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XXXXXXXX XXXXXX, Wattens; 
Entfernung des Baumbestandes und Verbauung im Bereich des Naturdenkmals Minkushügel, KG 
Schwaz 
Beschwerde des Landesumweltanwaltes gegen die naturschutzrechtliche Bewilligung 
Geschäftszahl – bei Antworten bitte angeben 

 LUA-9-6.4/9/2-2021 

Innsbruck, 06.07.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 31.05.2021, Zl. SZ-WFN/B-4004/16-2021, 

eingelangt beim Landesumweltanwalt am 01.06.2021, wurde Herrn XXXXX XXXXXXXX, vertreten 

durch Herrn RA Dr. Klaus Nuener, die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Bebauung des 

Naturdenkmales Minkushügel und die für die Bebauung notwendige Entfernung sämtlicher Gehölze 

(ausgenommen 1 Kirschbaum) unter Vorschreibung von Nebenbestimmungen erteilt.  

Gegen diesen Bescheid erstattet der Landesumweltanwalt binnen offener Frist nachstehende  

 

Beschwerde 

 

an das Landesverwaltungsgericht.   

 

 

Der Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit und Mangelhaftigkeit angefochten und die Beschwerde wie 

folgt ausgeführt: 
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I. Vorbemerkungen 

 
 
Das bewilligte Vorhaben kommt zur Gänze in einem nach § 27 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 (idF 

kurz: TNSchG 2005) als Naturdenkmal ausgewiesenem pittoresken Landschaftsensemble bestehend 

aus einem Hügel mit wertvollem Baumbestand zu liegen. Um das Wohnbauvorhaben umzusetzen, wird 

dieses Naturdenkmal nach Meinung des Landesumweltanwaltes komplett zerstört.  

Bei einem Naturdenkmal im Sinne des TNSchG 2005 handelt es sich um ein „Naturgebilde“, dessen 

Erhaltung wegen seiner Seltenheit, Eigenart und Schönheit, wegen seiner wissenschaftlichen, 

geschichtlichen, oder kulturellen Bedeutung oder wegen des besonderen Gepräges, das es dem 

Landschaftsbild verleiht, im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

Trotz der Bedeutung dieses Naturdenkmals und seiner für die Umgebung landschaftsprägenden 

Funktion, aber auch seiner vielfältigen Lebensraumeigenschaften für geschützte Tier- und 

Pflanzenarten, wurde nunmehr ein Bebauungsvorhaben welches diametral zu den Intentionen der 

Unterschutzstellung steht, bewilligt. Als öffentliches Interesse wurde die Renovierung des baufälligen 

Minkusschlosses ins Treffen geführt. Mit den aus dem Wohnanlagenbau erhofften Erträgen soll die 

Finanzierung für die Schlossrenovierung erfolgen. 

Das mangelhaft geführte Ermittlungsverfahren sowie der daraus resultierende Bewilligungsbescheid 

zeigen auf, dass die Wertigkeit und Besonderheit dieses Landschaftsensembles nicht ausreichend 

gewürdigt wurde. Außerdem wurde hier der Denkmalschutz zu Lasten des Naturschutzes ausgespielt. 

Um einerseits ein historisches Gebäude erhalten zu können soll anderseits ein Naturdenkmal zerstört 

werden.  

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes war die Interessensabwägung im angefochtenen Bescheid 

mangelhaft und es wurde keine gesetzeskonforme Alternativenprüfung durchgeführt. Zusätzlich ist das 

durchgeführte Ermittlungsverfahren mit Mängeln behaftet, da nach Meinung des 

Landesumweltanwaltes der entscheidungsrelevante Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt wurde. 

Obwohl das Vorhaben innerhalb eines ökologisch besonders wertvollen Bereiches, geprägt durch 

Trockenrasen und einem Baumbestand mit einem besonders hohen Totholzanteil, verwirklicht werden 

soll, wurden keine tier- und pflanzenkundlichen Zustandserhebungen für den konkreten Projektbereich 

durchgeführt. 

[Außerdem besteht im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz kein gesetzlich verbindliches 

Renovierungsgebot. Das unter Denkmalschutz gestellte Objekt darf nur nicht absichtlich zerstört 

werden.]  

