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Sehr geehrte Damen und Herren!

Zu Ihrem Fragenkatalog vom 08.09.2014, betreffend das Natura 2000-Nachnominierungsverfahren in der
„Iselregion“, ergänzt mit E-Mail vom 8.10.2014, fand am 22.10.2014 bereits eine Besprechung statt, an der
von Seiten der Wirtschaftskammer Tirol/Bezirksstelle Lienz Mag. Lobenwein und Mag. (FH) Jahn und von
Seiten der Abteilung Umweltschutz HR Dr. Kapeller und Mag. Rinner teilgenommen haben und in der die
einzelnen Fragen bereits persönlich erörtert wurden.
Vereinbarungsgemäß erfolgt nunmehr zusätzlich nachfolgende schriftliche Anfragebeantwortung:

I. Allgemeine Anmerkungen:
1. Auslegungsmonopol des EuGH:
Vorweg ist anzumerken, dass die im gegenständlichen Fall maßgeblichen Bestimmungen in § 14 Tiroler
Naturschutzgesetz 2005 – TNSchG 2005, LGBl. Nr.26, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr.
130/2013, auf Art. 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (im Folgenden FFH-RL) zurückgehen. Bei den in
§ 14 TNSchG 2005 verwendeten Begriffen handelt es sich daher vielfach um autonome Begriffe des
Unionsrechts (z.B. Projekte, Pläne, erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes; zwingende Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses). Die Auslegungshoheit liegt hier beim Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH), sodass bei Zweifeln hinsichtlich der Auslegung letztlich dieser entscheidet.
Die nachstehenden Ausführungen stehen deshalb – sofern nicht bereits eine Rechtsprechung des EuGH
berücksichtigt werden konnte – unter dem Vorbehalt einer allfälligen abweichenden Beurteilung durch den
Gerichtshof und natürlich auch der nationalen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
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-22. Maßgebliche Bestimmungen:
a) Unionsrecht:
Gemäß Art. 6 Abs. 2 der FFH-RL trifft die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Pflicht, die
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um in den besonderen Schutzgebieten (dies sind die Natura 2000Gebiete) die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen
von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern sich solche Störungen im
Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.
Nach Abs. 3 erfordern Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in
Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in
Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen
einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als
solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.
Gemäß

Abs.

4

kann

ein

Vorhaben

(Plan

oder

Projekt)

trotz

negativen

Ergebnisses

der

Verträglichkeitsprüfung, dennoch bewilligt werden, wen es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt
und die Durchführung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich
solcher sozialer oder

wirtschaftlicher

Art

erforderlich ist. Dabei sind aber

alle notwendigen

Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000
geschützt. ist. Der Mitgliedstaat hat die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen
zu unterrichten. Schließt das Gebiet einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre
Art ein, so können Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der
öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt
oder - nach Stellungnahme der Kommission - auch andere zwingende Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses die Erteilung der Genehmigung rechtfertigen..

b) Landesrechtliche Bestimmungen:
Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL:
Gemäß § 14 Abs. 9 TNSchG 2005 sind Eingriffe, Nutzungen und sonstige Handlungen, die zu einer
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten der Natura 2000-Gebiete führen
können, zu unterlassen. Ebenso sind Störungen jener Arten, die die Grundlage für die Ausweisung eines
Gebietes als Natura 2000-Gebiet bilden, zu unterlassen, sofern sie sich auf die Ziele der Habitat-Richtlinie
erheblich auswirken können.

Umsetzung von Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH:RL:
Nach § 14 Abs. 4 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 bedürfen Pläne und Projekte (Vorhaben), die nicht
unmittelbar mit der Verwaltung des Natura 2000 Gebietes in Verbindung stehen oder hiefür nicht
notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und
Projekten

erheblich

beeinträchtigen

können,

einer

naturschutzrechtlichen

(Verträglichkeitsprüfung), soweit in Abs. 8 nichts anderes bestimmt ist

Bewilligung

Die Behörde hat in diesem

Verfahren die Verträglichkeit des Vorhabens mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu
prüfen. Die naturschutzrechtliche Bewilligung ist, unbeschadet einer sonstigen Bewilligungs- oder
Anzeigepflicht nach diesem Gesetz, einer Verordnung auf Grund dieses Gesetzes oder einem der in der
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Projektwerbers zu erteilen, wenn das Natura 2000 Gebiet nicht erheblich beeinträchtigt wird.
Gemäß Abs. 5 darf das Vorhaben trotz des Vorliegens einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura
2000 Gebietes bewilligt werden, wenn es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt und es
a) aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer
oder wirtschaftlicher Art oder
b) im Fall der erheblichen Beeinträchtigung eines prioritären natürlichen Lebensraumtyps und/oder einer
prioritären Art aus zwingende Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses im Zusammenhang mit
der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder maßgeblichen günstigen Auswirkungen für
die Umwelt oder – nach Stellungnahme der Europäischen Kommission – auch aus anderen zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses durchzuführen ist.
Nach Abs. 6 hat die Behörde in den Fällen des Abs. 5 jene Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben, die zur
Sicherstellung der globalen Kohärenz von Natura 2000 erforderlich sind. Die Landesregierung hat die
Europäische Kommission über die getroffenen Ausgleichsmaßnahmen zu unterrichten
Die Abs. 7 und 8 betreffen die Verträglichkeitsprüfung für raumordnungsrechtliche Planungen der
Gemeinden und als Pläne zu qualifizierende Verordnungen der Landesbehörden.

II. Zu den einzelnen Fragen:
Zu Punkt 1:
Was

bedeutet

das

Verschlechterungsverbot

für

meinen

Betrieb

konkret?

Kann

z.

