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Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Naturschutzgesetz 2005 geändert wird;
Begutachtung

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann,
bevor die Wirtschaftskammer Tirol auf die einzelnen inhaltlichen Details der vorliegenden Novelle im Anhang eingeht, möchte die Wirtschaftskammer Tirol einige grundsätzliche politische
Punkte voranstellen:
1.

Zur politischen Vorgehensweise:

Im Rahmendes Termins am 23.06.2014 wurden die Vertreter der Wirtschaftskammer Tirol von
Ihnen - in Anwesenheit von LH-Stv. Geisler und Klubobmann Jakob Wolf - über die Eckpunkte
eines am nächsten Tag (!) zu beschließenden Maßnahmenpaketsinformiert. "Tausche OKfür die
Wasserkraft gegen ein Bündel an Verkehrsrnaßnahmen", so lässt sich der der Wirtschaftskammer
Tirol präsentierte politische "Kuhhandel" zusammenfassen. Im Bereich der nun vorliegenden
Novelle des Naturschutzgesetzes haben Sie uns in diesem Gespräch einzig und ausschließlich
über die Eckpunkte der geplanten Änderungen im Bereich Energiewende informiert. Insbesondere die Verfahrensvereinfachungen, wie die Ausnahmevom Verbot erheblicher Lärmentwicklung
(Baulärm, Hubschrauberflüge) in Ruhegebieten, die Fristhemmung bei der Verlängerung naturschutzrechtlicher Bewilligungen und die Reduktion artenschutzrechtlicher Bestimmungen im
Rahmendes europarechtlich Zulässigenwerden ausdrücklich befürwortet. Gleichzeitig werden
diese Privilegierungen auch für die nachhaltige Tourismus- und Seilbahnwirtschaft gefordert.
Alle weiteren - offensichtlich schon länger - geplanten und für die Tiroler Wirtschaft sehr einschneidenden Maßnahmenwurden der Wirtschaftskammer Tirol jedoch in diesem Gespräch am
23.06.2014 nicht kommuniziert. Diese wurden unmittelbar am darauffolgenden Tag im Rahmen
des "MaßnahmenpaketsTirol 2014" den Medien kundgetan. Diesentspricht nicht der Vorstellung
der Wirtschaftskammer Tirol für eine sachliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit!
2.

Zum "Gold-Plating" des Tiroler Naturschutzgesetzes:

Bereits vor der jetzigen Novellierung war das Tiroler Naturschutzgesetz (TNSchG)das schärfste
in ganz Österreich. Vergleicht man dieses mit den diversen, unionsrechtlichen Bestimmungen,
sind die Regulierungen und Restriktionen weit überschießend und das Negativbeispiel für GoldPlating schlechthin.

Wissen für die Wirtschaft.
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Mit der vorliegenden Novelle wird dies nun noch weiter vorangetrieben. Insbesonderedie Ausweitung auf den gewässerökologischenBereich, die Ausdehnungdes Feuchtgebiets- und des Auwaldschutzes, die Weisungsfreiheit des Landesumweltanwalts, der Umgebungsschutzfür Natura
2000-Gebiete, die gesetzliche Verankerung der Biotopkartierung und die für die Tiroler Unternehmer wenig praktikablen Regelungenfür Werbeeinrichtungen werden vehement abgelehnt.
Einige dieser Maßnahmensind auch verfassungsrechtlich mehr als bedenklich (siehe inhaltliche
Ausführungen im Anhang).

Zusammenfassendmöchte die Wirtschaftskammer Tirol feststellen:
DasTNSchGwird immer mehr zu einem "Trojanischen Pferd", das offensichtlich einigen "ÖkoFundamentalisten" diverser NGOs(aber auch aus dem Amt der Landesregierung) als rechtliche
Legitimation dient, um für die Tiroler Wirtschaft notwendige Infrastrukturprojekte nicht nur zu
verzögern, sondern letztlich auch zu verhindern. Eine Entwicklung, die zu Lasten der Beschäftigung und des Einkommensder Menschenin unserem Land geht.