Aus all diesen Gründen erachtet es der Landesumweltanwalt für notwendig, dass der gegenständliche 

Bewilligungsbescheid einer Überprüfung durch das Landesverwaltungsgericht unterzogen wird. 
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Hügelkuppe des Minkushügels mit Blick Richtung NW. Dieser Baumbestand wird bis auf einen 
Baum zur Gänze entfernt. 

Ansicht von Westen auf den Minkushügel. Das betreffende Grundstück 
verläuft oberhalb der "Fensterscheibe"(Auskunft lt. Grundeigentümer) 
Auch dieser Baumbestand auf der Hügelkuppe wird zur Gänze entfernt. 
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I. Sachverhalt 
 

Der Antragstellerin wurde mit dem bekämpften Bescheid die naturschutzrechtliche Bewilligung für die 

Durchführung der antragsgegenständlichen Maßnahmen gemäß § 27 Abs. 3 iVm § 29 Abs. 2 lit a Z 2 

Tiroler Naturschutzgesetz 2005 iVm den §§ 2 lit b, d, und e und 3 der Verordnung der 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 17.03.1980, Zl. II-720/3-78, LGBl. Nr. 356/1980 unter 

Vorschreibung von Nebenbestimmungen erteilt. 

Die Antragstellerin begründet die Notwendigkeit für die antragsgegenständlichen Maßnahmen damit, 

dass das baufällige und unter Denkmalschutz stehende Minkusschloß saniert werden soll. Die anvisierte 

Bebauung des Naturdenkmals sei im Zusammenhang mit einer geordneten Siedlungstätigkeit auf Basis 

einer vorhandenen Widmung zu sehen und der daraus zu erzielende Ertrag soll die Renovierung und 

den Erhalt des denkmalgeschützten Schlosses ermöglichen. Der bestehende Bewuchs des 

Minkushügels stellt für die Bebauung und daraus resultierende Besiedelung ein Hindernis bzw. auch 

eine entsprechende Gefahr dar und soll daher durch einen Obstanger ersetzt werden. Diesbezüglich 

wurde ein umfangreiches Gutachten eines Baumsachverständigen vorgelegt. 

Der naturkundliche Amtssachverständige verweist in seiner Stellungnahme vom 04.03.2020 darauf, 

dass gerade die anvisierte Bebauung des Minkushügels und die dafür notwendige Entfernung der 

gesamten Bestockung mit Ausnahme eines Baumes, der Intention der Unterschutzstellung des 

Landschaftsensembles massiv entgegensteht.  

Gerade die zu entfernende Gehölzgruppe befindet sich in einer Zerfallsphase (stehendes und liegendes 

Totholz) und somit im aus naturkundlicher Sicht „wertvollsten“ Zustand von Gehölzen in Hinblick auf 

deren Lebensraumeigenschaften für die in den Roten Listen angeführten Tot- und Altholzspezialisten. 

Aus diesem Grund prognostiziert er vorhabensbedingte „deutliche“ Beeinträchtigungen für die 

Schutzgüter Naturhaushalt und Lebensraum. 

Allerdings geht er schlussendlich davon aus, dass die angebotenen „Maßnahmen“ wie die Pflanzung 

eines Obstangers, das Begrünen der Flachdächer mit Blumenwiesen ebenso wie die Gestaltung der 

neu entstehenden Böschungen am Minkushügel geeignet sein sollten, um eine Minderung der 

prognostizierten Beeinträchtigungen zu erreichen. 

Der Landesumweltanwalt als Verfahrenspartei hat sich in seiner Stellungnahme vom 20.05.2020 

ausdrücklich gegen die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung ausgesprochen. Dies mit der 

Begründung, dass die antragsgegenständlichen Maßnahmen eine komplette Zerstörung des 

Naturdenkmals Minkushügels inklusive ökologisch wertvollstem Bewuchses nach sich ziehen würde. 

Die geplanten Maßnahmen seien mit den Unterschutzstellungen im Sinne des § 27 TNSchG 2005 

keinesfalls vereinbar. Hier werde der Denkmalschutz zu Lasten des Naturschutzes „ausgespielt“. 

