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A A ua, Ort C;
Naturschutzverfahren betreffend den Weg „Z“ - Beschwerde


IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat durch seinen Richter Dr. Maximilian Aicher über die Beschwerde des Landesumweltanwaltes, Meraner Straße 5, 6020 Innsbruck, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 24.07.2014, Zahl ****/20, betreffend die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung zur Errichtung des landwirtschaftlichen Bringungsweges „Z“ in der KG Q, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, 

zu Recht erkannt:

1.	Gemäß § 28 VwGVG wird die Beschwerde mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, 
dass die beantragte Naturschutzgenehmigung zur Errichtung des landwirtschaftlichen Bringungsweges „Z“ mit einer nunmehrigen Länge von 1.146 lfm in der KG Q nach Maßgabe der modifizierten und einen integrierenden Bestandteil dieses Erkenntnisses bildenden Planunterlage vom 20.07.2015 im Maßstab 1:2.000 gemäß den §§ 7 Abs 1 lit b und Abs 2 lit a Z 1, 9 lit c sowie 29 Abs 2 lit a Z 2 und Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 erteilt wird, 
dies unter Vorschreibung folgender Nebenbestimmungen: 

a. Alle Böschungen sind standfest herzustellen. Nötigenfalls sind Steinschlichtungen, Krainerwände oder ähnliches einzusetzen.
b. Alle Böschungen und sonstigen Bodenwunden sind unverzüglich zu begrünen. Die Begrünung ist solange zu pflegen, bis sie Bestand habend ist.
c. Vorhandene Wasen sind vor der Profilherstellung abzuziehen und auf die Böschungen wieder lagerichtig aufzubringen.
d. Die Wegoberfläche ist durch den Berggraben und eine ausreichende Zahl an Durchlässen zu entwässern. Die Ausleitung der Wegwässer darf nur in standfestes Gelände erfolgen.
e. Alle beim Wegbau angetroffenen unterirdischen Wässer sind sorgfältig zu sammeln und schadlos abzuleiten.
f. Alle bestehenden oberflächlichen Abflussmulden sind so auszuführen, dass sie im Bedarfsfall durch den Weg nicht unterbrochen werden.
g. Das Kleingerinne bei hm 4,15 (ursprüngliches Projekt) ist in Form eines Durchlasses DN 600 („Ökoprofil“) zu überbrücken.
h. Das „Ökoprofil“ ist dabei so einzulegen, dass die derzeitigen Gefällsverhältnisse im Bach beibehalten werden.
i. Bergseitig dieses Durchlasses muss ein entsprechend dimensionierter Wildholzrechen eingelegt werden.
j. Der Rohreinlauf und der Rohrauslauf sind durch einen Steinsatz gegen Erosion zu sichern.
k. Der Graben bei hm 8,45 (ursprüngliches Projekt) ist mit einem „Ökoprofil“ mit mindestens 1 m2 Durchflussfläche zu queren. 
l. Der Weg darf bei Lawinengefahr aus dem Tal P und dem Tal S nicht benützt werden.
m. Es ist eine ökologische Bauaufsicht namhaft zu machen, die für die Einhaltung der Nebenbestimmungen verantwortlich zeichnet. Nach Bauende ist ein Bericht unaufgefordert der Behörde vorzulegen, der unter anderem eine Fotodokumentation mit Bildern vor, während und nach der Fertigstellung beinhaltet.
n. In den Bereichen der Feuchtgebiete ist ein Vlies einzulegen, damit die Wasserzügigkeit auf voller Länge erhalten bleibt.
o. Bei den Gewässerquerungen sind Ökoprofile zu verwenden.
p. Die vorhandenen Ameisenhaufen entlang der Trasse sind fachgerecht auszuheben und an geeigneten Standorten wieder anzusiedeln.
qu. Der Weg muss bombiert ausgeführt werden.
r. Der Wanderweg ist in den Weg Z miteinzubinden.
s. Die Ausweichen dürfen nicht in den Bereichen der Feuchtgebiete bzw der Gewässer errichtet werden.