Zu den einzelnen Bestimmungen:
Zu §§ 1 und 5 E: Ausweitung auf Gewässerökologie und "Tabuzonen"
Mit der vorliegenden Novelle greift das TNSchGkompetenzrechtlich in den Bereich des Gewässerschutzes ein. Dieszeigt sich in § 1, der die Gewässerund die von Wassergeprägten Lebensräume in die allgemeinen Grundsätze des TNSchGexplizit aufnimmt, aber auch in § 5 bei den
allgemeinen Verboten. § 5 Abs. 3 zielt darauf ab, bestimmte Gewässerstrecken als so genannte
.Tabuzonen" auszuweisen. Hierfür kommen nach lit. a Gewässerstreckeninfrage, die auf einer
längeren Strecke keine Unterbrechung des Gewässerkontinuumsaufweisen (freie Fließstrecken).
Eine naturkundefachliche Begründung, warum freie Fließstrecken an sich eines Naturschutzes
bedürfen und daher Tabuzonen sein sollen, fehlt. Dies kann zu einer willkürlichen und unsachlichen Ausweisungsolcher Tabuzonen führen und ist daher verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Dasselbegilt für die in § 5 Abs. 4 angeführten Verbote von Querbauwerken, Stromerzeugungsanlagensowie von Wasserentnahmenoder -ableitungen zum Betrieb von Stromerzeugungsanlagen. Diese Regelungenzielen ausschließlich darauf ab, Kraftwerksbauten in gewissen Gewässerstrecken auszuschließen. Sie können jedoch auch im Rahmenvon Beschneiungsanlagenund
den dafür erforderlichen Entnahmebauwerken für die Seilbahnwirtschaft relevant sein und deren
Bewilligungsfähigkeit möglicherweise massiv beeinträchtigen.
Zu §§ 1 Abs. 4 und 20 E: Umfassende naturkundefachliche

Erhebungen

Schonin der Stellungnahme der Wirtschaftskammer Tirol zur Änderung des TNSchGvom 6. September 2012 (GZ. VD-523/489-2012) hat die Wirtschaftskammer Tirol festgehalten, dass es nicht
einsichtig ist, weshalb das Land mehr oder weniger eine naturkundefachliche Erhebung des IstZustandesdes gesamten Landesgebietesaus Mitteln des Tiroler Naturschutzfonds finanzieren
soll. Ganz abgesehendavon, dassdie Kosten dafür horrend sind, bringt eine solche Bestandsaufnahme schon deshalb nichts, weil sich die Natur laufend verändert. Die für ein solches Monsterprojekt aufzuwendenden Kosten stehen in keinem Verhältnis zu dem damit verbundenen Ergebnis. Eine Befunderhebung "auf Vorrat" widerspricht nicht nur dem Grundsatz der Sparsamkeit,
sondern auch der Zweckmäßigkeit, mussdoch davon ausgegangenwerden, dassdie damit gewonnenen Daten binnen kürzester Zeit veraltet sind. Esmussausreichen, dass nur in konkreten
Fällen, in denen ein naturschutzrelevantes Vorhaben stattfinden soll, ein Befund aufgenommen
wird, und aus diesem Befund die entsprechend notwendigen Maßnahmenabgeleitet werden. Die
Verpflichtung des Landes, auch für .naturkundetachhche Erhebungendie erforderlichen Grundlagen" zu finanzieren und damit ein Beschäftigungsprogrammfür Biologen aufzusetzen, wird
samt dem damit verbundenen umfassenden Betretungsrecht auf privaten Grundstücken (§ 38
Abs. 4) daher strikt abgelehnt.
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Zu § 3 Abs. 6 E: Ausweitung der Auwald-Definition
Nach der nunmehr beabsichtigten Definition liegt ein Auwald auch bereits dann vor, wenn er
nicht regelmäßig durch den schwankenden Wasser- und/oder Grundwasserstandeines Fließgewässersgeprägt wird. Bisher war die für Auwälder typische Überschwemmungsdynamikgesetzlich verankert. Einer derart extensiven, wissenschaftlich nicht begründbaren Ausdehnungauch
auf Flächen ohne Überflutung mussmit allen Mitteln widersprochen werden. Weiters kommt nun
auch der ausdrückliche Schutz von Rotföhren-Trockenauwäldern dazu.
Zu § 3 Abs. 9 Z 13 E: Definition "Exemplar"
Die Definition des Begriffs "Exemplar" unter gleichzeitiger Referenz auf die Habitat-Richtlinie
wird begrüßt. Esist damit klargestellt, dassder landesrechtliche Tatbestand keine über unionsrechtliche Mindeststandards hinausgehenden Inhalte umfasst.
Zu § 6 E: Ausweitung bezüglich "Auf-den-Stock-Setzen"Nerwendung