Mangels langfristiger öffentlicher Interessen bzw. zwingender Gründe eines öffentlichen Interesses zu 

Gunsten des Vorhabens ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes die Erteilung der 

naturschutzrechtlichen Bewilligung nicht vertretbar. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird 

auf die ausführliche Stellungnahme des Landesumweltanwaltes vom 20.05.2020, Zl. LUA-9-6.4/9/1-

2020, verwiesen. 

Nichts desto trotz wurde mit dem bekämpften Bescheid die naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt, 

gegen welche sich die nunmehrige Beschwerde richtet. 

 

 

II. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 



5 
 

 

Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 01.06.2021 auf elektronischem Weg 

zugestellt. Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Schwaz erhobene 

Beschwerde ist daher rechtzeitig und zulässig. 

 

 

III. Beschwerdebegründung 
 
 
Mangelhafte Projektunterlagen 

 

Beim betreffenden als Naturdenkmal ausgewiesenem Areal handelt es sich um einen 

landschaftsprägenden Hügel mit dichtem Bewuchs, welcher über einen hohen stehenden und liegenden 

Totholzanteil verfügt und somit aus naturkundlicher Sicht von besonderer Wertigkeit ist. Insbesondere 

der Gehölzbestand aber auch die den Hügel umgebenden schützenswerten Halbtrockenrasen haben 

mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Lebensraumpotential für gänzlich und teilweise geschützte 

Pflanzenarten sowie für geschützte Tier- bzw. Vogelarten.  

Allerdings mangelt es an spezifischen pflanzenkundlichen wie auch tierökologischen bzw. 

avifaunistischen Erhebungen und Kartierungen. Ob, wie und welche geschützten Tierarten (zB 

Fledermausarten) inklusive Vogelarten betroffen sein könnten, wurde im Verfahren nicht zweifelsfrei 

abgehandelt.  

Nachdem es inzwischen bei jedem aus naturkundlicher Sicht eingriffsintensiven Projekt Stand der 

Technik ist, diese naturkundlichen Detailerhebungen als integralen Bestandteil des Einreichprojektes 

vorzulegen, erachtet der Landesumweltanwalt die Vorlage entsprechender spezifischer tier- und 

pflanzenökologischer Erhebungen gerade für ein Areal, welches als geschützter Landschaftsteil einem 

besonderen Schutzregime unterliegt, als unverzichtbar. 

Das Nichteinfordern der aus Sicht des Landesumweltanwaltes essentiellen tierökologischen und 

pflanzenkundlichen Erhebungen zur Einschätzung der mit der Entfernung des wertvollen 

Gehölzbestandes und in der Folge Errichtung der geplanten Anlagen verbundenen Auswirkungen stellt 

einen nicht zu vernachlässigenden Verfahrensmangel dar. 

In diesem Zusammenhang darf auf die Bestimmungen normiert in § 43 Abs. 2 lit. a und lit. b TNSchG 

2005 verwiesen werden. 

§ 43 TNSchG 2005 - Verfahren 

(1) Ansuchen um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung sind schriftlich einzubringen. 

(2) Im Antrag auf Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung sind die Art, die Lage und der 

Umfang des Vorhabens anzugeben. Dem Antrag ist, soweit es sich nicht um die Verwendung von 

Kraftfahrzeugen auf Straßen in Schutzgebieten handelt, der Nachweis des Eigentums am betroffenen 

Grundstück oder, wenn der Antragsteller nicht Grundeigentümer ist, die Zustimmungserklärung des 

Grundeigentümers anzuschließen, es sei denn, dass aufgrund bundes- oder landesrechtlicher 

Vorschriften eine Enteignung oder die Einräumung von Zwangsrechten zugunsten des Vorhabens 

möglich ist. 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, 
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insbesondere hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des 

Erholungswertes der Landschaft und des Naturhaushaltes erforderlich sind, wie Pläne, Skizzen, 

Beschreibungen, pflanzen- und tierkundliche Zustandserhebungen und dergleichen, und 

b) aus denen erkennbar ist, wie Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 

vermieden oder verringert werden können, wie landschaftspflegerische Begleitpläne, 

Bepflanzungspläne, Naturerhaltungspläne und dergleichen. 

