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Tiroter Verwa.ltungsreformgesetz 2017 und Tiroler Rechtsbereinigungsgesetz 2017, Stellungnahme
Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt grundsätzlich die Zielsetzungen des Tiroler Verwaltungsreformgesetzes und Rechtsbereinigungsgesetzes 2017. Wir erkennen die Bemühungen des
Landes an, bestehende Doppelgteisigkeiten in der Verwaltung zu reduzieren und dadurch rascheres, sowie effizienteres administratives Handeln zu gewährleisten.
Eine Evaluierung sämtlicher Verwaltungsabläufe darf allerdings keine Einmaligkeit sein, sondern sotlte zukünftig systematisch in jeder Legistaturperi'ode des Tiroler Landtages erfolgen.
Auch die Wirtschaftskammer Tirol hat im Zuge des in den Erläuternden Bemerkungen erwähnten,
im Jahr 2015 von der Tiroler Landesregierung eingeleiteten Prozesses Maßnahmenvorschläge zur
Verwaltungsreform und Deregulierung eingebracht. Diese Vorschläge betrafen beispielsweise
Forderungen wie die verpflichtende "One in - Two out" Regel, um die Anzahl neuer Vorschriften
und Regulierungen für die Unternehmen zu senken, positive Wirtschaftsgesinnung und Einführung
eines systematischen Qualitätsmanagements in der Tiroler Landesverwaltung mit verbindlicher
Evaluierung, die Zusammenlegung des Landeskulturfonds mit dem Bodenfonds, Reduzierung der
Bewilligungspflicht nach dem Tiroler Naturschutzgesetz, Abschaffung der Vergnügungssteuer und
eine Regelung für "Shopping-Nights" & Gelegenheitsmärkte.
Hier sind aus Sicht der Tiroler Unternehmen noch einige Verwaltungsvereinfachungen möglich und erforderlich. Vor allem ist auch die Aufnahme unseres Vorschlages zur Änderung
des Anwendungsbereiches des Tiroler Naturschutzgesetzes in gewidmeten Gewerbe- und
Industriegebieten (siehe Punkt 1.3.) ein wesentlicher Beitrag zum Ziel des vorliegenden Gesetzesvorhabens, Verwaltungsstrukturen zu straffen und Projekte zu beschleunigen.
1) Zur Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes im Tiroler Verwaltungsreformgesetz
1. 1. Artikel 30a/Schutz fließender natürlicher Gewässer
Die Wirtschaftskammer Tirol bekennt sich ausdrücklich dazu, den hydromorphologischen, biologischen und ökologischen Zustand schützenswerter natürlich-fließender Gewässer in Tirol zu erhalten. Die geplante Änderung des Abs 3 in § 5 Tiroler Naturschutzgesetz führt allerdings dazu,
dass auch nicht besonders schützenswerte Gewässerabschnitte zu sogenannten ,,Tabuzonen"
erklärt werden können, da Ausweisungen auch bei ,,räumlichen Sprüngen" zwischen derartigen
Tabustrecken nach Naturschutzrecht und Wasserrecht möglich sein sollen.
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Dies bedeutet ein massives ,,Gold-Plating" mit spürbar negativen Folgen für unsere Tiroler
Betriebe, insbesondere auch für die Tiroler Kleinwasserkraftwerke und die Tiroler Seilbahnwirtschaft (Wasserentnahme für erforderliche Beschneiungsanlagen), und ist daher im
Sinne einer sachlichen lnteressens- und Güterabwägung (öffentliches Interesse am Naturschutz auf der einen und wirtschaftliche Beschränkung auf der anderen Seite) entschieden
abzulehnen.
Die Möglichkeit, auch nicht besonders schützenswerte Gewässerstrecken zu sogenannten
,,Tabuzonen" zu erklären, stellt einen groben Eingriff in das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit
gemäß Art. 6 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 186 7 dar. Ein
solcher wäre lediglich dann nicht verfassungswidrig, wenn er dem verfassungsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen würde. Die erforderliche Verhältnismäßigkeitsprüfung müsste daher zum Ergebnis führen, dass die vorgeschlagene Regelung unter anderem das gelindeste Mittel zur Zielerreichung des Naturschutzes darstellt. Diese sachlich
nicht rechtfertigbare Beschränkung unserer Mitglieder in der Ausübung ihrer Gewerbe kann
jedoch keinesfalls als verhältnismäßig erachtet werden, weshalb wir der Überzeugung sind,
dass diese Bestimmung einer Überprüfung durch den VfGH nicht standhalten wird.