B.

ein

Raftingunternehmen weitere Berechtigungen für die Isel erhalten und können noch zusätzlich Ein- und
Ausstiegsstellen genehmigt werden?
a) Rechtsmäßig bestehende Anlagen bzw. Ausübung erteilter Berechtigungen (Altvorhaben);
Der Art. 6 Abs. 2 FFH-RL verpflichtet dazu, die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der in einem
Schutzgebiet vorhandenen Lebensräume und Habitate bzw. eine erhebliche Störung der dort
vorkommenden Arten zu verhindern. Der Art. 6 Abs. 2 FFH-RL soll dabei dasselbe Schutzniveau wie Art. 6
Abs. 3 leg. cit. gewährleisten (EuGH, Rs 404/09). .
Laut Schrifttum dient der Art. 6 Abs. 2 FFH-RL der Erhaltung des zum Zeitpunkt der Aufnahme eines
Natura 2000-Gebietes in die Gemeinschaftsliste bestehenden Zustandes der vom Gebiet umfassten
Lebensräume und Arten. Etwaig bereits vorhandene Vorbelastungen, wie z.B. bauliche Anlagen innerhalb
der

Gebietskulissen,

die

sich

ungünstig

auf

die

Lebensräume

auswirken,

seien

vom

Verschlechterungsverbot nicht erfasst, sondern zähle die Beseitigung solcher Störungen an sich zu den
Aufgaben eines auf Wiederherstellung und Gebietsentwicklung gerichteten Managements iSd Art. 6 Abs. 1
FFH-RL. Die Mitgliedstaaten seien also grundsätzlich nicht dazu gehalten, jede aktuelle oder potentielle
Störung oder Beeinträchtigungsquelle zu verschließen (vgl. Gellermann, Natura 2000, S 72; Pürgy, Natura
2000, S 151)
Der EuGH vertritt offenbar eine differenziertere Sichtweise, und zwar im Zusammenhang mit vor der
Aufnahme eines Gebietes in die Gemeinschaftsliste genehmigten, allerdings auch nach diesem Zeitpunkt
laufenden Unternehmungen. Eine ex ante Verträglichkeitsprüfung hat der Gerichtshof zwar nicht für
notwendig erachtet. Diese Freistellung entbinde den Projektträger aber jedenfalls nicht von der
Verpflichtung, dem in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL normierten allgemeinen Verschlechterungs- und
Störungsverbot Rechnung zu Tragen (EuGH, Rs C-226/08; EuGH, Rs C-404/09). Sind Gegenstand einer
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(z.B. Ausbaggerung eines Flusses, um diese schiffbar zu machen), so kann sich außerdem jeweils das
Erfordernis einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ergeben, nämlich dann, wenn die
einzelnen Maßnahmen für sich betrachtet als selbständige Eingriffe in Natur und Landschaft anzusehen
sind.. Sind die mehreren Eingriffe hingegen als ein einziges Projekt zu qualifizieren, ist bei vor Aufnahme
in die Gebietsliste erteilten Genehmigungen zwar keine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, allerdings
bestehen bei einer damit verbundenen Verschlechterung des im Zeitpunkt der Gebietsmeldung
bestehenden Zustandes der maßgeblichen Lebensraumtypen bzw. Habitate und bei damit verbundenen
erheblichen Störungen der für die Gebietsmeldung entscheidenden Arten – wie zuvor erwähnt – die
Verpflichtungen nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL (vgl. EuGH, Rs C-226/08). Jedoch können laut den
Ausführungen der Generalanwältin in den Schlussanträgen in der Rs C-404/06 auch bei solchen
Altvorhaben Verschlechterungen zulässig sein, wenn die materiellen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4
FFH-RL gegeben sind. Eine förmlichen Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-RL bedürfe es
zwar nicht, von den

Mitgliedstaaten

seien jedoch sorgfältig und unparteiisch alle relevanten

Gesichtspunkte des Einzelfalls zu untersuchen und sei dabei sicherzustellen, dass diese die aus ihnen
gezogenen Schlüsse zu stützen vermögen. (GA, Rs C-404/09), Der EuGH hält es offenbar für
ausreichend, wenn in einem anderen Verfahren (z.B. UVP-Verfahren) jene Beurteilungen vorgenommen
bzw. jene Bedingungen (Ausgleichsmaßnahmen) umgesetzt wurden, die das Altvorhaben nach Art. 6 Abs.
4 FFH-RL rechtfertigen können. Sofern das Vorhaben nach dieser Bestimmung gerichtfertigt werden kann,
kommt Art. 6 Abs. 2 FFH-RL nicht mehr zum Tragen.
Hinsichtlich Ihrer Frage wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Weiterbetrieb einer
Betriebsanlage im Rahmen des erteilten Konsenses – ausgehend vom Status quo - zu keiner
Verschlechterung der für eine Gebietsmeldung maßgeblichen Gebietsbestandteile führen wird, sodass Art.
6 Abs. 2 FFH-RL bzw. § 14 Abs. 9 TNSchG 2005 nicht zum Tragen kommen. Konkret lässt sich dies
naturgemäß nur beurteilen, wenn der Betrieb bzw. davon ausgehende Auswirkungen bekannt sind. Sollten
etwa dauerhafte Emissionen eines Betriebes zu negativen Veränderung (Verschlechterungen) des
Gebietes, gemessen an den Erhaltungszielen, führen, wäre im Lichte der vorstehenden EuGHRechtsprechung Maßnahmen zu setzen, um diese Verschlechterung zu vermeiden oder allenfalls
nachzuweisen, dass die Voraussetzungen des

§ 14 Abs. 5 TNSchG 2005 vorliegen. Im Hinblick auf die

Art der in Osttirol ansässigen Betriebe und mit Blick auf den in Rede stehenden Lebensraumtyp ist aber –
wie erwähnt - schwer vorstellbar, dass sich solche Verschlechterungen des Status quo durch bestehende
Betriebe ergeben werden, es sei denn, es handelt sich um Betriebe mit Einwirkungen auf das Gewässer,
insbesondere den Geschiebehaushalt.

b) Neuerrichtung oder Änderung von Anlagen bzw. Erwerb neuerer Berechtigungen (Neuvorhaben):
Die FFH-RL Richtlinie sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung ist in
Gestalt einer Vorprüfung ein Prüfungsschritt vorgeschaltet, der der Klärung der Frage dienen soll, ob sich
eine Verträglichkeitsprüfung nach dem ihr unionsrechtlich zugedachten Zweck überhaupt als erforderlich
erweist. Laut Rechtsprechung des EuGH wird die Prüfpflicht des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL dabei dann aktiviert,
wenn sich im Rahmen dieser Vorprüfung herausstellt, dass im Lichte der besonderen Merkmale und
Umweltbedingungen des betroffenen Gebietes die Gefahr droht, dass die für dieses Gebiet festgelegten
Erhaltungsziele beeinträchtigt werden (EuGH, Rs C-127/02; EuGH, Rs-117/06). Dies ist anhand objektiver
Umstände zu ermitteln (EuGH, Rs C-6/04). Lässt sich die Möglichkeit einer Gefährdung im Rahmen dieser
Vorprüfung nicht offenkundig ausschließen, so ist eine Verträglichkeitsprüfung unumgänglich. Das
Beeinträchtigungspotenzial ist im Übrigen nicht vom allgemeinen Erhaltungszustand des Gebiets, sondern
von den FFH-spezifischen Erhaltungszielen her zu beurteilen (EuGH, Rs C-209/02).

