren zwei sich gegen die Widmung des Grundstücks Gp 2370, 

KG Lechaschau, als Wohngebiet aussprechende naturkundliche Gutachten. Ungeachtet dessen wurde das 

Grundstück dennoch entsprechend gewidmet.  

Durch diese nicht in Einklang mit den Naturschutzinteressen stehende Widmung ergibt sich nun eine 

widersprüchliche, unbefriedigende Situation für die Konsenswerber: Durch die Widmung der Grundparzelle 

als Wohngebiet entsteht schließlich der Eindruck, dass einer Bebauung derselben nichts im Weg stehen 

könne. Wie sich aber bereits im Flächenwidmungsverfahren ergeben hat, stehen die Interessen des 

Naturschutzes einer Bebauung des Grundstückes entgegen – zumal auch die Schaffung eines privaten 

Alterswohnsitzes wohl kaum geeignet ist, ein die Naturschutzinteressen überwiegendes öffentliches 

Interesse zu begründen.  

Durch die Aushebelung des Naturschutzes im Flächenwidmungsverfahren wird das Problem so lediglich ins 

nächste Verfahren verlagert. 

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes sollten derartige Konstellationen verhindert werden und wäre es daher 

im Sinne der Rechtssicherheit dringend erforderlich, die Naturschutzinteressen bereits in den 

raumordnungsrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen und Baulandwidmungen nur dort vorzunehmen, wo 

dies auch aus naturkundlicher Sicht vertretbar erscheint.  

 

 

2. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit: 

Gemäß § 36 Abs 8 TNSchG 2005 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 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. 
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Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 16.08.2021 auf elektronischem Wege 

zugestellt und spricht über einen Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung ab.  

Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Reutte erhobene Beschwerde ist 

daher rechtzeitig und zulässig.  

 

 

3. Relevanter Sachverhalt:  

3.1. Antragsgegenstand: 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Reutte vom 16.08.2021, Zl IV-RE-NSCH/B-91/15-2021, wurde 

XXXX XXXX und XXXX XXXX XXXX die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Errichtung eines Holzhauses 

zu Wohnzwecken (bebaute Fläche: 400 m2, Feuchtgebiet 524 m2) auf der Gp 2370, KG Lechaschau, erteilt.  

 

 

3.2. Beschreibung des Projektstandorts aus naturkundlicher Sicht:  

Die zur Bebauung beantragte Fläche befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft Lechaschau 

zwischen Siedlungsrand und einem Seitenbach der Lainmure. Das Grundstück schließt unmittelbar an die 

bestehende Bebauung an und wird somit im Falle der Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung zur 

Bebauung die neue Siedlungsgrenze der geschlossenen Ortschaft darstellen.  

 

 

3.3. Beeinträchtigungen der Schutzgüter des TNSchG 2005:  

Mit der Realisierung des Projektes gehen wie im Folgenden dargestellt Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

des TNSchG 2005 einher. 

Außerdem wurde von Seiten des naturkundlichen Amtssachverständigen auch darauf hingewiesen, dass 

bereits im Flächenwidmungsverfahren zwei negative naturkundliche Stellungnahmen ergangen seien, da 

einer Umwidmung der Fläche in Wohngebiet aus naturkundlicher Sicht bezüglich des Naturhaushaltes nicht 

zugestimmt habe werden können.  

 

3.3.1. Artenreichtum und Naturhaushalt:  

Etwa die Hälfte des Grundstückes ist als artenreiche Nasswiese (Feuchtgebiet) kartiert. Im Zuge des 

Lokalaugenscheins wurde vom naturkundlichen Amtssachverständigen festgestellt, dass die gesamte 

Parzelle als Feuchtgebiet zu betrachten ist. Feuchtezeiger wie Sumpfdotterblumen, Schachtelhalme und 

blaugründe Binsen kommen bis an die östliche Parzellengrenze hin vor. Das geplante Vorhaben stellt daher 

einen Eingriff in einen Sonderstandort iSd Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 (TNSchG 2005) dar. 

Feuchtgebiete sind aus naturkundlicher Sicht besonders wertvolle Lebensräume, die aufgrund 

anthropogener Einflüsse immer stärker in Bedrängnis geraten.  