Die Wirtschaftskammer Tirol lehnt diese Ausweitung der Verordnungsermächtigung auf natürliche Fließgewässer (im Ober- oder Unterlauf), die eben nicht unmittelbar an vom Wasserwirtschaftlichen Planungsorgan umfasste Gewässerstrecke anschließen, sondern auch von
diesen einen räumlichen Abstand haben können, daher vehement ab!
Auch die Änderung des§ 5 Abs 4 TNSchG 2005 wird seitens der Tiroler Wirtschaft massiv
abgelehnt. Damit werden nämlich auch Gewässer, an denen bereits im Bestand einige Unterbrechungen des Gewässerkontinuums vorliegen und die somit nicht unter die Anwendung
des Abs 4 lit a fallen würden, in den Kreis potenzieller Tabustrecken neu aufgenommen.
Im Hinblick auf den Begriff ,,relevante Teilstrecken" ist zu sagen, dass das Gesetz wie die
Materialien dazu (,,ausgedehnte Distanz") keinerlei Kriterium dafür bieten, wann eine Teilstrecke ,,relevant" ist. Da wohl keinerlei Prüfungsmöglichkeit der Verordnung der Landesregierung am Gesetz möglich ist (relevant kann je nach Gegenstand eine sehr kleine oder eine
sehr große Prozentzahl sein), kann man davon ausgehen, dass diese Verordnungsermächtigung im Fall eines Verfahrens vor dem VfGH als Verstoß gegen das Determinierungsgebot des
Art 18 B-VG eingestuft werden wird.
1.2. Artikel 4/Tiroler Naturschutzfonds
Die Landesregierung plant, das Aufkommen aus der Naturschutzabgabe zukünftig auch zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.
Neben dem öffentlichen Personennahverkehr sollte aus unserer Sicht auch ausdrücklich die Zielsetzung angeführt werden, das Aufkommen aus der Naturschutzabgabe für die Förderung der
Errichtung einer flächendeckenden, öffentlich zugänglichen E-Ladestationen-lnfrastruktur in
Tirol zu verwenden. Fördernehmer sollten sowohl erwerbswirtschaftliche Unternehmen aber
auch öffentlich-rechtliche Körperschaften sein können.
Konkret sollte § 19 Abs 2 TNSchG 2005 wie folgt lauten:
,,Die Naturschutzabgabe ist eine ausschließliche Landesabgabe. Ihr Ertrag ist zu 60 % für Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
sowie zur Förderung der Errichtung einer flächendeckenden, öffentlich-zugänglichen ELadeinfrastruktur zu verwenden."
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1.3. Anwendungsbereich des Tiroler Naturschutzgesetzes

Im Sinne eines Bürokratieabbaus und einer Reduzierung der Bewilligungsverfahren für Unternehmen schlägt die Wirtschaftskammer Tirol vor, gewidmete Gewerbe-und Industriegebiete aus den naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten auszunehmen. Die Forderung
der Wirtschaftskammer Tirol stellt damit einen wesentlichen Beitrag zum Ziel dieses Gesetzesvorhabens dar, das laut den Erläuternden Bemerkungen unter anderem darin liegt,
,, Verwaltungsvereinfachung", ,,Straffung der Verwaltungsstrukturen" und ,,Projektbeschleunigungen" zu ermöglichen.
Das Tiroler Naturschutzgesetz sollte in diesem Sinn dahingehend geändert werden, dass
grundsätzlich sämtliche Ausnahmeregelungen für ,,geschlossene Ortschaften" gemäß§ 3 Abs
2 TNSchG 2005 idgF ebenso für alle Gewerbe- und Industriegebiete gemäß§ 39 TROG 2011
idgF gelten (auch wenn diese keine geschlossenen Ortschaften sind).