2.	Klargestellt wird, dass der Kostenspruch der angefochtenen Entscheidung unverändert aufrechterhalten wird. 

3.	Für diese Entscheidung haben die Antragsteller nach § 1 Abs 1 der Landes-Kommissionsgebührenverordnung 2007, LGBl Nr 10/2007, iVm § 17 VwGVG Kommissionsgebühren im Betrag von Euro 320,00 (5 Amtsorgane durch 4/2 Stunden je Euro 16,00) zu entrichten. 

Dieser Betrag ist binnen zwei Wochen ab Zustellung mit dem beiliegenden Zahlschein an das Landesverwaltungsgericht Tirol zur Einzahlung zu bringen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Stempelgebühren für das Verhandlungsprotokoll vom 25.08.2015 im Betrag von Euro 14,30, für die Beilage zur Verhandlungsschrift im Betrag von Euro 3,90 sowie für die Planbeilagen im Betrag von Euro 15,60, sohin insgesamt Euro 33,80 zu entrichten sind. 
Dieser Betrag von Euro 33,80 ist in der auf dem Zahlschein angeführten Gesamtsumme von Euro 353,80 bereits enthalten.
4.	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art 133 Abs 4 B-VG unzulässig.


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. 


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I.	Sachverhalt und Beschwerdevorbringen:

1)
Bereits in einer mündlichen Verhandlung der Agrarbehörde am 01.10.2009 haben die vom landwirtschaftlichen Bringungsweg „Z“ betroffenen Grundeigentümer einen Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung dieses Wegprojektes gestellt.

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 15.12.2010 wurde das anhängig gemachte Naturschutzverfahren für diese Weganlage ausgesetzt, zumal ein Zusammenlegungsverfahren für das Projekt „Q - R“ eingeleitet worden war und die projektierte Trasse des Weges „Z“ teilweise im Zusammenlegungsgebiet gelegen war, weshalb Trassenänderungen in diesem Bereich nicht auszuschließen gewesen sind. 

Nach einem entsprechenden Fortsetzungsantrag im November 2012 endete dieses Naturschutzverfahren durch Zurückweisung des Genehmigungsantrages mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 18.03.2013 zufolge Nichtbehebung von Mängeln, deren Verbesserung gemäß § 13 Abs 3 AVG aufgetragen worden war. 

2)
In einer neuerlichen Verhandlung der Agrarbehörde am 23.07.2013 wurde von den betroffenen Grundeigentümern des Wegprojektes „Z“ nochmals ein Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung der in Rede stehenden (und infolge des Zusammenlegungsverfahrens „Q - R“ verkürzten) Weganlage gestellt. 
Dieser Genehmigungsantrag wurde von der Agrarbehörde der belangten Behörde übermittelt. 

Nach Einholung verschiedener Gutachten zu der (verkürzten) Wegvariante erteilte die Bezirkshauptmannschaft Y mit dem nunmehr in Beschwerde gezogenen Bescheid vom 24.07.2014 für das Projekt der Errichtung des landwirtschaftlichen Bringungsweges „Z“ mit einer Länge von insgesamt 1.204 m in der KG Q die naturschutzrechtliche Bewilligung unter Vorschreibung von Nebenbestimmungen. 

Die belangte Behörde begründete dabei die angefochtene Entscheidung zusammengefasst damit, dass die mit der geplanten Weganlage verbundenen Querungen von wasserführenden Gerinnen und eines Feuchtgebietes die Bewilligungstatbestände der §§ 7 und 9 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 auslösen würden. 

Entsprechend den Ausführungen des beigezogenen naturkundefachlichen Amtssachverständigen gingen mit der Projektausführung große Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 einher, weswegen im Gegenstandsfall eine Interessenabwägung vorzunehmen sei, wobei es vorliegend langfristiger öffentlicher Interessen bedürfe, um die festgestellten Beeinträchtigungen der Naturschutzinteressen zu überwiegen. 

Der dem Verfahren beigezogene naturkundefachliche Sachverständige habe vor allem im Bereich des Weganfanges maßgebliche Beeinträchtigungen der Naturschutzinteressen insofern erkannt, als dort im Zuge der Ausführung des Projektes „Q - R“ nach Vornahme von Materialentnahmen und Geländeveränderungen eine naturkundlich wertvolle Rekultivierungs- bzw Ausgleichsfläche gegeben sei und durch die geplante Wegerrichtung die Rekultivierungsmaßnahmen zerstört würden.