(…) 

Den in § 43 Abs. 2 lit. a und lit. b TNSchG 2005 normierten Anforderungen an ein Einreichprojekt wurde 

nach Meinung des Landesumweltanwaltes seitens der Antragstellerin nicht im erforderlichen Umfang 

entsprochen und seitens der erkennenden Behörde auch nicht mit einem Verbesserungsauftrag im 

Sinne des § 13 AVG begegnet. Somit konnte nach Ansicht des Landesumweltanwaltes der notwendige 

entscheidungswesentliche Sachverhalt für eine daraus resultierende stichhaltige naturschutzrechtliche 

Bewilligung nicht ausreichend und zweifelsfrei geklärt werden. 

Im Zuge des Ortsaugenscheines am 16.04.2020 konnte festgestellt werden, dass einige Baumstämme 

u.a. Spechtlöcher aufweisen. Des Weiteren führte der Amtssachverständige aus, dass der umgebende 

Baumbestand in seiner Zerfallphase von naturkundlicher sehr hoher Wertigkeit ist. Der 

Landesumweltanwalt geht daher davon aus, dass das gesamte Areal tierökologisch von Bedeutung ist, 

z.B. für diverse Insekten, Fledermäuse, Reptilien, Vögel etc. und sich hier eine hohe 

Lebensraumeignung für in den Roten Listen überproportional vertretenen Tot- und Alztholzspezialisten 

findet.  

Dass die Behörde die naturschutzrechtliche Bewilligung für das gegenständliche Projekt erteilt hat, ohne 

von der Antragstellerin pflanzen- und insbesondere tierkundliche Zustandserhebungen einzufordern, 

stellt aus Sicht des Landesumweltanwaltes daher einen Verfahrensmangel dar. Ohne Kenntnis der 

betroffenen Arten können die einschlägigen artenschutzrechtlichen Bestimmungen nach §§ 23, 24 und 

25 TNSchG 2005 iVm der Tiroler Naturschutzverordnung 2006, welche umfassende Verbots- und 

Bewilligungstatbestände zum Schutz von Pflanzen und Tieren vorsehen, nicht vollzogen werden. 

 

 

Daraus resultierende mangelhafte gutachterliche Ausführungen 

 

Vorab wird festgehalten, dass der Landesumweltanwalt davon ausgeht, dass die vorhabensbedingten 

Beeinträchtigungen für alle Schutzgüter des TNSchG 2005 stark und irreversibel sein werden und 

zudem von der kompletten Zerstörung eines Naturdenkmales ausgegangen werden muss. 

Das Gutachten des naturkundlichen Amtssachverständigen führt im Wesentlichen aus, dass die 

Bebauung in massiven Widerspruch zum Schutzgedanken stehe. Seine Ausführungen in Bezug auf die 

Schlossrenovierung und dass diese als gleichberechtigter Teil des Gesamtensembles zu sehen sei und 

daher das vorliegende Projekt einen tragfähigen Kompromiss darstelle, kann der Landesumweltanwalt 

nicht nachvollziehen. Ein naturkundlicher Amtssachverständiger hat sich mit Beweisthemen, 

vorgegeben durch das TNSchG 2005 zu befassen. Schlossrenovierungen sind davon dezidiert nicht 

umfasst. 

Der Zerstörung des betreffenden Baumbestandes in der Zerfallsphase, also in einem Stadium mit 

höchster naturkundlicher Wertigkeit schreibt er „deutliche“ Beeinträchtigungen für die Schutzgüter 

Naturhaushalt und Lebensraum zu. Für den Landesumweltanwalt ist die Qualifizierung des 
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Beeinträchtigungsausmaßes mit „deutlich“ nicht nachvollziehbar. Daraus geht weder das Ausmaß (im 

Sinne von gering, mittelstark oder stark) noch die Dauer (im Sinne von kurzfristig langfristig oder 

dauerhaft/irreversibel) der prognostizierten Beeinträchtigungen hervor. 

Dass der als Ersatz zu pflanzende Obstanger zu einer massiven Verbesserung führen soll, ist ebenfalls 

weder schlüssig noch nachvollziehbar, zumal eine Ausgleichsmaßnahme nicht nur einen lokalen 

Zusammenhang haben soll, sondern auch einen funktionalen. Dass eine neu zu pflanzende 

Streuobstwiese die gleichen ökologischen Funktionen erfüllen soll, wie ein in der Zerfallsphase 

befindlicher Baumbestand ist nach Meinung des Landesumweltanwaltes fachlich nicht zu belegen. 