Konkret könnte dies durch folgende Ergänzung im

§

2 TNSchG 2005 idgF umgesetzt werden:

Der bestehende § 2 Abs 2 TNSchG 2005 idgF wird um die Wortfolge
,,(... ) sowie Maßnahmen, insbesondere bauliche Vorhaben, auf Grundflächen, die eine Widmung
gem.§ 39 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 idF LGBl. Nr. 101/2016 aufweisen( ... )"
ergänzt und lautet daher:
,,Maßnahmen der üblichen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie Maßnahmen, insbesondere bauliche Vorhaben, auf Grundflächen, die eine Widmung gem. § 39 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 idF LGBl Nr. 101/2016 aufweisen, bedürfen keiner Bewilligung nach
diesem Gesetz. Dies gilt nicht für Maßnahmen in Auwäldern(§ 8), in Feuchtgebieten (§ 9), in
Natura 2000-Gebieten nach Maßgabe des§ 14 Abs. 3 zweiter Satz, in Naturschutzgebieten und
in Sonderschutzgebieten nach Maßgabe der§§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 lit. b Z 2, sowie für das
vorsätzliche Töten, Fangen oder Stören von geschützten Tierarten(§ 24) und Vögeln(§ 25) oder
das vorsätzliche Beschädigen, Vernichten oder Entfernen ihrer Entwicklungsformen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder Nester, sofern hiefür in diesem Gesetz oder in Verordnungen nach
§ 24 Abs. 1 und 3 lit. a entsprechende Verbote festgesetzt sind."
Begründung:
Zahlreiche Vorhaben in kleinen Gewerbe- und Industriegebieten (mit weniger als fünf Betriebsgebäuden) außerhalb von ,,geschlossenen Ortschaften" unterliegen den strengen Bewilligungstatbeständen des Tiroler Naturschutzgesetzes. Dies führt in der Praxis dazu, dass
für die Tiroler Wirtschaft wichtige Betriebsansiedelungen oder Betriebserweiterungen immer wieder durch zeit- und kostenintensive naturschutzrechtliche Bewilligungsverfahren
erschwert oder gar verhindert werden.
Dazu ist festzuhalten, dass der Tiroler Landesgesetzgeber in seinem Naturschutzgesetz im
Bundesländervergleich die am weitesten gehende Bewilligungspflicht in Österreich normiert
hat. Unter anderem knüpft die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht an das Tatbestandselement ,,außerhalb geschlossener Ortschaften" an, während die Naturschutzgesetze anderer Bundesländer weitgehend auf Widmungskategorien abstellen und hier Raum für eine
sachgerechte Differenzierung lassen.
Beispielhaft knüpft etwa das Burgenland die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für die im
Gesetz genannten Vorhaben nicht an ein mit ,,außerhalb geschlossener Ortschaften" vergleichbares Tatbestandselement, sondern bestimmt:
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,,Folgende Vorhaben bedürfen auf Flächen, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der
Gemeinde nicht als Wohn-, Dorf-, Geschäfts-, Industrie- und Betriebsgebiete, gemischte Baugebiete oder als Verkehrsflächen ausgewiesen sind, einer BewiWgung ( ... )" (vgl§ 5 Burgenländi-

sches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz 1990 idgF).
Das Oberösterreichische Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 sieht eine naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für Vorhaben ,,im Grünland" vor. Andere Vorhaben die .im Grünland
außerhalb geschlossener Ortschaften" oder ,,auf Grundflächen, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der Länder mit einer Sternsignatur gekennzeichnet sind" verwirklicht wer-

den sollen, sind hingegen anzeigepflichtig (vgl§§ 5 f Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz
2001 idgF).
An dieser Stelle ist auch kritisch anzumerken, dass dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 idgF
grundsätzlich die Möglichkeit von Anzeigeverfahren fremd ist.
Der Salzburger Landesgesetzgeber wiederum nimmt im Salzburger Naturschutzgesetz 1999 ,, Vorhaben auf zur Gänze im Bauland liegenden Flächen" von der allgemeinen naturschutzrechtlichen
Bewilligungspflicht aus (vgl § 25 Abs 2 lit b Salzburger Naturschutzgesetz 1999 idgF).
Das strenge naturschutzrechtliche Bewilligungsregime des Tiroler Naturschutzgesetzes betrifft hingegen auch Vorhaben, die auf Flächen verwirklicht werden sollen, die bereits als
Gewerbe- und Industriegebiete gewidmet sind.
Dies widerspricht der eigentlichen Zielsetzung von Gewerbe- und Industriegebieten:
Diese Zonen sind explizit für die Entwicklung der Wirtschaft vorgesehen und sollten daher
möglichst unbürokratisch für Ansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen zur Verfügung stehen. Dies auch im Hinblick darauf, dass bereits im Rahmen der Raumordnung die
Interessen des Naturschutzes berücksichtigt werden.§ 65 TROG 2011 idgF trägt den Gemeinden unter anderem bei der Fortschreibung der Örtlichen Raumordnungskonzepte und
Erlassung der Flächenwidmungspläne auf, die entsprechenden Entwürfe einer Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz 2005 zu unterziehen. Diese Umweltprüfung
umfasst unter anderem die Ausarbeitung eines umfassenden Umweltberichts gem. § 5 TUP
2005 idgF, dessen Ergebnisse bei der Entscheidungsfindung und im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind.