Demgegenüber bestünden an einer Projektverwirklichung langfristige öffentliche Interessen, und zwar in der Form, dass mit der beantragten Weganlage land- und forstwirtschaftliche Grundflächen und insbesondere eine Alm erschlossen würden.

Im Tiroler Almschutzgesetz seien als Ziele die Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Almen und deren zeitgemäße Entwicklung festgelegt worden. 
Aus dem Forstgesetz 1975 lasse sich die Zielsetzung des Schutzes des Waldes entnehmen, es sei eine nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Pflege und Nutzung der Wälder gefordert, um die biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potentiale dauerhaft zu erhalten. 
In Bezug auf die mit der projektierten Weganlage zu erschließenden Mähwiesen sei ein zu beseitigender agrarstruktureller Mangel insofern anzunehmen, als diese über keine ausreichende wegemäßige Erschließung verfügen würden, wobei im Tiroler Flurverfassungslandesgesetz als Zielsetzung ausdrücklich die Abminderung bzw Beseitigung agrarstruktureller Mängel angeführt sei. 

In Abwägung der gegenständlich widerstreitenden Interessen gelange die entscheidende Behörde zum Schluss, dass die beantragte Naturschutzgenehmigung zu erteilen sei, zumal der verfahrensgegenständliche Bringungsweg zur Führung eines zeitgemäßen Wirtschaftsbetriebes erforderlich sei und in dieser Agrarstrukturverbesserungsmaßnahme ein hohes, langfristiges, öffentliches Interesse begründet werde.

Eine Alternative zum vorliegenden Wegprojekt im Sinne der Bestimmung des § 29 Abs 4 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 sei nicht hervorgekommen, wobei vorliegend darauf hinzuweisen sei, dass mehrere Wegvarianten geprüft worden seien.

3)
Gegen diese genehmigende Entscheidung der belangten Behörde vom 24.07.2014 richtet sich die vorliegende Beschwerde des Tiroler Landesumweltanwaltes, mit welcher beantragt wurde, in Beschwerdestattgabe die naturschutzrechtliche Bewilligung zu versagen, in eventu die Rechtssache zur Ergänzung des maßgeblichen Sachverhaltes und zur Erlassung einer neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde zurückzuverweisen.
Weiters wurde der Antrag gestellt, das Landesverwaltungsgericht Tirol möge eine mündliche Verhandlung durchführen. 

Der in Beschwerde gezogene Bescheid wurde dabei seinem gesamten Inhalt und Umfang nach angefochten.

Zur Begründung seines Rechtsmittels brachte der Landesumweltanwalt im Wesentlichen vor, dass auch er den Standpunkt vertrete, dass die traditionelle Almbewirtschaftung in Tirol wichtig sei und durch das Abweiden der Vegetation Flächen offen gehalten würden, die ein strukturiertes, das menschliche Empfinden bereicherndes Landschaftsbild ergeben würden. 
Allerdings sei im konkreten Fall zu prüfen, ob die gewählte Trasse tatsächlich Alternativtrassen vorzuziehen sei.

Vorliegend sei bei Realisierung des von der belangten Behörde genehmigten Wegprojektes von starken Beeinträchtigungen aller Schutzgüter des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 auszugehen, dies insbesondere deshalb, da zu Beginn der Weganlage die Rekultivierungsfläche des Projektes „R“ im Tal P durchfahren werde und damit die Rekultivierungsmaßnahmen beeinträchtigt würden. 

Im Rahmen des Projektes „R“ im Tal P sei im Gegenstandsbereich ein naturkundlich wertvoller Lebensraum zerstört worden, wobei nunmehr auf einer kleineren Fläche im seinerzeitigen Abbaugebiet durch entsprechende Rekultivierungsmaßnahmen ein naturkundlich interessanter Bereich im Entstehen sei, welcher durch den verfahrensgegenständlichen Weg zerstört würde, womit die bereits gesetzten Abminderungsmaßnahmen in Frage gestellt würden. 