Vielmehr kann die anvisierte Zerstörung der unter Schutz stehenden Baumgruppe weder ausgeglichen 

noch durch Ersatzmaßnahmen vermindert werden. Von einer Verbesserung für die dort vorkommenden 

geschützten Totholzspezialisten (insbesondere für jene, die auf stehendes Totholz angewiesen sind) 

kann keine Rede sein. Vielmehr werden sie ihren Lebensraum annähernd komplett verlieren. Nachdem 

laut Ausführung des naturkundlichen Amtssachverständigen viele dieser nach der FFH-Richtlinie bzw. 

der Tiroler Naturschutzverordnung 2006 geschützten Arten auch in den Roten Listen enthalten sind, ist 

diese Lebensraumzerstörung aus ökologischer Sicht nicht vertretbar. 

Außerdem ist die Stellungnahme des naturkundlichen Amtssachverständigen mangelhaft, zumal ihr wie 

bereits ausgeführt keine spezifischen botanischen bzw. faunistischen Erhebungen zu Grunde liegen. 

Es geht aus dem Gutachten etwa nicht hervor, ob und bejahendenfalls welche geschützten (Tier-/Vogel- 

oder Pflanzen-) Arten auf dem verfahrensgegenständlichen Grundstück vorkommen und ob und in 

welchem Ausmaß vorhabensbedingt mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Nachdem der betreffende 

Baumbestand auch eine hohe Eignung als Lebensraum für Fledermäuse aufweisen könnte, bedürfte es 

auch hier spezifischer Erhebungen, um konkrete gutachterliche Aussagen treffen zu können. 

Diese spezifischen Erhebungen sind nach Meinung des Landesumweltanwaltes unbedingt erforderlich, 

um eine verlässliche rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes durchführen zu können. 

Des Weiteren ist das Gutachten des naturkundlichen Amtssachverständigen vom 04.03.2020 insofern 

nicht aktuell, als dass sich bei einem gemeinsamen Ortsaugenschein am 16.04.2020 auch für den 

naturkundlichen Amtssachverständigen eine neue Situation ergeben hat. Bei Erstellung seines 

Gutachtens vom 04.03.2020 hat er angenommen, dass die geplanten Hochbauten viel näher am Fuß 

des Hügels situiert sein werden und die Hügelkuppe verschont bleibt. Nachdem sich aber am 

16.04.2021 herausgestellt hat, dass sich das Grundstück der Antragstellerin auf und um die Hügelkuppe 

erstreckt und die Grundstücke am Fuße und den Flanken des Minkushügels anderen Grundeigentümern 

gehören, hätte es nach Ansicht des Landesumweltanwaltes einer Aktualisierung des naturkundlichen 

Gutachtens bedurft.  

Von der erkennenden Behörde wurde es jedoch unterlassen den Amtssachverständigen neuerlich damit 

zu befassen. 

 

 

Zum Gutachten des Baumsachverständigen 

 

Das umfangreiche Gutachten des Baumsachverständigen, wonach alle Bäume bis auf einen 

Kirschbaum gefällt werden müssten, wurde lediglich aus baumtechnischer und sicherheitstechnischer 

Sicht erstellt. Aus naturkundlicher Sicht sind diese Ausführungen jedoch irrelevant, zumal keine 

öffentlichen Weganlagen oder andere öffentliche Infrastruktur durch den alten in der Zerfallsphase 
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befindlichen Baumbestand führen und man mit einer Gefährdung rechnen müsste. Die Notwendigkeit 

der Beseitigung der alten Gehölzgruppe besteht lediglich im Zusammenhang mit der geplanten 

Verbauung des Minkushügels und der anschließenden Besiedelung. 

Nachdem jedoch gerade diese Absicht der Antragstellerin mit der Zielsetzung der Unterschutzstellung 

nicht vereinbar ist, weil sie die Zerstörung des Naturdenkmals nach sich zieht, kommt dem 

Baumgutachten im Verfahren nach Meinung des Landesumweltanwaltes keine relevante Bedeutung zu.  