von Kraftfahrzeugen

Die Ausweitung des Bewilligungstatbestands in § 6 lit. i bezüglich des "Auf-den-Stock-Setzens"
wird ausdrücklich abgelehnt. Diese wird zwangsläufig zu einer weiteren Ausdehnungvon naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren und in der Praxis zu nicht unerheblichen Erschwernissen
führen. Zwingende Artenschutzbestimmungen beinhalten bereits jetzt schon ausreichende Einschränkungen für diese Sachverhalte. Dasselbegilt für § 8 lit. c.
Gemäß § 6 lit. j bedarf die Verwendung von Kraftfahrzeugen außerhalb von Verkehrsflächen und
eingefriedeten bebauten Grundstücken einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Ausgenommen
davon ist u.a. die Ver- oder Entsorgungvon Schutzhütten, nicht jedoch von Bergrestaurants, die
zumindest während der Wintermonate lediglich außerhalb von Verkehrsflächen über Skipisten
oder eigene Zufahrtswege erreichbar sind. Dies hat in der Vergangenheit schon zu Problemen mit
den Behörden geführt. Dasselbegilt für den Einsatz von Pistengeräten oder Ski-Dooszur Versorgung und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Skirennen, Konzerten etc., auch wenn die Organisation und die Errichtung von Einrichtungen über bereits präparierte Skipisten erfolgt. Dies
stellt einen beträchtlichen verfahrensökonomischen Aufwand dar. Esist schwer verständlich,
dass Skipisten über die Wintermonate täglich mehrmals mit Raupengeräten befahren werden und
Einzelfahrten mit denselben Fahrzeugen für die genannten Zwecke einer eigenen naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen.
Eswird daher vorgeschlagen, hier einen diesbezüglichen Ausnahmetatbestand mit einem Verweis
auf das "notwendige Ausmaß" (wie in § 6 lit. j Z 2) zu schaffen. Damit soll diese Ausnahmebestimmung nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Versorgungder Bestandsanlagenüber
Verkehrsflächen nur mit erheblichem oder sogar unverhältnismäßigem Mehraufwand möglich
wäre. Zudem wird davon ausgegangen,dassdie genannte "notwendige" Versorgung im Regelfall
über sonstige bewilligte Bestandsanlagen, sohin insbesondere Schipisten, erfolgen wird, sodass
außerhalb der bewilligten Regelnutzung keine merkbaren Ausweitungen der damit verbundenen
Umweltbelastungen zu erwarten sind.
Zu § 9 E: Ausweitung des Feuchtgebietsschutzes
Der Zusatz, dassVorhaben im Nahbereich von Feuchtgebieten einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen, sofern diese das Feuchtgebiet als Lebensraum beeinträchtigen können, wird
mit aller Entschiedenheit abgelehnt. Eine metergenaue Abgrenzung dieses Umgebungsschutzes
erfolgt laut den Erläuternden Bemerkungen (EB) nicht, auch die dort vorgenommene Definition
des Nahbereiches (insbesondere das unbestimmte Abstellen auf den "Lebensraum der dafür charakteristisctien Tier- und Pflanzengemeinschaften" und "Eingriffe in den Wasserhaushalt") liefert nicht die für die Tiroler Wirtschaft notwendige Klarheit. Bisher musste bei Projekten außerhalb von Feuchtgebieten eine Artenschutz-Beeinträchtigung erst festgestellt werden, um eine
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Bewilligungspflicht auszulösen. Nunmehr wird ein Bewilligungstatbestand im "Nahbereich" gesetzlich angenommen. Diesführt zu enormen Kosten und einem hohen Verwaltungsaufwand für