Auf der Rekultivierungsfläche hätten mehrere Wasseraustritte festgestellt werden können und sei im Zuge der Rekultivierung ein kleiner Gerinnelauf modelliert worden. Über die gesamte Rekultivierungsfläche verteilt seien mehrere quellartige Austritte gegeben. Durch den erfolgten Schotterabbau sei offenkundig eine wasserzügige Schicht freigelegt worden, wo ein Feuchtbiotop entstehen könne. Dieser neu entstehende Lebensbereich dürfe durch die beantragte Weganlage nicht zerstört werden.

Es sei nicht nachvollziehbar, ob die belangte Behörde ein forstfachliches Gutachten eingeholt habe, sodass nicht ausreichend beurteilbar sei, welcher Wald und in welchem Umfang zu erschließen sei und inwiefern ein Bringungsnotstand tatsächlich bestehe. Aus Sicht des Landesumweltanwaltes sei ein forstfachliches Gutachten für eine rechtskonforme Entscheidung unabdingbar. 

Das vorliegende agrarwirtschaftliche Gutachten sei in mehrfacher Hinsicht ergänzungsbedürftig, um eindeutig einen agrarstrukturellen Mangel nachvollziehbar zu belegen.

Die belangte Behörde habe keine ausreichende Interessenabwägung vorgenommen, insbesondere müssten die angeführten agrarstrukturellen Mängel konkretisiert und nachvollziehbar ausgeführt werden. 
Ein langfristiges öffentliches Interesse an der Umsetzung des Wegbauvorhabens sei insofern nicht zu erkennen, als Rekultivierungsmaßnahmen eines anderen Verfahrens konterkariert würden. 

Die von der belangten Behörde durchgeführte Alternativenprüfung sei unzureichend, insbesondere sei die Prüfung der verschiedenen Erschließungsvarianten nicht näher dargelegt worden.

4)
Auf Ebene des Beschwerdeverfahrens kam es zu einer Projektmodifikation dahingehend, dass vor allem am Beginn der Neubaustrecke die ökologisch wertvolle Rekultivierungsfläche nicht mehr durchfahren wird. Die Weglänge beträgt nunmehr 1.146 lfm, wovon 325 lfm auf eine schon bestehende Wegstrecke und 821 lfm auf eine Neubaustrecke entfallen.

Dem Landesverwaltungsgericht wurde zur Veranschaulichung der modifizierten Wegtrasse die Plandarstellung vom 20.07.2015 im Maßstab 1:2.000 in Vorlage gebracht, wobei bezüglich dieser planlichen Darstellung des Wegverlaufes entsprechend den Ausführungen des wegbautechnischen Sachverständigen zu berücksichtigen ist, dass der erste Wegabschnitt, der im vorgenannten Plan in violetter Farbe dargestellt worden ist und eine Länge von 325 lfm aufweist, entgegen der irritierenden Plandarstellung tatsächlich auf dem in der Natur bereits vorhandenen Weg verläuft und nicht neben diesem im Zuge des Lawinenprojektes der Gemeinde „Q – R“  errichteten Weg.

Am 25.08.2015 fand die vom Landesumweltanwalt beantragte Rechtsmittelverhandlung in  C statt, in deren Rahmen ergänzende Befragungen von Sachverständigen aus den Fachgebieten des Wegebaues, der Naturkunde, des Forstwesens sowie der Agrar- sowie Almwirtschaft erfolgten.

Bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht bekräftigten die Antragsteller ihren Standpunkt, dass vorliegend eine Naturschutzgenehmigung für ihr Wegbauvorhaben sehr wohl möglich sein müsste. 

Der Landesumweltanwalt verwies in diesem Zusammenhang auf die gesetzlich vorzunehmende Interessenabwägung, da auch das modifizierte Projekt noch mittelstarke und teilweise dauerhafte Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 verursache.


II.	Rechtslage:

In der vorliegenden Beschwerdesache ist unstrittig, dass das beantragte Vorhaben der Errichtung des landwirtschaftlichen Bringungsweges „Z“ einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedarf, dies nach den Bewilligungstatbeständen des § 7 Abs 1 lit b sowie Abs 2 lit a Z 1 wie auch des § 9 lit c Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBl Nr 26/2005, letztmalig geändert durch das Gesetz LGBl Nr 14/2015, nach welchen Bewilligungstatbeständen die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen sowie die Änderung von Anlagen ua 
-	im Bereich von fließenden natürlichen Gewässern, 
-	im Bereich der Uferböschung von fließenden natürlichen Gewässern und eines 5 m breiten, von der Uferböschungskrone landeinwärts zu messenden Geländestreifens und 
-	in Feuchtgebieten, 
und zwar jeweils außerhalb geschlossener Ortschaften, einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen.