-5Nach

der

Rechtsprechung

des

EuGH

setzt

die

Verträglichkeitsprüfung

voraus,

dass

unter

Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sämtliche Gesichtspunkte des
Plans oder des Projekts zu ermitteln sind, die für sich oder in Verbindung mit anderen Plänen oder
Projekten die für das betroffene Gebiet maßgeblichen Erhaltungsziele beeinträchtigen könnten. Nur wenn
aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass nachteilige Auswirkungen auf
die Erhaltungsziele nicht zu besorgen sind, steht Art. 6 Abs. 3 zweiter Satz FFH-RL einer Zulassung nicht
entgegen (EuGH, Rs C-127/02). Andernfalls ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer
Genehmigung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorliegen. Eine verbleibende Unsicherheit schießt also – dem
unionsrechtlichen Vorsorgeprinzip entsprechend – die Erteilung einer Genehmigung aus, sofern nicht die
Voraussetzungen des erwähnten Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorliegen.
Zu Ihrer Frage ist deshalb auszuführen, dass die Erteilung weiterer Berechtigungen bzw. die Errichtung
neuer oder die Änderung bestehender Anlagen, sofern Beeinträchtigungen der zu schützenden
Lebensräume
bzw.
Arten
nicht
offensichtlich
Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind.

ausgeschlossen

werden

können,

einer

Was konkret das Raften anlangt, wird unvorgreiflich der unionsrechtlich gebotenen Einzelfallprüfung
grundsätzlich davon ausgegangen, dass dann, wenn dieses – wie in Tirol üblich - in „geordneten Bahnen“,
erfolgt, d.h. unter Verwendung regulierter Einstiegs- und Ausstiegstellen und unter Beachtung von
Raftzeiten (Berücksichtigung der Fischerei), ohne Lagerfeuer auf Schotterbänken udgl., die bloße
Befahrung des Flusses im Hinblick auf die voraussichtlichen Erhaltungsziele eines „Natura 2000-Gebietes
Isel“ unproblematisch sein dürfte.
Für weitere Baumaßnahmen im Rahmen eines Raftingunternehmens, wie z.B. die Errichtung von
zusätzlichen Ein- oder Ausstiegsstellen, hängt dies von der geplanten Ausführung ab. Wenn die
Vorprüfung (Screening) ergibt, dass erhebliche Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden
können, bedarf es dafür – wie erwähnt - keiner Verträglichkeitsprüfung. Beeinträchtigung bedeutet dabei
eine negative Veränderung des Gebietes, gemessen an den Erhaltungszielen. Grundsätzlich ist nach
Ansicht der Abteilung Umweltschutz jede Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles erheblich, es sei denn,
dass nach der Störung die Natur rasch in ihr ursprüngliches Gleichgewicht zurückkehrt. Wenn

die

Möglichkeit solcher Beeinträchtigungen besteht, ist – wie ebenfalls erwähnt - eine Verträglichkeitsprüfung
durchzuführen.

Die

Genehmigungsfähigkeit

des

Projektes

hängt

dann

vom

Ausgang

dieser

Verträglichkeitsprüfung ab. Sofern im Verfahren Gewissheit (keine vernünftigen Zweifel) erlangt werden
kann, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ist die naturschutzrechtliche
Genehmigung nach § 14 Abs. 4 TNSchG 2005 zu erteilen. Andernfalls kann eine entsprechende
Genehmigung dennoch erteilt werden, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
a) Vorliegen von zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses;
b) keine alternativen Lösungsmöglichkeiten und
c) Ergreifung der für die Wahrung der Kohärenz des Natura 2000-Netzwerkes erforderlichen
Ausgleichsmaßnahmen.
Der Vollständigkeit halber wird noch angemerkt, dass sich für solche Baumaßnahmen im Gewässer bzw.
Uferbereich bereits derzeit, also unabhängig von der Berührung eines Natura 2000-Gebietes, aufgrund
nationaler Vorschriften eine Bewilligungspflicht ergibt. Zu erwähnen sind dabei insbesondere die
Gewässer- und Uferschutzbestimmungen des § 7 TNSchG 2005, die Auwaldbestimmungen des § 8 leg.
cit., die wasserrechtliche Bewilligungspflichten für bauliche Herstellungen innerhalb der Grenzen des 30jährliches Hochwasserabflussgebietes fließender Gewässer gemäß § 38 WRG 1959 oder auch die
forstrechtlichen Bewilligungspflichten für Rodungen gemäß § 17 ff ForstG 1975.
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Können Nutzungsmöglichkeiten beibehalten oder erweitert werden (z.B. Schotterentnahmen, Ableiten von
Wasser, Grabungen und Aufschüttungen im ufernahen Gewerbegebiet, Campieren und Zelten im
Uferbereich bei genehmigtem Campingplatz bzw. sind bei einem Adventurecamp Ausweitungen noch
möglich?)
a) Hier wird zunächst auf die vorstehenden Ausführungen zu Punkt 1. lit. a verwiesen.
Entscheidend ist demnach, ob die Ausübung behördlich genehmigter Vorhaben zu einer Verschlechterung
des Gebietes, gemessen an den Erhaltungszielen, führt. Wenn ja, sind nach der zitierten Rechtsprechung
des EuGH entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung einer solchen Verschlechterung zu setzen oder ist
das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Genehmigung nach § 14 Abs. 5 TNSchG 2005 zu begründen.
Es ist nun – auch wenn der Einzelfall nicht bekannt ist – grundsätzlich schwer vorstellbar, dass aktuell
bereits erfolgende Wassernutzungen oder der Betrieb eines genehmigten Campingplatzes zu solchen
Verschlechterungen des Status quo führen werden, insbesondere wenn man den vorgesehenen
Schutzzweck des in Rede stehenden Natura 2000-Gebietes betrachtet.
Bei genehmigten, sich regelmäßig wiederholenden Nutzungen wie Schotterentnahmen stellt sich – wie
oben dargelegt - zunächst die Frage, ob die jährlichen Entnahmen als einheitliches Projekt zu betrachten
sind. Dies bestimmt sich nach einem unionsrechtlichen Maßstab, d.h. es kommt nicht allein auf den Gehalt
der nationalen Genehmigung an. Der EuGH stellt also nicht allein auf die erteilten Genehmigungen ab,
sondern auf den Gehalt der Maßnahmen. Sofern – nach einem unionsrechtlichen Maßstab betrachtet mehrere selbständige Einzelhandlungen anzunehmen sind, wäre nach der Gebietsmeldung für jede
weitere Schotterentnahme eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, sofern nicht das Screening eine
Beeinträchtigung des Gebietes zweifelsfrei ausschließen lässt. Ein wesentliches Indiz für die Annahme
eines einheitlichen Projektes dürfte sein, ob die Auswirkungen der für einen längeren Zeitraum
genehmigten jährlichen Schotterentnahmen auf die maßgeblichen Naturinteressen insgesamt erfasst
werden können und nachvollziehbar erfasst wurden. Ist dies nicht der Fall, wird schon im Hinblick auf die
Ziele