Aus unserer Sicht ist es nachvollziehbar, dass im Zuge der Widmung eines Gewerbe- und Industriegebietes eine aussagekräftige naturkundefachliche Überprüfung erfolgt. Nach erfolgter Widmung sind aber keine weiteren Verfahren nach dem Naturschutzgesetz mehr erforderlich.
In anderen Bundesländern wird im Sinne der Verfahrensökonomie der Entfall von naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren vorgesehen, sofern Bewilligungspflichten nach anderen Landesgesetzen existieren und in diesen Verfahren den Interessen des Naturschutzes
Sorge getragen wird (vgl zB § 5 Abs 2 lit a und b Kärntner Naturschutzgesetz 2002 idgF, § 49
Abs 3 Salzburger Naturschutzgesetz 1999 idgF, § 7 Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz
2001 idgF).
Diese von der Wirtschaftskammer Tirol vorgeschlagene Ergänzung des Tiroler Naturschutzgesetzes wird - ganz im Sinne des Tiroler Verwaltungsreformgesetzes 2017 - zu einer deutlichen Reduktion der Bewilligungsverfahren führen.
Für den Produktionsstandort Tirol sind entwicklungsfähige Gewerbe- und Industriegebiete
essenziell. Das Land Tirol hat mit der Verlängerung der Bebauungspflicht in Gewerbe- und
Industriegebieten auf 20 Jahre im Rahmen des Tiroler Grundverkehrsgesetzes einen richtigen und wichtigen Schritt für den Standort gesetzt. Nun sollte ein weiterer Schritt folgen
und die Anzahl der Bewilligungsverfahren in diesen Zonen reduziert werden.
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Durch die Vermeidung der bisher herrschenden Verfahrensdoppelgleisigkeiten wird auch die
Verwaltung entlastet. Eine verbindliche naturschutzrechtliche Beurteilung im Rahmen des Widmungsverfahrens wird zudem die Rechtssicherheit fördern, da die Unternehmen von Anfang an
sicher sein können, dass sie ihre Liegenschaft der Widmung entsprechend nutzen können.
2) Zu Artikel 1 Abs 4/Gesamtrechtsnachfolge, Übernahme in den Landeshaushalt
Die Wirtschaftskammer Tirol anerkennt grundsätzlich, dass die geplante Eingliederung bislang
rechtlich selbstständiger Fonds in den Landeshaushalt eine administrative Erleichterung für das
Land bedeutet, beispielsweise in Form einer zentraleren Buchhaltung.
Allerdings muss die Eingliederung davon abhängig gemacht werden, wie diese Fonds finanziert
sind und welche Zielsetzungen damit verfolgt werden. Die Rücklagen des 1952 gegründeten Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds (rund 33 Millionen€; davon 11 Millionen€ liquide Mittel) wurden
über Darlehensrückzahlungen der Tiroler Unternehmerschaft gebildet. Damit unterscheidet sich
der Wirtschaftsförderungsfonds ganz grundsätzlich vom Tiroler Naturschutzfonds, welcher überwiegend aus dem Aufkommen der Naturschutzabgabe und aus Strafgeldern finanziert wird.
Die Eingliederung des Wirtschaftsförderungsfonds in das Landesbudget bedeutet, dass letztlich
die von den Unternehmenszahlungen finanzierten Rücklagen in das Landesbudget ,,übernommen"
werden. Rund 80 % des Fondsvermögens sind Gelder der Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer aus Zinsrückzahlungen an den Fonds; nur 20 % des Vermögens im Fonds sind Landesgelder. Die Integration des Wirtschaftsförderungsfonds in das Landesbudget ist insbesondere unter
diesem Gesichtspunkt nicht gerechtfertigt.
Diese Überführung ist mit Wirksamkeit 1. Jänner 2022 vorgesehen. Der Hinweis in den Erläuternden Bemerkungen, dass im Zuge der Erlassung neue Förderrichtlinien mit Wirksamkeit Jänner
2022 sicherzustellen sei, dass die vom bisherigen Wirtschaftsförderungsfonds wahrgenommenen
Aufgaben auch weiterhin erfüllt werden können, ist zu allgemein formuliert. Mit dieser Formulierung ist absolut nicht sichergestellt, dass es zu keiner Einschränkung der für diese Darlehen
verfügbaren finanziellen Mittel kommt.