Für Vorhaben nach § 7 Abs 1 sowie Abs 2 und § 9 darf gemäß § 29 Abs 2 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005 eine Naturschutzgenehmigung nur dann erteilt werden, 
1.	wenn das Vorhaben, für das die Bewilligung beantragt wird, die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs 1 nicht beeinträchtigt oder 
2.	wenn andere langfristige öffentliche Interessen an der Erteilung der Bewilligung die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs 1 überwiegen.

Trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs 2 Z 2 ist die naturschutzrechtliche Bewilligung gemäß § 29 Abs 4 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 dennoch 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.



III.	Erwägungen:

1)
Im Gegenstandsfall hat das von der belangten Behörde durchgeführte Ermittlungsverfahren, aber auch das ergänzende Ermittlungsverfahren des Landesverwaltungsgerichts Tirol erbracht, dass bei Ausführung des beantragten Wegbauprojektes Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 eintreten werden. 

Durch die von den Antragstellern vorgenommene Projektmodifikation durch Abänderung der Trassenführung am Beginn der Neubaustrecke wurde allerdings aus naturkundefachlicher Sicht eindeutig eine Verbesserung im Vergleich zu dem von der belangten Behörde bewilligten Projekt erreicht, da nach den Darlegungen der vom erkennenden Gericht beigezogenen naturkundefachlichen Sachverständigen die modifizierte Wegtrasse die ökologisch sehr wertvolle Ausgleichs- bzw Rekultivierungsfläche nur mehr geringfügig berührt und somit ein Fortbestand derselben weiterhin gegeben sein wird. 

Trotzdem verbleiben nach den schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen der naturkundefachlichen Sachverständigen auf Beschwerdeebene auch bei der modifizierten Wegführung Beeinträchtigungen der Naturschutzinteressen, wobei die vom erkennenden Gericht beigezogene Sachverständige für Naturkunde über Frage durch die Vertreterin des Landesumweltanwaltes bei der mündlichen Rechtsmittelverhandlung am 25.08.2015 diesbezüglich klarstellend darlegte, dass die von ihr festgestellten Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 bei Ausführung des gegenständlichen Wegbauprojektes großteils nur während der Bauzeit auftreten werden, nur beim Erholungswert sind dauerhafte mittlere Beeinträchtigungen anzunehmen. 
Dies trifft auch auf das Landschaftsbild zu. Durch die vorgesehenen Auflagen werden Auswirkungen auf die Sonderstandorte des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 vermindert. 

Diese gutachtlichen Ausführungen der verfahrensbeteiligten Sachverständigen für Naturkunde wurden von den Verfahrensparteien in keiner Weise in Zweifel gezogen. Für das erkennende Gericht sind diese Ausführungen überzeugend, in sich widerspruchsfrei und nachvollziehbar, weshalb die beschriebene Fachbeurteilung der Sachverständigen für Naturkunde der vorliegenden Beschwerdeentscheidung zugrunde gelegt wird.

Mit Blick auf die festgestellten Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 bei Ausführung des beantragten Wegbauvorhabens ist daher entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eine Interessenabwägung vorzunehmen, wie dies vom beschwerdeführenden Landesumweltanwalt zutreffend erkannt worden ist. 

2)
Der von der belangten Behörde vorgenommenen Interessenabwägung vermag das Landesverwaltungsgericht Tirol grundsätzlich beizutreten, wobei hier anzufügen ist, dass die mit der Projektmodifikation erzielte Verbesserung der Trassenführung aus naturkundlicher Sicht und die damit einhergehende Verminderung der Auswirkungen des Wegbauvorhabens auf die Naturschutzinteressen nunmehr nach Auffassung des Landesverwaltungsgerichts Tirol die Interessenabwägung zu Gunsten des antragsgegenständlichen Vorhabens eindeutig möglich machen. 