Für den Erhalt des Naturdenkmals in seiner gegenwärtigen Ausprägung mit hoher ökologischer 

Wertigkeit spielen sicherheitstechnische Belange keine Rolle, zumal es sich nicht um eine öffentlich 

zugängliche und stark frequentierte Anlage handelt. 

 

 

Zu den langfristigen öffentlichen Interesses bzw der zwingenden Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses 

 

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes wurden die abzuwägenden Interessen nicht ausreichend 

umfassend und präzise im Sinne der dargelegten Rechtsprechung ermittelt, weshalb auch eine 

dementsprechende Bewertung/Gewichtung unmöglich war. Diese Aspekte werden in weiterer Folge 

näher ausgeführt 

Die Behörde verweist anlässlich der Darstellung der öffentlichen Interessen auf die erfolgte 

rechtskräftige Widmung. In der Folge geht sie im Zusammenhang mit einer geordneten 

Siedlungstätigkeit im Rahmen der gegenständlichen Verbauung von einem öffentlichen Interesse aus. 

Zusätzlich erachtet sie es als im öffentlichen Interesse gelegen, da dadurch die Renovierung des 

denkmalgeschützten Minkusschlosses ermöglicht werde. 

Nach Meinung des Landesumweltanwaltes ist diese Widmung allerdings nicht geeignet, um ein 

adäquates öffentliches Interesse darzustellen, das tauglich wäre, die Naturschutzinteressen am Erhalt 

des Naturdenkmals mit all seinen ökologischen und landschaftsprägenden Eigenschaften zu 

überwiegen. 

Aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes geht hervor, dass eine entsprechende 

Flächenwidmung zwar ein gewisses öffentliches Interesse indiziert – ob dieses öffentliche Interesse an 

der Erteilung der Bewilligung aber die Interessen des Naturschutzes überwiegt, ist jedoch an Hand der 

Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalles zu prüfen (Hinweis VwGH 13.12.1995, 90/10/0018,  

VwSlg 14370 A/1995).  

(RS 5: „Die Auffassung, ALLEIN die rechtskräftige Flächenwidmung eines Gebietes als Gewerbegebiet 

und Industriegebiet stelle ein ÜBERWIEGENDES öffentliches Interesse iSd § 24 Abs 1 lit b Tir NatSchG 

1975 dar, ist unzutreffend. § 24 Abs 1 lit b Tir NatSchG 1975 enthält keine Bestimmung, die die 

Naturschutzbehörde bei der Erteilung einer Ausnahmebewilligung für ein Vorhaben an einen 

raumplanerischen Akt, im Besonderen an einen Flächenwidmungsplan, in der Weise binden würde, daß 

sich im Falle der Widmung einer Grundfläche als Gewerbegebiet und Industriegebiet eine Abwägung 

der Interessen an der Erteilung der Bewilligung mit jenen an der Wahrung des Schutzzweckes des Tir 

NatSchG 1975 im Einzelfall erübrigen würde und zugunsten der ersteren Interessen verbindlich 

vorweggenommen wäre. Auch keine andere Bestimmung des Tir NatSchG 1975 sieht derartiges vor.“ 

RS 6: „Nach dem Tir ROG 1972 nimmt ein Flächenwidmungsplan durch seine Widmung eines Gebietes 

als Bauland (Gewerbegebiet und Industriegebiet) eine naturschutzbehördliche Bewilligung nach § 24 
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iVm § 20 Abs 5 und § 21 Abs 7 Tir NatSchG 1975 nicht vorweg (bzw schließt diese nicht gleichsam in 

sich) und die von der Naturschutzbehörde bei Erteilung der Ausnahmebewilligung vorzunehmende 

Interessenabwägung hat nicht von vornherein und bindend von einem Überwiegen der Interessen an 

der Ausführung des Projektes auszugehen. Die der Entscheidung des Gemeinderates bei der Erlassung 

des Flächenwidmungsplanes und der Entscheidung der Naturschutzbehörde bei Erlassung der 

Ausnahmebewilligung nach § 24 Tir NatSchG 1975 anzulegenden Prüfungsgesichtspunkte sind nicht 

ident. Eine Konzentrierung dieser Prüfungen bei einer Behörde wurde nach der anzuwendenden 

Gesetzeslage nicht vorgenommen.“) 

Damit ist unter anderem evident, dass die Flächenwidmung des gegenständlichen Grundstückes für 

sich alleine nicht geeignet ist, die Naturschutzinteressen zu überwiegen.  