Die Wirtschaftskammer Tirol fordert daher, dass der Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds von
der Übernahme in den Landeshaushalt ausgenommen wird bzw. zumindest, dass über die
tatsächliche Übernahme in den Landeshaushalt erst im Jahr 2021 - also mit Auslaufen der
derzeitigen Förderrichtlinien - entschieden wird.
3) Zu Artikel 49/Änderung des Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1996
Die Änderung der Übergangsbestimmung des § 40 Grundverkehrsgesetz wird von der Wirtschaftskammer Tirol ausdrücklich begrüßt. Auf diese Weise wird die Problematik entschärft,
dass laut jüngst beschlossener Novelle zum Tiroler Grundverkehrsgesetz die Erweiterung der
Bebauungsfrist auf 20 Jahre in Gewerbe- und Industriegebieten ausschließlich für neue
Rechtserwerbe geschaffen wurde. Für alle übrigen Grundstücke in Gewerbe- und Industriegebieten gilt laut derzeitiger Übergangsbestimmung eine Bebauungsfrist von zehn Jahren.
Eine Änderung bedarf es aus unserer Sicht aber noch im Abs 3 des § 40: Hier ist vorgesehen, dass
entsprechende Anträge nur bis zum 31. Dezember 2017 gestellt werden können. Die Vorgabe
einer Frist ist aus unserer Sicht begründbar und nachvollziehbar. Allerdings ist die Befristung mit
31. Dezember 2017 zu restriktiv, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass das Verwaltungsreformgesetz erst mit 1. Februar 2017 in Kraft tritt und daher zuvor entsprechende Anträge
nicht gestellt werden können. Wir schlagen daher eine Erweiterung der Befristung auf zumindest 1. Juli 2018 vor.
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4) Zu Artikel 63/Änderung der Tiroler Bauordnung 2011 (TBO)
4. 1. § 9a Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Die hier enthaltene Verordnungsermächtigung des Landes, nähere Vorschriften im Zusammenhang mit der Schaffung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu erlassen, ist differenziert zu
betrachten: Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt die Zielsetzung, eine flächendeckende,
öffentlich-zugängliche Infrastruktur für E-Ladestationen in Tirol aufzubauen. Die gegenständliche
Verordnungsermächtigung lässt aber offen, inwieweit auch für den Wohnbau die Errichtung einer
entsprechenden Anzahl von E-Ladestationen vorgeschrieben werden könnte (analog der Stellplatzverordnung). Da die Kosten der Ladestationen stark von der jeweiligen Ladeleistung abhängig sind, ergeben sich auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesamtbaukosten.
Im Sinne der Zielsetzung des ,,leistbaren Wohnens" darf die Umsetzung der Verordnungsermächtigung jedenfalls nicht zu einer nachhaltigen Erhöhung der Gesamtbaukosten führen.

Anstelle eine konkrete Anzahl von Ladestationen vorzuschreiben, wäre es effektiver, die
technischen Voraussetzungen zu schaffen (zum Beispiel Kabel in die Tiefgarage, zu den
Stellplätzen etc.) und Anreize zu setzen - zum Beispiel, indem man einen Teil des Aufkommens aus der Naturschutzabgabe zum Aufbau der entsprechenden E-Ladeinfrastruktur in
Tirol verwendet (siehe hierzu Ausführungen unter 1.2. Artikel 4/Tiroler Naturschutzfonds).
Weiters möchten wir anmerken, dass in§ 9a jedenfalls zwischen bestimmten Arten von Bauvorhaben und zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Ladestationen differenziert werden muss. Eine Kann-Bestimmung ist hier aufgrund der Rechtssicherheit jedenfalls zu vermeiden.
4.2. §§ 25 und 25a TBO
Die Änderung in§ 25 Abs 7 TBO, dass nunmehr auch Baumeister brandschutztechnische
Sachverständige sein können, wird von uns ausdrücklich begrüßt.
Die neu eingeführte Bestimmung des § 25a ermöglicht eine wesentliche Verfahrensverkürzung und damit Kostensenkung, da dem Prinzip des ,,One-Stop-Shops" folgend mehrere Verfahren koordiniert über eine Behörde durchgeführt werden können. Diese Bestimmung wird
daher seitens der Wirtschaft besonders begrüßt und befürwortet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie diese Regelung in der Verwaltungspraxis tatsächlich vollzogen, insbesondere wie oft
von der Ausnahme nach Abs 3 Gebrauch gemacht wird.
Freundliche Grüße
WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL
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