Dazu ist im Einzelnen Folgendes auszuführen:

a)
Der belangten Behörde ist darin zuzustimmen, dass sowohl aus den Bestimmungen des Tiroler Almschutzgesetzes als auch aus jenen des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes ein langfristiges öffentliches Interesse an der Weiterbewirtschaftung von Almen und landwirtschaftlichen Grundflächen abgeleitet werden kann. Auch eine weitere Entwicklung der Bewirtschaftung und die Beseitigung agrarstruktureller Mängel in Form einer fehlenden wegemäßigen Erschließung der zu bearbeitenden Grundflächen, um einen zeitgemäßen Wirtschaftsbetrieb zu gewährleisten, sind Zielsetzungen des Tiroler Landesgesetzgebers, die sich in den angeführten Gesetzen manifestieren. 

Mit dem beschwerdegegenständlichen Wegbauvorhaben sollen bisher wegemäßig noch unerschlossene Mähwiesen und insbesondere eine bislang nur zu Fuß erreichbare Alm einer Erschließung zugeführt werden. 
Dazu hat die dem Beschwerdeverfahren beigezogene Sachverständige für Agrar- und Almwirtschaft bei der mündlichen Rechtsmittelverhandlung am 25.08.2015 gutachtlich wie folgt ausgeführt:

„Die beantragte Weganlage wird die Bewirtschaftung der zu erschließenden Alm aus meiner fachlichen Sicht dauerhaft sichern und somit auch die Existenz dieser Almwirtschaft. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass unerschlossene Almen wesentlich häufiger aufgegeben werden, als wegemäßig erschlossene Almen. Dies deshalb, da die notwendigen Almbewirtschaftungsmaßnahmen selbstredend im Falle einer wegemäßigen Erschließung der Alm leichter durchzuführen sind. Aus meiner fachlichen Sicht wird bei Ausführung des beantragten Wegbauprojektes somit die Almwirtschaft dauerhaft in ihrer Existenz gesichert und wird durch die wegemäßige Erschließung nicht nur eine bloße Erleichterung der Arbeiten erreicht. 

Eine zeitgemäße Almbewirtschaftung ist aus meiner fachlichen Sicht im Gegenstandsfall ohne Weganlage geradezu unmöglich. Die Alm ist eine Eigenalm des A A und wird von diesem selbst bewirtschaftet. Auf der Alm ist ein Almstall mit einer Unterkunft vorhanden. Zur Instandhaltung dieses Gebäudebestandes, aber auch zur Durchführung des Weidemanagements bedarf es einer wegemäßigen Erschließung. Sollte Herr A A etwa einen Hirten anstellen wollen, so würde er im Falle einer unerschlossenen Alm kaum einen solchen finden. Man muss hier nur berücksichtigen, dass auch Hirten Arztbesuche und dergleichen vorzunehmen haben, was ohne Weg sehr beschwerlich und zeitaufwendig ist. 

Die derzeitige Almbewirtschaftung ist sehr erschwert, da keine wegemäßige Erschließung der Alm vorhanden ist und nur eine Materialseilbahn zur Alm führt.

Mit der beantragten Weganlage wird auch ein Bereich von Mähwiesen erschlossen. Diese Mähwiesen könnten bei Errichtung der gegenständlichen Weganlage viel leichter bewirtschaftet werden. In einem Fall wurde bereits die Mähnutzung unterlassen, da die Bewirtschaftung der Mähwiese sehr beschwerlich ist. Im Falle der Ausführung des gegenständlichen Wegbauprojektes hat mir der Besitzer erklärt, die Mähnutzung wieder aufnehmen zu wollen, da im Falle der wegemäßigen Erschließung der Mähwiesen deren Bewirtschaftung wieder zeitgemäß möglich ist. 

Derzeit findet der Auf- bzw. Abtrieb des Almviehs auf die zu erschließende Alm so statt, dass ausgehend von der Hofstelle das Vieh zunächst über einen Weg hingetrieben wird und dann großteils über freies Gelände in Richtung Alm. Der Auftrieb ist auf diese Weise schon machbar, doch treten beim Abtrieb des Viehs größere Schwierigkeiten im freien Gelände auf. Vor allem sind mehrere Personen erforderlich, um den Abtrieb des Viehs durchzuführen, da das Vieh im freien Gelände sich natürlich verteilt. 
Ein besonderes Problem stellt dar, wenn sich ein Tier auf der Alm verletzt und deshalb abgetrieben werden muss. Hier ist auch anzufügen, dass die Erreichbarkeit verletzter Tiere auf der Alm durch den Tierarzt ohne wegemäßige Erschließung sehr schwierig ist. 