der

FFH-RL

unionsrechtlich

jede

einzelne

Entnahme

gesondert

zu

betrachten

sein

(„Missbrauchsabwehr“). Nach derzeitiger Einschätzung wird davon ausgegangen, dass allfällige, für einen
mehrjährigen Zeitraum genehmigte Schotterentnahmen in ihren Gesamtauswirkungen beurteilt werden
konnten, wie dies auch das für die Bewilligung u.a. angewendete TNSchG 2005 vorgibt. Damit wird nicht
von der Notwendigkeit einer Verträglichkeitsprüfung für noch nicht durchgeführte, aber bereits genehmigte
Schotterentnahmen ausgegangen. Allerdings wäre im Falle der Natura 2000-Gebietsausweisung zu
prüfen, ob sich durch die weitere Ausübung dieser nach den nationalen Vorschriften genehmigten
Maßnahme Verschlechterungen des Gebietes ergeben können. Wenn ja, wären Maßnahmen zu setzen,
um solche Verschlechterungen zu unterbinden oder müsste begründet werden, dass die Voraussetzungen
gemäß § 14 Abs. 5 TNSchG 2005 – einschließlich Durchführung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen vorliegen. Allenfalls kann sich aus der erteilten naturschutzrechtlichen Bewilligung eine solche Begründung
ergeben, weil das „allgemeine“ Naturschutzverfahren ebenso wie Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. § 14 Abs. 5
TNSchG 2005 eine Alternativenprüfung, eine Interessensabwägung

und auch die Verpflichtung zu

Vorschreibung von Auflagen zur Abminderung allfälliger Beeinträchtigungen kennt. Andernfalls müsste –
auch wenn die EuGH-Rechtsprechung diesbezüglich nicht ganz klar ist – wohl eine zusätzliche
Genehmigung nach § 14 Abs. 5 TNSchG 2005 zu erwirken sein, um das Verschlechterungsverbot
auszuschließen.
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Beeinträchtigungen des Gebietes nicht unzweifelhaft ausschließen lässt, eine Verträglichkeitsprüfung zu
erfolgen.
Auch hier ist wiederum auf die bereits nach geltender Rechtslage für solche Vorhaben bestehenden
Bewilligungspflichten hinzuweisen (TNSchG 2005, ÄWRG 1959, ForstG 1975).

Zu Punkt 3:
Welche Form der Wassernutzung (Energieerzeugung, Bewässerung, Kühlung usw.) ist zukünftig noch
möglich?
a) Die Wassernutzung wird als Projekt iSd Art. 6 Abs. 3 FFH-RL bzw. § 14 Abs. 4 TNSchG 2005 zu
qualifizieren sein.
Der EuGH sieht den Vorhabensbegriff des UVP-Rechts als maßgeblichen Anhaltspunkt, um den
Projektsbegriff auszulegen und anzuwenden. Die UVP-RL sei für die Ermittlung des Begriffs Plan oder
Projekt im Sinne der FFH-RL bedeutsam, weil die FFH-RL ebenso wie die UVP-RL verhindern soll, „dass
Tätigkeiten, die die Umwelt beeinträchtigen können, ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung
genehmigt werden“ (EuGH, Rs C-127/02).
Die UVP-RL versteht unter Projekten die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen sowie sonstige
Eingriffe in die Natur und Landschaft einschließlich derjenigen zum Abbau von Bodenschätzen.
Die

SUP-RL

bezieht

sich

auf

Pläne

und

Programme,

die

aufgrund

von

Rechts-

oder

Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen und von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder
lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen werden oder von einer Behörde für die Annahme
durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden.
In weiterer Folge wird klargestellt, dass sich die SUP-RL auf Pläne und Programme mit voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen bezieht.
Der EuGH verfolgt insgesamt offenbar einen stark wirkungsbezogenen Ansatz und geht demnach
erkennbar von einem weiten Vorhabensbegriff (Projekts- und Planbegriff) aus.

b) Die Auseisung als Natura 2000-Gebiet führt nun per se weder zu einer „Bevorzugung“ noch zu einer
„Schlechterstellung“ bestimmter Formen der Wassernutzung.
Wassernutzungen sind nach Ansicht der Abteilung Umweltschutz – wie erwähnt - als Projekte zu
qualifizieren und bedürfen daher, sofern das Screening eine erhebliche Beeinträchtigung des Natura 2000Gebiets nicht offenkundig ausschließen lässt, in jedem Fall einer Verträglichkeitsprüfung. Der konkrete
Zweck der Wassernutzung ist für die Frage der Bewilligungspflicht – außer es würde sich um eine
Maßnahme im Zusammenhang mit der Verwaltung des Natura 2000-Gebietes handeln
entscheidend. Relevanz kann der Zweck allerdings im Zusammenhang
Interessensabwägung gemäß § 14 Abs. 5 TNSchG 2005 haben.

mit

– also nicht

einer

allfälligen

Ohne Kenntnis des konkreten Vorhabens kann aber selbstredend keine Aussage zur Bewilligungsfähigkeit
getroffen werden.