Als geschützte Pflanzenart kommt auf dem Grundstück die Hohe Schlüsselblume  

(TNSchVO 2006 Anlage 3 lit b Z 19) vor. Bei Umsetzung des Vorhabens kommt es zur Zerstörung von 

Einzelindividuen dieser Art. Eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population kann jedoch 

ausgeschlossen werden.  
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Geschützte Tier- oder Vogelarten sind am direkten Vorhabensstandort nicht vorhanden, in der 

angrenzenden Lainmure und deren Seitenbächen sind jedoch Vorkommen des Bibers bekannt (TNSchVO 

2006 Anlage 5). Die gegenständliche Fläche wurde bereits früher vom Biber überstaut. Sollte dies nach 

Umsetzung des Vorhabens erneut passieren, müsste der Biberdamm entfernt oder zumindest abgesenkt 

werden, was wiederum Beeinträchtigungen einer EU-weit geschützten Art zur Folge hätte. 

Lt Gutachten des Amtssachverständigen für Naturkunde kommt es bei Umsetzung des Vorhabens aufgrund 

des permanenten Eingriffs, der damit verbundenen Versiegelung in einem sensiblen Lebensraum und des 

Verlustes von Einzelindividuen geschützter Pflanzenarten zu mittleren Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes.  

 

3.3.2. Landschaftsbild und Erholungswert: 

Auch (geringe) Beeinträchtigungen der Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert sind mit der 

Umsetzung des Projektes verbunden.  

 

 

3.4. Öffentliche Interessen: 

Den Beeinträchtigungen der Schutzgüter des TNSchG 2005 gegenüber stellt die Behörde das langfristige 

öffentliche Interesse, das in einem Grundzusammenlegungsverfahren in der Gemeinde Lechaschau liege. 

Durch die eingebrachten Flächen hätten Bauplätze entstehen können und sei somit die weitere 

Siedlungsentwicklung und Schaffung von Siedlungsraum ermöglicht worden.  

 

 

4. Beschwerdegründe:  

4.1. Missachtung des Verbotes nach § 2 Abs 4 lit b TNSchVO 2006:  

Wie der Amtssachverständige für Naturkunde erhoben hat, kommt am Projektstandort die nach  

Anlage 3 lit b Z 19 TNSchVO 2006 geschützte Pflanzenart „Hohe Schlüsselblume“ vor.  

Hierzu ist festzuhalten, dass es hinsichtlich der teilweise geschützten Pflanzenarten der Anlage 3 gemäß  

§ 2 Abs 4 lit b TNSchVO 2006 verboten ist, 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.  

Ein absichtliches Handeln im Sinne dieser Bestimmung liegt lt VwGH bereits vor, wenn das bekannte 

objektive Risiko der Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes billigend in Kauf genommen wird 

(VwGH 16.12.2019, Ra 2018/03/0066).  

Ausnahmen von den Verboten finden sich in § 2 Abs 5 TNSchVO – sie sind zusammengefasst nur zulässig 

zu Forschungs- und Lehrzwecken, für pädagogische Zwecke und hinsichtlich der Bartflechten im Rahmen 

des Brauchtums.  

Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass es durch die Errichtung des Holzhauses auf Gp 2370,  

KG Lechaschau, zur Vernichtung unterirdisch wachsender Teile der „Hohen Schlüsselblume“ kommen 

würde. Das erforderliche Tatbestandsmerkmal der Absichtlichkeit ist auch verwirklicht, da davon 

auszugehen ist, dass das Vorhaben direkt zur Vernichtung am Standort befindlicher unterirdisch wachsender 

Teile der Hohen Schlüsselblume führen würde.  
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Die Errichtung eines Gebäudes zu Wohnzwecken findet auch keine Deckung in den 

Ausnahmebestimmungen.  

Zusammenfassend stehen die Vorschriften zum Schutz der Hohen Schlüsselblume dem Vorhaben daher 

entgegen.  

 

4.2. Fehlendes langfristiges öffentliches Interesse: 

Die Behörde stützt die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung auf § 9 Abs 1 lit c iVm  

§ 29 Abs 2 lit a Z f TNSchG 2005. Demnach darf eine naturschutzrechtliche Bewilligung für die Errichtung 

von Anlagen in Feuchtgebieten, sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs 1 berührt werden, 

nur erteilt werden, wenn andere langfristige öffentliche Interessen an der Erteilung der Bewilligung die 

Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs 1 überwiegen.  