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass das gegenständliche Vorhaben zudem ein Naturdenkmal 

zerstören würde und damit nicht nur die Naturschutzinteressen, sondern auch die Ziele für die 

Ausweisung als Naturdenkmal den öffentlichen Interessen massiv gegenüberstehen. 

Nachdem sich das Minkusareal inklusive Schloss in Privatbesitz befindet, hat es nicht den Anschein, 

dass der Erhalt des Schlosses primär ist, sondern viel mehr die Schaffung einer gewinnbringenden 

Immobilie.  

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich noch einmal auf die Ausführungen des 

Bundesdenkmalamtes vom 6.2.2017 verwiesen, wonach für einen schonenden Umgang mit dem 

landschaftlich markanten bewaldeten Hügelrücken, ein Charakteristikum des Minkus-Areals, im Zuge 

einer Bebauung, plädiert wird. Das antragsgegenständliche Projekt kommt dieser Anforderung in 

keinster Weise nach, da sowohl der Hügel als auch der Bewuchs vorhabensbedingt zerstört werden 

würden. Das antragsgegenständliche Vorhaben erfüllt lediglich privatwirtschaftliche Interessen im 

Zusammenhang mit einer dem Erwerb des Minkusareals höchst wahrscheinlich zu Grunde liegenden 

Immobilienspekulation und ist nach Meinung des Landesumweltanwaltes niemals geeignet die 

Naturschutzinteressen zu überwiegen, auch nicht in Summation mit der erfolgten Widmung. 

Soweit überblickbar ist dem Landesumweltanwalt keine gesetzliche Regelung im Bereich des 

Denkmalschutzes bekannt, welcher eine Priorität des Denkmalschutzes gegenüber dem Natur- und 

Artenschutz zu entnehmen ist.  

Warum die Behörde daher zu der Entscheidung kommt, die Erhaltung eines denkmalgeschützten 

Schlosses wiege schwerer als die Zerstörung eines Naturdenkmales ist für den Landesumweltanwalt 

nicht nachvollziehbar. 

Dies trifft auch für die in den §§ 23,24 und 25 TNSchG 2005 normierten Ausnahmetatbestände zu. Der 

Landesumweltanwalt kann im Zusammenhang mit dem Antragsgegenstand keine anderen zwingenden 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 

Art und schon gar keine positiven Folgen für die Umwelt erkennen. 

 

 

Fehlende Alternativenprüfung 

 

Gemäß § 29 Abs 4 TNSchG ist die Bewilligung trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs 1 lit. b, 

Abs 2 Z 2, Abs 3 lit a zu versagen, wenn der angestrebte Zweck mit einem im Verhältnis zum erzielbaren 

Erfolg vertretbaren Aufwand auf eine andere Weise erreicht werden kann, durch die die Interessen des 

Naturschutzes nach § 1 Abs 1 nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigt werden.  
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[Eine vergleichbare Regelung findet sich etwa in § 23 Abs 5 1. Satz TNSchG 2005 und in § 25 Abs 3 

1. Satz TNSchG 2005 ("Sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt...").] 

Eine Alternativenprüfung wurde anlässlich des Bewilligungsverfahrens nicht vorgenommen. Der 

Landesumweltanwalt geht davon aus, dass in der Katastralgemeinde Schwaz aber auch in den 

umgebenden Katastralgemeinden ausreichend gewidmetes Bauland vorhanden ist. 

Die Bebauung des betreffenden Grundstücks und Zerstörung des Naturdenkmals erscheint daher auch 

vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. 