-8Zu Punkt4:
Welchen Einfluss haben SChutzgebiete für die Fischerei (touristische Nutzung) und für Freizeitaktivitäten
von Einheimischen und Gästen?
In Schutzgebieten/Natura
Bestimmungen

2000-Gebieten wie auch außerhalb solcher Gebiete sind die fischerrechtlichen

einzuhalten.

Grundsätzlich wird aufgrund der im Schrifttum geäußerten Ansichten _

aufgrund des erwähnten wirkungsbezogenen

Ansatzes

bei Auslegung

ausgegangen, dass die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche

des Projektsbegriffs

- davon

Bodennutzung, die den Regeln der guten

fachlichen Praxis nach dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft entspricht, den Projektsbegriff
nicht erfüllt und keiner Verträglichkeitsprüfung bedarf.
Dasselbe wird grundsätzlich auch für die "sanfte" touristische Nutzung gelten (Radfahren, Spaziergänge,
Wandern, usw.), weil damit üblicherweise ebenfalls keine Beeinträchtigungen für das diskutierte Natura
2000-Gebiet einhergehen dürften. Entscheidend sind letztlich natürlich die für das Gebiet festgelegten
Erhaltungsziele.

Im konkreten Fall ist schwer vorstellbar, dass es durch solche Nutzungen zu einer

erheblichen Beeinträchtigung des für eine allfällige Meldung maßgeblichen Lebensraumtyps kommt.
Im Falle einer geplanten Anlagenerrichtung für touristische Zwecke ist aber jedenfalls von einem Projekt
auszugehen. Wenn die Vorprüfung (Screening) eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes, gemessen
an den Erhaltungszielen, nicht offenkundig ausschließen lässt, ist - wie bereits mehrfach erwähnt - eine
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Zu Punkt 5:

Betrifft eine konkrete Firmenanfrage, weshalb die Antwort nicht veröffentlicht wird!

- 10 Zu Punkt 6:
Die gesamte Infrastruktur des Tales (Strom, Telefon, Kanal, Wasserversorgung usw.) wird in der Ufernähe
zur Isel geführt. Sind für Arbeiten zur Erneuerung, Wartung, usw. Einschränkungen zu erwarten bzw.
werden durch Gutachten zusätzliche Kosten verursacht und wenn ja, in welcher Höhe?
a) Bloße Wartungsarbeiten werden voraussichtlich zu keiner erheblichen Beeinträchtigung eines allfälligen
Natura 2000-Gebietes, gemessen an dessen Erhaltungszielen, führen, weil damit offenkundig kein
weiterer Eingriff in die Natur verbunden ist.
Bei Erneuerungsmaßnahmen hängt es von der konkreten Maßnahme ab, ob eine Verträglichkeitsprüfung
erforderlich ist. Grundsätzlich kann aber auch hier wiederum auf die bereits nach geltendem Recht
bestehenden Bewilligungspflichten für Maßnahmen in Gewässern bzw. in deren Uferschutzbereich
verwiesen werden, und zwar insbesondere auf jene nach § 7 TNSchG 2005.

b) Die Verträglichkeitsprüfung nach § 14 Abs. 4 TNSchG 2005 wird grundsätzlich im Rahmen eines
anderweitigen naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahrens mitbehandelt. Bei Vorliegen einer sonstigen
naturschutzrechtlichen Bewilligungspflicht muss die Verträglichkeitsprüfung auch nicht gesondert beantragt
werden, sondern gilt ein Antrag auf Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung zugleich als Antrag
auf Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung nach § 14 Abs. 4 TNSchG 2005. Im
naturschutzrechtlichen Verfahren beurteilt der Sachverständige auch die erwarteten Beeinträchtigungen
für das Natura 2000-Gebiet. Zusätzliche Sachverständigengebühren sollten dadurch an sich nicht
entstehen.
Wenn sich allerdings kein sonstiger naturschutzrechtlicher Anknüpfungspunkt für ein geplantes Vorhaben
ergibt, wäre die Prüfung nach § 14 Abs. 4 und 5 TNSchG 2005 (Screening und allenfalls
Verträglichkeitsprüfung) selbständig vorzunehmen und wäre eine Verträglichkeitsprüfung gesondert zu
beantragen. Insofern könnte sich durch die Natura 2000-Gebietsauwweisung ein zusätzlicher Aufwand
ergeben. Aufgrund des weit reichenden Gewässerschutzes nach geltendem Recht wird dies aber wohl nur
ausnahmsweise der Fall sein.

Zu Punkt 7:
Können Betriebsneuansiedelungen in den „Isel-nahen" Gewerbegebieten wie jenen von Oberlienz, Ainet,
Matrei usw. von "Natura 2000" beeinträchtigt werden?
a) Aufgrund der Fragestellung wird an sich davon ausgegangen, dass es sich um bereits als
Gewerbegebiet gewidmete Flächen handelt, sodass eine Verträglichkeitsprüfung für diese „alten“
Widmungsakte (Pläne) schon aus diesem Grund nicht mehr erforderlich ist.
Der Vollständigkeit halber wird allerdings angemerkt, dass alle Planungsakte der Gemeinden, unabhängig
vom

Vorliegen

eines

Natura

2000-Gebietes,

bereits

nach

geltender

Gesetzeslage

auch

Naturschutzaspekte zu berücksichtigen haben (vgl. Zielkatalog in § 27 Abs. 2 Tiroler Raumordnungsgesetz
2011 - TROG 2011), weshalb als Entscheidungsgrundlage für die Verordnungserlassung auch
entsprechender naturkundliche Erhebungen zu beschaffen sind. Diese Notwendigkeit ist den Gemeinden
zweifelsfrei bekannt. Im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. Fortschreibung der örtlichen
Raumordnungskonzepte wurden dies den Gemeinden zuletzt wieder ausdrücklich mitgeteilt
Vielfach sieht das TROG 2011 auch die Verpflichtung zur Durchführung einer strategischen
Umweltprüfung vor, in deren Rahmen
Umweltauswirkungen anzustellen sind.

ebenfalls

umfassende

Erhebungen

hinsichtlich

der

- 11 Damit sind wesentliche naturkundefachliche Grundlagen bereits aufgrund der raumordnungsrechtlichen
Vorschriften zu beschaffen. Ein relevanter Mehraufwand durch eine Natura 2000-Gebietsauweisung ist
daher nicht ohne weiteres erkennbar.

b) Was die Nutzungsmöglichkeiten der angefragten Gewerbegebietsflächen anlangt, bestimmt sich die
Notwendigkeit einer Verträglichkeitsprüfung für konkrete Projekte wiederum danach, ob erhebliche
Beeinträchtigungen des zur Diskussion stehenden Natura 2000-Gebietes möglich sind. Bei einer schon
aufgrund anderer Vorschriften gebotenen nachbarschaftsverträglichen Nutzung und bei einer offenbar
nicht beabsichtigten Beanspruchung des Gewässers oder der Uferbereiche ist aber schwer vorstellbar,
dass es durch Betriebserrichtungen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des
diskutierten Natura 2000-Gebietes kommen wird. Ohne Kenntnis des konkreten Projektes ist eine
abschließende Beurteilung aber naturgemäß nicht möglich.