zukünftige Projektwerber.
Zu § 11 E: Sonderbestimmungen für Ruhegebiete
Gemäß § 11 Abs. 2 lit. b ist die Errichtung von Seilbahnen für die Personenbeförderung in Ruhegebieten unzulässig. DiesesVerbot ist in seiner Striktheit keineswegs mehr zeitgemäß. Insbesondere sollte die Errichtung von Seilbahnen bzw. einzelner dafür notwendiger Anlagen, die keine
Neuerschließungenvon Schigebieten mit sich bringen, sondern lediglich Ruhegebiete queren,
durchaus zulässig sein. Die Beeinträchtigung von Ruhegebieten durch derartige Anlagen ist bei
Weitem niedriger anzusehen als der Vorteil, der sich etwa daraus ergibt, dassdadurch Kraftfahrzeugverkehr in erheblichem Maße vermieden werden könnte. Ein Katalog sinnvoller und zukunftsträchtiger Maßnahmen, die auch in Schutzgebieten zulässig sind, wird schmerzlich vermisst. Gerade auch unter Naturschutz stehende Gebiete sollten für die breite Bevölkerung Tirols
und deren Gäste in einem verstärkten Maßzugänglich gemacht und nicht als exklusives Territorium sportlicher Eliten reserviert werden. Sinnvolle Skigebietszusammenschlüssesind zu unterstützen und damit die touristische Fortentwicklung des LandesTirol zu sichern.
Die Einschränkungauf den öffentlichen Kraftfahrzeugverkehr in § 11 Abs. 2 lit. c wird vorbehaltlos begrüßt. Hinsichtlich der lit. d und e wird zur Vermeidung von verfassungswidrigen und unsachlichen Unterscheidungen zwischen Fragen der Energie- und Tourismuswirtschaft, die von
Seiten der Wirtschaftskammer Tirol jedenfalls abgelehnt werden, die Ausnahmevom Verbot erheblicher Lärmentwicklung (Baulärm, Hubschrauberflüge) auch für die nachhaltige Tourismusund Seilbahnwirtschaft gefordert.
Zu § 12 E: Erklärung geschützter Landschaftsteile zum Naturpark
Die explizite Möglichkeit, geschützte Landschaftsteile nunmehr zum Naturpark zu erklären, wird
abgelehnt.
Zu § 14 Abs. 9 E: Umgebungsschutz - Natura 2000
Die geplante Informationspflicht der Bezirksverwaltungsbehörden an die Landesregierung hinsichtlich Vorhaben, die zur Gänze oder zum Teil im Nahbereich eines Natura 2000-Gebietes ausgeführt werden sollen, wird aus Gründen der schwierigen Definition des "Nahbereichs" sowie aus
verwaltungsökonomischen Gründen abgelehnt. Hier ist ein massiver Mehraufwand durch eine
vertiefte Vorprüfungen von Projekten zu befürchten.
Zu § 15 E: Sonderbestimmungen für Werbeeinrichtungen
Gerade aufgrund eines aktuellen Anlassfalls und der Tatsache, dasses immer wieder Probleme
bei Werbeeinrichtungen an Betriebsgebäuden gibt, regt die Wirtschaftskammer Tirol mit Nachdruck an, in der Novelle noch folgende Ergänzungenbei den Ausnahmetatbeständen einzufügen:
§ 15 Abs 2 lit. b:
"gesetzlich vorgeschriebene Geschä[ts- und Betriebsstättenbezeichnungen und damit in unmittelbaren Zusammenhangstehende Werbeeinrichtungen, soweit sich die Werbeeinrichtungen an
oder auf Gebäuden oder auf demselben Grundstück wie das Geschäfts- oder Betriebsgebäude
befinden; außerdem Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen am Areal des Unternehmens, sofern diese im Gewerbe- und lndustriegebiet gemäß § 39 Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) stehen.