Über Frage durch die Vertreterin der LUA erklärte die Sachverständige, dass der Tierarzt einen Fußmarsch in der Dauer von etwa einer halben Stunde auf sich nehmen muss, wobei dieser bereits beim Abmarsch wissen sollte, was dem verletzten oder erkrankten Tier fehlt, da er die hierfür erforderlichen Medikamente bzw Behandlungsinstrumente mitnehmen muss.

Nicht nur der Tierarzt, sondern auch das Almpersonal kann derzeit die gegenständliche Alm nur mit einem Fußmarsch erreichen, wobei der Fußmarsch in etwa einen Zeitaufwand von einer halben Stunde beansprucht. Die Zeitangabe von einer halben Stunde bezieht sich dabei auf das Erreichen der Almhütte. Sollte ein verletztes Tier sich im Almgebiet abseits der Almhütte aufhalten, wird der Zeitaufwand entsprechend erhöht. 

Eine Verbuschung der Alm ist bereits im Gange und nicht nur erst in der Zukunft zu erwarten. Mit einer wegemäßigen Erschließung der Alm könnte hier aus fachlicher Sicht durch ein besseres Weidemanagement einer Verbuschung vorgebeugt werden. Außerdem könnte die Verbuschung durch den leichteren Antransport der erforderlichen Geräte zurückgedrängt werden. Bezüglich des Weidemanagements ist festzuhalten, dass durch den erleichterten Antransport von Brettern und Pfählen sowie Materialien für elektrische Weidezäune das Almgelände besser weidemäßig genutzt werden könnte, indem die verbuschten Flächen intensiv einer Beweidung zugeführt werden. Derzeit kann zwar Material über die Materialseilbahn angeliefert werden, doch kann im Falle einer wegemäßigen Erschließung das erforderliche Material leichter antransportiert und im Almgebiet verteilt werden.

Bis jetzt wurde der Milchtransport ins Tal so bewerkstelligt, dass ein Milchtank in der Materialseilbahn eingehängt wurde und mit dieser auf die Alm gebracht wurde. Dort wurde die gemolkene Milch in den Tank eingefüllt und wurde dann der gefüllte Tank wieder mit der Materialseilbahn zu Tal gebracht, wo die Milch in einen anderen Tank umgepumpt wurde, wo schließlich die Kühlung auch erfolgte. Die Kühlung wurde also erst im Tal eingeleitet. Die Hygienebestimmungen konnten auf diese Weise noch eingehalten werden. Der ganze Vorgang beanspruchte eine Zeitdauer von 3,5 Stunden. Nachdem somit die Haltung von Milchvieh auf der Alm einen großen Arbeitsaufwand nach sich gezogen hat, wurde im heurigen Jahr bereits davon Abstand genommen, die zu erschließende Alm mit Milchvieh zu bestoßen. Im heurigen Jahr wurde die Alm nur mit Galtvieh bestoßen. 

Über Frage durch die Vertreterin der LUA erklärte die Sachverständige, dass der Betrieb des Herrn A A als reiner Milchviehbetrieb geführt wird, dies ohne eigene Nachzucht. Wenn Herr A A sein eigenes Vieh auf die Alm bringen möchte, so müssten auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Milchwirtschaft auf der Alm leichter durchgeführt werden kann. Durch den projektierten Weg wären die Voraussetzungen gegeben, Arbeitserleichterungen vorzusehen, um die Milchwirtschaft auf der Alm wieder aufnehmen zu können. Ohne wegemäßige Erschließung ist zu erwarten, dass nur noch eine Bestoßung der Alm mit Galtvieh erfolgt, so wie dies bereits im heurigen Jahr der Fall war.