Zu Punkt 8:
Welche Beispiele gibt es für Vorteile in der touristischen Nutzung (Radwege, Kneippstationen,
Wassersport) in bestehenden Natura 2000-Gebieten?
Dabei handelt es sich um keine rechtliche Fragestellung. Diesbezüglich wird empfohlen, mit den
Verwaltungen bereits bestehender Natura 2000-Gebiete (z.B. Naturpark Tiroler Lech, Alpenpark
Karwendel) oder mit den dortigen Tourismusverbänden in Verbindung zu treten.

Zu Punkt 9:
Welche zusätzlichen Schritte sind von betroffenen Betrieben bei Behördenverfahren zu beachten?
Entstehen den Betrieben zusätzliche Aufwendungen bzw. Kosten?
Grundsätzlich ist für eine Verträglichkeitsprüfung – wie erwähnt - keine gesonderte Antragstellung im
Rahmen eines laufenden naturschutzrechtlichen Verfahrens erforderlich. Gemäß § 14 Abs. 7 TNSchG
2005 gilt ein Antrag auf Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bzw. Ausnahmegenehmigung,
einer nationalparkrechtlichen Bewilligung oder einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach dem Tiroler
Raumordnungsgesetz 2011 oder eine Anzeige nach § 16 Abs. 1 TNSchG 2005 zugleich als Antrag um die
Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung nach § 14 Abs. 4 TNSchG 2005.
Wie ebenfalls bereits ausgeführt, werden die im Naturschutzverfahren bzw. Flächenwidmungsverfahren
ohnedies beizuschaffenden Fachgrundlagen vielfach auch bereits eine Beurteilung der Auswirkungen auf
das Natura 2000-Gebiet bzw. der Beeinträchtigung der dafür geltenden Erhaltungsziele ermöglichen. Dies
umso mehr, als die Deutsche Tamariske in der geltenden Tiroler Naturschutzverordnung 2006 bereits als
geschützte Art angeführt ist, sodass die Auswirkungen auf diese in einem Naturschutzverfahren jedenfalls
zu beurteilen sind. Allenfalls kann sich aber dennoch die Notwendigkeit für zusätzliche Unterlagen
ergeben, zumal Schutzzweck nicht allein die betreffende Art, sondern der Lebensraumtyp 3230 ist, für den
die Deutsche Tamariske aber die zentrale Zeigerart bildet. In § 43 Abs.2 lit. a TNSchG 2005 ist jedenfalls
bestimmt, dass einem Antrag Unterlagen hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung von Natura 2000Gebieten anzuschließen sind.
Wenn keine sonstige naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht besteht, ist die Verträglichkeitsprüfung – wie
ebenfalls bereits ausgeführt - gesondert zu beantragen. Es empfiehlt sich hier, mit der zuständigen
Naturschutzbehörde frühzeitig Kontakt aufzunehmen, damit von dieser beurteilt werden kann, ob eine
erhebliche Beeinträchtigung allenfalls ausgeschlossen werden kann, wesfalls auch das Erfordernis einer
Verträglichkeitsprüfung entfallen würde und ein weiterer Kostenaufwand vermieden werden kann.

- 12 Wie bei jeder Bewilligung sind auch für eine naturschutzrechtliche Bewilligung nach § 14 Abs. 4 bzw. 5
TNSchG 2005 Verwaltungsabgaben nach der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2007 (€ 220,00
oder € 870,00), allfällige Kommissionsgebühren und Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957 zu
entrichten. Zusätzliche Kosten können sich bei einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung eines Natura
2000-Gebietes darüber hinaus -. wie erwähnt – gegebenenfalls durch umfangreichere Projektunterlagen,
erforderliche Projektmodifikationen oder auch durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen ergeben.

Zu Punkt 10:
Ist die Nutzung der Wasserkraft nach Ausweisung zum "Natura 2000 Gebiet" noch möglich?
Es wird davon ausgegangen, dass damit neue Wasserkraftnutzungen gemeint sind.
Dass bei einem gewässerbezogenen, insbesondere von der unbeeinträchtigten Geschiebedynamik
abhängigen FFH-Lebensraumtyp durch Kraftwerksnutzungen erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes
denkbar sind, liegt auf der Hand. Sollte sich dies bestätigen oder nicht ausgeschlossen werden können
(unionsrechtlicher Vorsorgegrundsatz), hängt die Genehmigungsfähigkeit von der Erfüllung der in § 14
Abs. 5 TNSchG 2005 festgelegten Bewilligungsvoraussetzungen ab. Dies kann natürlich nur bei Kenntnis
des konkreten Projektes beurteilt werden.

Zu den Punkten 11, 12 und 13:
11. Können Loipen nach Ausweisung des öffentlichen Wassergutes noch auf Uferbetreuungswegen
geführt werden?
12. Dürfen Loipen im Uferbereich weiterhin beschneit werden? Was ist mit Schneedepots entlang
ufernaher Loipen?
13. Ist das Präparieren mit Loipengeräten im Uferbereich weiterhin möglich; gibt es allenfalls
Einschränkungen?
Es ist schwer