Der Verwaltungsgerichtshof stellt an eine ordnungsgemäß durchgeführte Interessensabwägung die 

Anforderungen einer nachvollziehbaren Ermittlung des Sachverhalts und einer nachvollziehbaren 

Entscheidungsbegründung:  

„Den Anforderungen an eine gesetzmäßige Begründung entspricht ein auf Grund einer Interessenabwägung 

nach § 27 Abs 2 Z 2 Tir NatSchG 1991 ergangener Bescheid nur dann, wenn er in qualitativer und 

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

Ausmaß der verletzten Interessen iSd § 1 Abs 1 Tir NatSchG 1991 abhängt, über jene Auswirkungen des 

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

anderweitige öffentliche Interesse ausmachen, dessen Verwirklichung die beantragte Maßnahme dienen 

soll“ (Hinweis E 24.11.1994, 94/10/0076, E 26.6.1995, 94/10/0169, und E 23.10.1995, 93/10/0052). 

Im vorliegenden Fall scheitert die Interessensabwägung schon in ihren Anfängen – aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes liegt ein öffentliches Interesse an der Bebauung des Grundstückes nämlich 

überhaupt nicht vor.  

Wie sich aus dem angefochtenen Bescheid ergibt, hat die Gemeinde im Zuge des 

Grundzusammenlegungsverfahrens zugesichert, dass eingebrachte Flächen als „Bauplatz“ zurückgegeben 

werden würden. Die Antragsteller führen aus, dass diese Zusicherung nun in Gefahr sei und daher finanzielle 

Regressansprüche gegenüber der Gemeinde Lechaschau nicht ausgeschlossen werden könnten. Zudem 

würde es den Gleichheitssatz verletzen, dass die Antragsteller gegenüber den Eigentümern anderer, nicht 

im Feuchtgebiet gelegener Grundstücke, einen Nachteil, auch in finanzieller Hinsicht, erleiden würden. 

Dem Landesumweltanwalt sind die Details des Grundzusammenlegungsverfahrens nicht bekannt, allerdings 

belegen die Argumente der Antragsteller aus Sicht des Landesumweltanwaltes kein öffentliches Interesse, 

sondern viel mehr ein privates Interesse der Gemeinde Lechaschau. Damit die Gemeinde ihre 

Zusicherungen nämlich erfüllen kann, wurden trotz negativer naturkundlicher Stellungnahmen 

Baulandwidmungen vorgenommen – im Wissen darüber, dass einer etwaigen Bebauung der Naturschutz 

entgegenstehen könnte.  

Nun steht die Gemeinde vor dem Problem, dass – sollte eine naturschutzrechtliche Bewilligung zur 

Bebauung nicht erteilt werden – Regressforderungen gestellt werden könnten.  

Zwar hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass eine entsprechende Flächenwidmung ein 

gewisses öffentliches Interesse indiziert (VwGH 13.12.1995, 90/10/0018), doch kann diese Aussage aus 

Sicht des Landesumweltanwaltes nicht so weit verstanden werden, dass jegliche Baulandwidmung im 

öffentlichen Interesse liegt. Schließlich könnte der Naturschutz ansonsten stets bereits in den 

raumordnungsrechtlichen Verfahren ausgehebelt werden.  
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Nicht umsonst legt das Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (TROG 2016) fest, dass die örtliche 

Raumordnung auf die Ziele und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung Bedacht zu nehmen hat. Ziel 

der örtlichen Raumordnung ist ua gemäß § 27 Abs 1 iVm § 1 Abs 2 lit c TROG 2016 die Bewahrung oder 

weitestmögliche Wiederherstellung eines unbeeinträchtigten und leistungsfähigen Naturhaushaltes sowie 

des Artenreichtums. Auch die Erhaltung ökologisch besonders wertvoller Flächen und die Bewahrung 

erhaltenswerter natürlicher oder naturnaher Landschaftselemente und Landschaftsteile ist in  

§ 27 Abs 2 lit j TROG 2016 als Ziel der örtlichen Raumordnung definiert.  

Im vorliegenden Fall erfolgte die Flächenwidmung durch die Gemeinde entgegen dieser zwingenden 

Bestimmungen des TROG 2016 und damit unter Missachtung der Naturschutzinteressen.  

Für den Landesumweltanwalt ist evident, dass bei einer derartigen Konstellation nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass die Widmung ein öffentliches Interesse indiziert.  