 

 

Unvereinbarkeit mit der VO der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 17.03.1980, Zl. II-

1720/3-78, BGBl. Nr. 356/1978 

 

Die zu entfernende Baumgruppe wurde bereits im Jahr 1979 mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 

Schwaz vom 17.4.1979, Zl. II-720/2-78 zum Naturdenkmal erklärt. Die Begründung lag darin, dass der 

Minkushügel mit seinem vorwiegend aus Laubhölzern bestehenden Bewuchs weithin sichtbar ist und 

ein wertvolle Bereicherung des Landschaftsbildes darstelle. Die Erhaltung sei im öffentlichen Interesse 

gelegen. Dieses Naturdenkmal dürfe nicht verändert oder zerstört werden. Mit Verordnung der 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 17.3.1980, Zl. II-720/3-78, wurde unter § 1 zur Sicherung des 

Naturdenkmals, die „mitbestimmende“ Umgebung, die im Wesentlichen den Hügel umfasst, 

mitgeschützt, unter Beschreibung des Grenzverlaufes. So sollte für die Zukunft sichergestellt werden, 

dass das ganze Landschaftsensemble, welches auch das Gesamterscheinungsbild des 

Minkusschlosses mitprägt, geschützt und in der Folge erhalten wird. 

In § 2 der zitierten Verordnung sind 5 Verbotstatbestände normiert. Darin ist verboten Äste und 

Zweige zu entnehmen (lit. a), Grabungen vorzunehmen oder die Wurzeln des Naturdenkmals auf 

andere Weise zu beschädigen (lit. b), Freileitungen zu errichten (lit. c) und Bauwerke aller Art zu 

errichten (lit.e). 

Nach Meinung des Landesumweltanwaltes sind dem durchgeführten Ermittlungsverfahren keinerlei 

Indikatoren zu entnehmen, welche eine Bewilligung des Vorhabens mit den Bestimmungen in der 

zitierten Verordnung in Einklang bringen könnte. Vielmehr steht das Vorhaben in massiven Widerspruch 

zum Schutzgedanken im Sinne der Ausweisung zum Naturdenkmal. Davon geht auch der 

naturkundliche Amtssachverständige aus. 

 

 

IV. Fazit 
 

Abschließend hält der Landesumweltanwalt fest, dass der bekämpfte Bescheid aus mehreren Gründen 

grobe Mängel aufweist: 

 

1. Der entscheidungsrelevante Sachverhalt wurde nicht ausreichend ermittelt, die Auswirkungen 

des geplanten Vorhabens auf die Tier- und Pflanzenwelt wurden gutachterlich nicht 

ausreichend festgestellt und sind die Beeinträchtigungen daher nicht abschließend beurteilbar. 
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2. Die Stellungnahme des naturkundlichen Amtssachverständigen ist mangelhaft und in sich 

unschlüssig. 

 

3. Die Beweiswürdigung geht von falschen Tatsachen aus und ist nicht nachvollziehbar. 

 

4. Die Interessenabwägung ist mangelhaft und zudem weder stichhaltig noch nachvollziehbar. Die 
Interessen des Naturschutzes hätten in der Entscheidung stärker gewichtet werden müssen, 
insbesondere im Hinblick auf die Zerstörung des Naturdenkmals. 
 

5. Das öffentliche Interesse am Erhalt eines unversehrten Naturdenkmals im Sinne der 
Verordnungszielsetzungen wurde völlig ignoriert. 

 

6. Dem Artenschutz wurde nicht im erforderlichen Ausmaß Rechnung getragen. Eine stichhaltige 

Prüfung ob Ausnahmetatbestände im Sinne der §§ 23, 24 und 25 TNSchG 2005 vorliegen bzw. 

ob nicht die dazu korrespondierenden Verbotstatbestände normiert in der TNSchVO 2006 erfüllt 

sind wurde in der rechtlichen Beurteilung nur unzureichend unternommen.  

 

7. Es wurde keine Alternativenprüfung durchgeführt. 

 

 

V. Anträge auf Parteien- bzw. Zeugeneinvernahmen 
 
Zeugeneinvernahme Vertreterin des Bundesdenkmalamtes 

Sachverständigeneinvernahme eines/einer 2. naturkundlichen Amtssachverständigen 

 

 

VI. Aus den genannten Gründen stellt der Landesumweltanwalt daher 
folgenden Antrag: 

 

1. Das Landesverwaltungsgericht möge dieser Beschwerde im Sinne der 

oben angeführten Ausführungen Folge geben, den Bescheid beheben 

und die naturschutzrechtliche Bewilligung versagen, 

 

in eventu 

 

 

2. den Bescheid an die erstinstanzliche Behörde zurückverweisen zum 

Zwecke der Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Landesumweltanwalt 

 

(Mag. Johannes Kostenzer) 