vorstellbar, dass das bloße Ziehen einer Loipenspur auf den bestehenden

Uferbetreuungswegen, also ohne Anlagenerrichtungen, zu einer Beeinträchtigung eines allfälligen Natura
2000-Gebietes, gemessen an dessen voraussichtlichen Erhaltungszielen, führen kann. Dasselbe wird
auch für die Anlage von Schneedepots gelten, wenn damit bloße Schneeanhäufungen ohne
Anlagenbauten und ohne Eingriffe in die Natur gemeint sind und die Standortwahl so erfolgt, dass die
Tamariskenvorkommen davon nicht betroffen sein können.
Wasserentnahmen für Beschneiungszwecke bzw. die Aufstellung der dafür benötigten Anlagen werden
aber wohl jedenfalls als Projekte iSd FFH-RL zu qualifizieren sein. Hier hängt es wiederum davon ab, ob
damit erhebliche Auswirkungen auf ein allfälligen Natura 2000-Gebiet verbunden sein können. Wenn dies
nicht offensichtlich auszuschließen ist, hat eine Verträglichkeitsprüfung zu erfolgen.
Nur der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass solche Wasserentnahmen – unvorgreiflich einer
Beurteilung durch die Wasserrechtsbehörde - wohl einer wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen. Die
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Schnee ist außerdem unabhängig von der Betroffenheit eines
Natura 2000-Gebietes nach § 6 lit. e TNSchG 2005 naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig. Im
Gewässer- bzw. Uferschutzbereich oder im Auwald erfüllt nach den §§ 7 und 8 leg. cit. auch die bloße
Aufstellung von Anlagen einen naturschutzrechtlichen Bewilligungstatbestand.

- 13 Zu Punkt 14:
Warum ist das Virgental im „Amtsvorschlag" als potentielles Natura-2000-Gebiet angeführt, obwohl es dort
keine Tamariskenvorkommen gibt?
Diese Frage geht von einer falschen Annahme aus. Im Virgental gibt es mehrere rezente
Tamariskenvorkommen.
Im Übrigen wird zu dieser Frage auf die auf der Homepage des Landes veröffentlichte „Textliche
Begründung des Fachentwurfes einer Natura 2000-Gebietsabgrenzung Isel und Zubringer Schwarzach,
Tauernbach

und

Kalserbach“

Tamariskenbestände
natura-2000-in-tirol/).

dargestellt

verwiesen.
(vgl.

In

den

veröffentlichten

Unterlagen

sind

auch

die

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/aktuelle-informationen-zu-

Zu Punkt 15:
Führt der Umgebungsschutz zu Verschärfungen in den Genehmigungsverfahren?
Mit dem Begriff „Umgebungsschutz“ ist gemeint, dass gemäß § 14 Abs. 4 TNSchG 2005 nicht nur Pläne
und Projekte im Natura 2000-Gebiet, sondern auch Vorhaben im Umgebungsbereich desselben
naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig sind, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie für sich
allein oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung
eines Natura 2000-Gebietes führen können. Desfalls sind solche Vorhaben einer Verträglichkeitsprüfung
zu unterziehen, und zwar auch dann, wenn sich dafür ansonsten keine Genehmigungspflicht ergeben
sollte. Insofern kann der „Umgebungsschutz“ (besser wohl: Einwirkungsschutz) zu einer Ausdehnung der
Genehmigungspflichten führen.

Zu Punkt 16:
Der Dauerbesiedlungsraum beschränkt sich in Osttirol auf 11,2% der Gesamtfläche. In der Iselregion ist
aufgrund der topographischen Verhältnisse der Anteil noch geringer, wobei die Besiedelung zu einem
erheblichen Teil auf die Tallagen beschränkt ist. Während im Nationalpark Hohe Tauern der Naturschutz
ausschließlich in den Bergregionen stattfindet, holt man die Schutzmaßnahmenmit der Natura-2000Nominierung der Iselregion in die Täler und damit in die Siedlungsräume herunter. Hat man bedacht, dass
Nutzungseinschränkungen die ansässige Bevölkerung in einem wesentlich stärkeren Ausmaß betreffen,
als man sich das etwa in Ballungsgebieten überhaupt vorstellen kann?
Es versteht sich von selbst, dass das Konfliktpotential dort größer

ist, wo verschiedenen

Nutzungsansprüche aufeinander treffen, wie etwa in der Nähe des Siedlungs- und Wirtschaftsraumes. Es
gibt in Tirol aber etliche Natura 2000 Gebiete, für die das zutrifft, wie z.B. das Natura 2000-Ortolangebiet in
Silz oder Natura 2000-Gebiet Lech.
Im Ausweisungsprozess wird versucht, die unterschiedlichen Interessen und Auswirkungen - soweit
europarechtlich vertretbar ist - in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen und mit dem Ergebnis
der fachkundigen Erhebungen zu verbinden. Die Auswahl und Abgrenzung haben sich aber nach der
Rechtsprechung des EuGH ausschließlich nach naturkundefachlichen Kriterien zu richten (EuGH, Rs C371/98). Vorbelastungen durch konkurrierende Nutzungen können aber bei der Gewichtung der einzelnen
fachlichen Auswahlkriterien bzw. der Gesamtbeurteilung des Wertes eines Gebietes für die Erhaltung des
Lebensraumtyps bzw. der Art Relevanz haben.

- 14 Zu Punkt 17:

Betrifft eine konkrete Firmenanfrage, weshalb die Antwort nicht veröffentlicht wird!

Zu Punkt 18:
Hat die Natura-2000-Ausweisung aufgrund des Umgebungsschutzes Auswirkungen auf bestehende Baubzw. Betriebsanlagengenehmigungen?
Hier kann auf die Ausführungen zu Punkt 1. verwiesen werden.
Bestehende Bau- und Betriebsanlagengenehmigungen
nachträglichen

Natura

Verschlechterungen

des

2000-Ausweisung

nur

Natura 2000-Gebietes

werden im behördlich bewilligten Umfang von einer

dann

berührt,

ergeben,

wenn

sich

der im Zeitpunkt

durch
einer

den

Betrieb

Gebietsmeldung

bestehende Status quo durch die Betriebstätigkeit also verschlechtert wird. Dies ist im Hinblick auf die
voraussichtlichen Erhaltungsziele und im Hinblick auf eine anzunehmende Begrenzung der Emissionen
nach dem Stand der Technik und auf ein nachbarschaftsverträgliches Ausmaß schwer vorstellbar.