Die Dringlichkeit der Änderung ergibt sich daraus, dasszunehmend verspiegelte bzw. so spezielle
Gebäudefassadengeplant und gebaut werden, die die Bezeichnungdes Unternehmens am Gebäude nicht zulassen und daher am Firmendach notwendig machen. Esist aus der Sicht der Wirt-
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schaftskammer Tirol nicht einzusehen, dassWerbeeinrichtungen, die im gemäß TROGgewidmeten Gewerbe- und Industriegebiet aufgestellt werden, einer naturschutzrechtlichen Bewilligung
unterzogen werden müssen. Aus Sicht der Wirtschaft und der betrieblichen Tätigkeit in solchen
Gebieten ist das Mitgliederinteresse an einer adäquaten Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnung sehr hoch und prioritär zu behandeln. Die Werbeeinrichtung dient natürlich auch zur Auffindung der Betriebsstätte. Etwa das Vorarlberger oder Niederösterreichische Naturschutzgesetz
sehen eine Ausnahmefür .Hinwetszetchnen für Betriebsstätten" vor. Die Burgenländer sprechen
von einem "Verbot der Verunstaltung freier Landschaft", wobei Werbeeinrichtungen im Zusammenhang mit Betriebsgebäuden gänzlich ausgenommensind. Die Wirtschaftskammer Tirol ersucht daher um entsprechende Berücksichtigung ihres Anliegens.
Hinsichtlich des nunmehr vorgesehenen Verfahrens einer "Typengenehmigung" für Tafeln wird
darauf verwiesen, dassdiesbezüglich Beschilderungen im Rahmenvon Pisten und Loipen besondere Berücksichtigung finden müssen. Bestenfalls sollte dazu etwa in den Materialien klargestellt
werden, dass klassische Pistenmarkierungen und -beschilderungen, wie bislang, nicht unter den
naturschutzrechtlichen Tatbestand fallen werden (vgl. Pistengütesiegel der Abt. Sport). Da derartige Kennzeichnungenfür die Sektoren der Tourismus- und Seilbahnwirtschaft von besonderer
Bedeutung sind, wird überdies gefordert, ein diesbezügliches Antragsrecht auch für die jeweiligen gesetzlichen Interessensvertretungen einzuräumen.
Auch die Sportplatz-Werberegelung in § 15 Abs. 2 lit g ist aus Sicht der Wirtschaftskammer Tirol
aufgrund der Beleuchtungsverbote noch zu streng bzw. überzogen. Die Neutextierung der Sonderbestimmungen für Werbeeinrichtungen in § 15 Abs. 4 und 5 führt ebenfalls zu weiteren Einschränkungen der Werbemöglichkeiten. Esist zwar eine entsprechende Verordnung über die Ausgestaltung von Hinweisschildern gegeben, diese Schilder sind aber zum einen derart klein, dass
sie von einem Passantenoft nicht bemerkt werden, und zum andern oft weitaus störender, als
Werbehinweise zu Betrieben, insbesondere zu Hotel- und Gastgewerbebetrieben, die sich durchaus harmonisch in die Landschaft und das Gesamtbild einfügen.
Zu §§ 25 Abs. 5 und 29 Abs. 3 E: Reduktion artenschutzrechtlicher