Im Übrigen ist der Landesumweltanwalt der Ansicht, dass der Bau eines Einfamilienhauses zu 

Wohnzwecken stets alleine im Privatinteresse der Antragsteller steht und niemals ein die 

Naturschutzinteressen überwiegendes langfristiges öffentliches Interesse darstellen kann.  

Sollte das Landesverwaltungsgericht entgegen der dargelegten Ansichten des Landesumweltanwaltes zum 

Schluss kommen, dass ein langfristiges öffentliches Interesse vorliegt, so kann dieses aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes immer noch nicht so stark gewichtet werden, dass es die Interessen des 

Naturschutzes überwiegt.  

 

4.3. Ergänzender Hinweis iZm dem Bibervorkommen im Nahebereich:  

Auch wenn der Biber auf der Vorhabensfläche nicht direkt vorkommt, so hat seine Ansiedelung im 

Nahebereich doch auch einen Einfluss auf die zur Bebauung beantragte Fläche. Im Rahmen des Verfahrens 

hat sich ergeben, dass die Antragsteller daher auch die Entfernung des Biberdammes bzw die Umsiedelung 

des Bibers bei der Behörde beantragen werden.  

Beim Biber handelt es sich um ein nach Anlage 5 TNSchVO 2006 geschütztes Tier.  

§ 4 Abs 2 TNSchVO 2006 normiert, dass hinsichtlich der in Tirol vorkommenden geschützten Tierarten der 

Anlage 5 nach § 24 Abs 2 des Tiroler Naturschutzgesetzes in allen ihren Lebensstadien verboten sind:  

a) alle absichtlichen Formen des Fangens oder des Tötens von aus der Natur entnommenen 

Exemplaren, 

b) jedes absichtliche Stören, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten, 

c) jedes absichtliche Zerstören oder Entnehmen von Eiern aus der Natur, 

d) jedes Beschädigen oder Vernichten der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten und 

e) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der 

Natur entnommenen Exemplaren, soweit es sich nicht um Exemplare handelt, die vor dem 1. Jänner 

1995 rechtmäßig entnommen worden sind. 

 

Ausnahmen von diesen Verboten können gemäß § 24 Abs 5 TNSchG 2005 – sofern es keine andere 

zufrieden stellende Lösung gibt und die Populationen der betroffenen Tierart in ihrem natürlichen 

Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen – bewilligt 

werden 

a)  … 
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b) zur Verhütung erheblicher Schäden, insbesondere an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, 

Fischwässern, Gewässern und sonstigem Eigentum 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt, … 

… 

Wie die einschlägigen Bestimmungen zeigen, ist eine Umsiedelung des Bibers bzw die Entfernung eines 

Dammes nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig. Es ist fraglich, ob ein erst in Planung 

befindliches Objekt/ein Objekt das erst nach Ansiedelung des Bibers entstanden ist, einen derartigen Eingriff 

rechtfertigen kann.  

Auch wenn die Ansiedelung des Bibers im Nahebereich des Grundstückes im gegenständlichen Verfahren 

nicht direkt zu berücksichtigen ist, scheint sich die Situation so darzustellen, dass die Entfernung des 

Biberdamms/die Umsiedelung des Bibers eine weitere Voraussetzung für die Bebauung des  

Grundstücks 2370, KG Lechaschau bildet.  

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist die Ausnahmebestimmung des § 24 Abs 5 lit b TNSchG 2005 so 

zu verstehen, dass die Umsiedelung des Bibers/die Entfernung des Biberdammes nur dann zulässig ist, 

wenn dies zur Verhütung erheblicher Schäden an bereits bestehendem Eigentum erforderlich ist. Ein Bau 

auf einem bereits in Dammnähe befindlichen Grundstück, im Wissen der dortigen Ansiedelung des Bibers, 

rechtfertigt eine Umsiedelung wohl eher nicht.  

Es ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes sohin fraglich, ob einer Entfernung des Biberdammes/einer 

Umsiedelung des Bibers überhaupt zugestimmt werden könnte.  

 

 

5. Fazit:  

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes hat die erstinstanzliche Behörde rechtswidrig angenommen, dass 

die Errichtung eines privaten Wohnsitzes für zwei Personen im die Naturschutzinteressen überwiegenden 

langfristigen öffentlichen Interesse liegt und werden daher oben angeführte Anträge gestellt.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Landesumweltanwalt-Stellvertreter 

 

Mag. Walter Tschon 