Zu Punkt 19:
Besteht überhaupt noch eine Chance, derzeit bestehende, zeitlich befristete Nutzungsbewilligungen
b'ezüglich des öffentlichen Wassergutes vertängert zu erhalten?
Diesbezüglich
verwiesen,

wird auf die vorstehenden

Ausführungen,

insbesondere

zu den Punkten 2 und 5"

Zu Punkt 20:
Die Ausweisung des Nationalparks Hohe Tauem als Natura-2000-Schutzgebiet

erfolgte ohne Beteiligung

der betroffenen Gemeinden, Grundeigentümer bzv«. der Bevölkerung, War/ist dies rechtskonform? Gibt es
verbindliche Regelungen des Nominierungsprozesses etwa im Sinne einer Bürgerbeteiligung?
Vor ca. 20 Jahren wurden im ersten Schritt der Ausweisung bestehende SChutzgebiete nominiert, darunter
völlig selbstverständlich auch das bedeutendste Tiroler Schutzgebiet, der Nationalpark Hohe Tauern.
Diese Vorgänge heute zu kommentieren, gibt an sich wenig Sinn,

- 15 Trotzdem wird angemerkt, dass das Procedere einer Natura 2000-Gebietsauweisung in der FFH-RL
detailliert geregelt ist. Mit der Meldung erfüllt der Mitgliedstaat demnach eine unionsrechtliche
Verpflichtung, von der ihn auch die fehlende Zustimmung der Bevölkerung oder von Teilen der
Bevölkerung nicht entbinden kann. Eine Bürgerbeteiligung sieht die Richtlinie daher an sich nicht vor.
Was konkret den Nationalpark Hohe Tauern anbetrifft, handelt es sich dabei zudem um ein
Vogelschutzgebiet gemäß der Vogelschutz-Richtlinie (VSchRL). Bekanntermaßen gilt für die flächenmäßig
und zahlenmäßig geeignetsten Gebiete zum Schutz der Vogelarten des Anhangs I dieser Richtlinie selbst
ohne nationale Ausweisung das Schutzregime der VSchRL (sog. „faktische ‚Vogelschutzgebiete“). Zu
erwähnen ist hier insbesondere das absolute Verschlechterungsverbot gemäß Art. 4 Abs. 4 VSchRL.
Dadurch, dass der Nationalpark Hohe Tauern zum Bestandteil des Natura 2000-Netzwerkes geworden ist,
finden dort aber die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 FFH-RL, also auch das mehrfach erwähnte
Ausnahmegenehmigungsregime Anwendung. Negative Auswirkungen waren mit der seinerzeitigen
Gebietsmeldung also nicht verbunden. Das Gegenteil trifft zu.

Zu Punkt 21:
Gibt es außer dem Bezirk Lienz noch weitere Tiroler Bezirke, die in einem vergleichbaren Ausmaß von
aktuellen bzw. geplanten Natura-2000-Ausweisungen betroffen sind?
Im Mahnschreiben sind 12 Lebensraumtypen und 29 Arten in der alpinen biogeographischen Region
angeführt, zu deren Schutz Österreich nach Ansicht Europäischer Kommission Nachnominierungen
vorzunehmen hat. Tirol ist mit insgesamt 12 Lebensraumtypen bzw. Arten in mehr als 30 angeführten
Gebieten betroffen.
Derzeit erfolgen die fachlichen Erhebungen der jeweiligen Vorkommen. Da jedoch zum derzeitigen
Zeitpunkt in keinem Bereich die Erhebungen so weit fortgeschritten sind wie für den Lebensraumtyp 3230
Alpine
Flüsse
mit
Ufergehölzen
von
Myricaria
germanica
(hier
liegen
bereits
Gebietsausweisungsvorschläge vor), kann keine aussagekräftige Gegenüberstellung der potentiellen
Nachnominierungsgebiete im bezirksweiten Vergleich erfolgen.

Zu Punkt 22:
Gibt es im Gemeindegebiet von Matrei i.O., Hinterau, konkrete Pläne für Aufweitungen des
Tauernbaches?
Bei der Abteilung Umweltschutz sind keine derartigen Pläne bekannt.

Zu Punkt 23:
Ist die Asphaltierung von Radwegen im Uferbereich der Isel bzw. der Nebenflüsse bei einer allfälligen
Natura-2000-Ausweisung noch möglich? Angeblich sei dies in Kärnten (jetzt) erlaubt.
Bei der Asphaltierung eines Radweges handelt es sich zweifelsfrei um ein Projekt iSd FFH-RL. Wie
vorstehend bereits mehrfach ausgeführt, ist bei einer solchen Maßnahme daher zu prüfen, ob sie zu
erheblichen Beeinträchtigungen eines allfälligen Natura 2000-Gebietes führen kann. Wenn dies nicht
offensichtlich auszuschließen ist, bedarf es einer Verträglichkeitsprüfung.
Eine solche Maßnahme wäre als Änderung des Weges, sofern dieser eine Länge von mehr als 500 m
aufweist

oder

einen

Sonderstandort

(z.B.

Uferschutzbereich)

beansprucht,

wegen

der

wohl

anzunehmenden Berührung der Naturschutzinteressen außerdem bereits jetzt naturschutzrechtlich
bewilligungspflichtig (vgl. § 6 lit. d und f und § 7 Abs. 2 lit. a Z. 1 TNSchG 2005).. Angemerkt wird in
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Fällen Eigentümervertreters) der wartungsärmeren und weniger störanfälligen Kalkbruchsanddecke im
Vergleich zur Asphaltdecke grundsätzlich der Vorzug gegeben wird.

Zu Punkt 24:
Wird der Wassersport (Kajak, Rafting) hinsichtlich der Zustiegsstellen beeinträchtigt?
Siehe diesbezügliche die Ausführungen zu Punkt 1.

Ich hoffe, Ihre Anfrage mit den gegenständlichen Ausführungen hinreichend beantwortet zu haben und
bitte um Verständnis, dass für zukünftige Projekte weder hinsichtlich der Kosten noch hinsichtlich des
Ausganges einer allfälligen Verträglichkeitsprüfung konkrete Aussagen getroffen werden können, bzw. die
endgültige Beantwortung mancher Fragen eine fachliche Beurteilung des Einzelfalls erfordert. Ebenso sind
noch nicht alle Rechtsfragen des Habitatschutzrechts

endgültig geklärt bzw. sind – wie es in einer

Entscheidungsbesprechung heißt – im Bereich des Habitatschutzrechts „noch nicht alle Messen
gesungen“. Dennoch wurde versucht, die Rechtsfragen nach bestem Kenntnisstand zu beantworten.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Umstände war es mir auch ein Anliegen, Ihre Anfrage im Vorfeld persönlich
zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Landesregierung
Dr. Kapeller