Bestimmungen

Jede Reduktion artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmendes europarechtlich Zulässigen, sohin jede Zurücknahme sachwidrig überschießender landesrechtlicher Bestimmungen, wird
von Seiten der Wirtschaftskammer Tirol ausdrücklich begrüßt. Im Sinne der bereits geäußerten
gleichheitsrechtlichen Überlegungen wird dies jedoch auch für die nachhaltige Tourismus- und
Seilbahnwi rtschaft gefordert.
Zu § 29 Abs. 2a E: "Privilegierung"

bestehender Wasserkraftanlagen

DasZiel dieser Bestimmung, für bestehende befristet bewilligte Wasserkraftanlagen eine gewisse
Privilegierung bei der neuerlichen Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung sicherzustellen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Privilegierung wirkt sich faktisch allerdings nur auf unveränderte Anlagen und auf sehr wenige Änderungstatbestände, wie Maßnahmenim Sinne der
Fischpassierbarkeit und Pflichtwasserabgabe, aus. Auch hier vollzieht die Tiroler Landesregierung ein klares Gold-Plating gegenüber den unionsrechtlichen Bestimmungen. Dieswird besonders in den diesbezüglichen EBdeutlich. Als eine der Voraussetzungenfür die privilegierte Wiedererteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung ist dort angeführt (EBS. 12):
c) Und drittens sind erforderlichenfalls jene Anpassungenvorzunehmen, die zur Erreichung der
unionsreditlicnen vorgegebenen Qualitätsziele für Oberflächenwasser erforderlich sind.... Dabei muss aber auf die dem TNSchG2005 zugrundeliegende Systematik Rücksicht genommen
werden, weshalb eine strikt am Wortlaut der bezüglichen Festlegungen orientierte Umsetzung nicht in Betracht kommt.
Abgesehenvon der äußerst komplizierten Ausdrucksweiseist zu kritisieren, dassdamit ausgesagt
wird, dass man das TNSchGals wesentlich strenger als die Vorgaben der wasserrechtlich nor-
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mierten Bewilligungskriterien der Qualitätszielverordnung der EuropäischenUnion im Bereich der
Oberflächengewässeransieht. Offensichtlicher kann Gold-Plating nicht ausfallen. Damit ist es
notwendig und auch wünschenswert, die vorliegenden Bestimmungeneiner detaillierten verfassungsrechtlichen Überprüfung hinsichtlich der möglichen Überschreitung von Kompetenztatbeständen zuzuführen, bestehen doch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass kompetenzwidrige Vorschriften im Bereich des Naturschutzrechtes entstehen oder die verfassungsrechtliche Rücksichtnahmepflicht nicht eingehalten wird.
Diese nur sehr eingeschränkte Privilegierung bei der neuerlichen Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung wird dazu führen, dassdas bestehende Revitalisierungspotenzial der Tiroler
Kleinwasserkraft nicht genutzt werden kann. Esist komplett unverständlich, dass bestehenden
Kleinwasserkraftanlagen dadurch eine Optimierung ihres energetischen Potenzials versagt wird.
Diesinsbesondere, da das Land Tirol ein eigenes Förderprogramm zur Revitalisierung von Kleinwasserkraftanlagen aufgelegt hat. Zudem wird vielen Kleinwasserkraftwerken damit eine neuerliche Bewilligung schlichtweg verunmöglicht. Damit geht ein wesentlicher Pfeiler der Energiewende verloren. DasGold-Plating im Naturschutzbereich verhindert ein optimales Ausnutzen
bestehender Kleinwasserkraftwerke und damit ein Vorantreiben der Energiewende. Zudem ist
die Begrenzungvon so genannten .Attantagen" auf eine Höchstleistung von 500 kW für die Praxis
viel zu niedrig (§ 29 Abs. 2a lit. c). Anstelle dessensollte eine Höchstleistung von mindestens 2
MW vorgesehen werden. Im Zusammenhangmit der Revitalisierung von Kleinwasserkraftwerken
erinnert die Wirtschaftskammer Tirol daher an ihren diesbezüglichen Vorschlag im Rahmendes
Programms "Tirol kann mehr!" an die neue Tiroler Landesregierungvom Frühjahr 2013:
Im Rahmen von Wiederverleihungen für KWKWsoll der Kriterienkatalog "Wasserkraft in Tirol"
im Bereich Naturschutz nicht zur Anwendung kommen. Bei einer NeubewWigung einer bereits
bestehenden Anlage (Wiederverleihung im Wasserrecht) darf ein naturschutzrechWches Bewj[[jgungsverfahren nur dann zur Anwendung kommen, wenn das öffenWche Interesse gegenüber
dem Zeitpunkt der ErstbewiWgung nicht mehr im erforderlichen Ausmaße vorhanden ist (Versteinerung der Interessensabwägung).
Zu § 29 Abs. 9 lit e E: Fristhemmung für befristete Bewilligungen
Diesedem Wiederverleihungsverfahren des Wasserrechtsgesetzesnachgebildete Fristhemmung
wird aufgrund ihrer Zweckmäßigkeit für die Praxis ausdrücklich begrüßt. Entgegen den EBmuss
sich diese jedoch auch auf allfällige Verfahren vor dem Verfassungs-und Verwaltungsgerichtshof
erstrecken. Nur so können Bewilligungsinhaber vor schweren wirtschaftlichen Nachteilen bewahrt werden.
Zu § 36 Abs. 7 und 9 E: Weisungsfreiheit des Landesumweltanwalts
Die Wirtschaftskammer Tirol spricht sich explizit gegen die Weisungsfreiheit des Landesumweltanwalts aus. Viele wirtschaftlich wichtige Projekte werden dann obligatorisch angefochten werden, egal ob der Nutzen zum Eingriff in die Natur verhältnismäßig ist. In der Vergangenheit gab
es nach Informationen der Wirtschaftskammer Tirollediglich eine einzige Weisung gegenüber
dem Landesumweltanwalt. Deshalbkann man bestimmt nicht davon sprechen, dassdamit dem
Landesumweltanwalt "die Hände gebunden werden". Außerdem ist durch die bestehende Regelung sichergestellt, dasswichtige Projekte rasch nach strenger Prüfung aller gesetzlichen Vorschriften umgesetzt werden können, anstatt die Verfahren durch ständige Anrufung der Höchstgerichte damit unnötig in die Längezu ziehen. Auch die selbständige, ungefilterte Information
der Öffentlichkeit durch den Landesumweltanwalts wird aus diesen Gründen ausdrücklich abgelehnt.
Zu § 43 E: Verfahrensrechtliche

Bestimmungen

Die rechtzeitige Vorlage zivilrechtlicher Zustimmungserklärungen für Projekte ist in der Praxis
oft sehr schwierig, da viele Liegenschaftseigentümer erst dann zur Ausstellung derartiger
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Dokumente bereit sind, wenn sich in laufenden Verfahren eine Genehmigungsfähigkeit von Projekten ergibt. Insofern wird angeregt, die Vorlage zeitlich bis längstens zur mündlichen Verhandlung zuzulassen.
Eine Automatik in Form einer Rückziehungeines naturschutzrechtlichen Antrags auf Basiseiner
rechtskräftigen Versagungoder Unwirksamkeit einer sonst noch erforderlichen bundes- oder landesgesetzlichen Bewilligung erscheint überschießend und ist abzulehnen. Damit könnten möglicher Weise nur geringfügige Projektmodifikationen dennoch zum Erfordernis einer völlig neuen
naturschutzrechtlichen Einreichung führen, was im Sinne der Verfahrensökonomie massivabzulehnen ist. Dasselbegilt für die automatische Bescheidzustellung an Schutzgebietsbetreuerinnen
und die nachträgliche Vorschreibungsmöglichkeit einer ökologischen Bauaufsicht. Die Notwendigkeit einer ökologischen Bauaufsicht sollte bereits im Bewilligungsverfahren erkennbar sein.

Freundliche Grüße
WIRTSCHAFTSKAMMER
TIROL

Dr. Jürgen Bodenseer
Präsident

yn Geiger-Anker
Direktorin