(Über Frage durch die Vertreterin der LUA erklärte Herr A A selbst, dass der Auftrieb von Milchvieh auf die zu erschließende Alm beim derzeitigen Milchpreis auch dann nicht unbedingt vorgenommen wird, wenn eine wegemäßige Erschließung der Alm erfolgt.)

Über Frage durch die Vertreterin der LUA führte die Sachverständige aus, dass ihrer fachlichen Meinung nach die gegenständliche Almwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zum gesamten Betrieb des Herrn A A leistet und daher auch davon gesprochen werden kann, dass der Betrieb des Herrn A A durch die wegemäßige Erschließung seiner Alm dauerhaft gesichert wird, dies in seiner Existenz“.

In ständiger Rechtsprechung hat der Verwaltungsgerichtshof in Wien klargestellt, dass eine Verbesserung der Agrarstruktur ein langfristiges öffentliches Interesse im Sinne der Bestimmung des § 29 Abs 2 Z 2 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 zu begründen imstande ist, wenn auch nicht jede der Ertragsverbesserung, Rationalisierung oder Arbeitserleichterung dienende Maßnahme bereits als im öffentlichen Interesse gelegen angesehen werden kann, vielmehr kommen nur solche Maßnahmen in Betracht, die einen entscheidenden Beitrag zur dauerhaften Existenzsicherung des Betriebes leisten oder in gleicher Weise notwendig sind, um einen zeitgemäßen Wirtschaftsbetrieb zu gewährleisten (vgl dazu die Entscheidungen des VwGH vom 30.01.2014, Zahl 2013/10/0001, vom 13.12.2010, Zahl 2010/10/0201, und vom 11.12.2009, Zahl 2006/10/0146).

Im Lichte dieser Judikatur des Höchstgerichts in Wien ist für das Landesverwaltungsgericht Tirol mit Blick auf die schlüssigen und nachvollziehbaren sowie einleuchtenden Ausführungen der Sachverständigen für Alm- und Agrarwirtschaft klargestellt, dass im Gegenstandsfall die mit dem Wegbauvorhaben verfolgte Zielsetzung einer Verbesserung der Agrarstruktur als im langfristigen öffentlichen Interesse gemäß § 29 Abs 2 Z 2 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 gelegen zu bewerten ist.

Auch der beschwerdeführende Landesumweltanwalt hat in seinem Rechtsmittelschriftsatz dargelegt, dass er sich nicht prinzipiell gegen eine wegtechnische Erschließung einer bisher unerschlossenen und bewirtschafteten Alm ausspricht, jedoch im Einzelfall zu prüfen und festzulegen ist, ob und bejahendenfalls in welcher Form eine jeweilige Erschließung zum Tragen kommen soll (muss). 

b)
Das Landesverwaltungsgericht Tirol vermag auch der Argumentation der belangten Behörde beizutreten, dass aus den Vorschriften des Forstgesetzes 1975 erschlossen werden kann, dass ein langfristiges öffentliches Interesse am Schutz des Waldes gegeben ist, was eine nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Pflege und Nutzung der Wälder erfordert. 

In diesem Zusammenhang wurde vom erkennenden Gericht ein forstfachlicher Sachverständiger bei der Verhandlung am 25.08.2015 einer Befragung unterzogen und hat dieser zur Fragestellung einer (wirtschaftlichen) Nutzung des Waldes, der durch das in Prüfung stehende Wegbauprojekt erschlossen werden soll, gutachtlich Folgendes zu Protokoll gegeben:

„Das modifizierte Wegprojekt entsprechend der Plandarstellung vom 20.07.2015 ist aus forstfachlicher Sicht zur Bewirtschaftung der ebenfalls zu erschließenden Waldflächen im Gesamtausmaß von rund 3 bis 4 ha sehr gut geeignet, da im Vergleich zu dem von der belangten Behörde bewilligten Projekt Kehren entfallen, jedenfalls solche Kehren, die für Holztransporte hinderlich sind. In der Forstwirtschaft werden größere Transportfahrzeuge eingesetzt, sodass insbesondere bei zu engen Kehren die Transportfahrzeuge Schwierigkeiten haben. Beim modifizierten Projekt sind die Kurven so ausgelegt, dass Forstfahrzeuge die Weganlage sehr gut benützen können. Die vorgesehenen Steigungen sind für Forstfahrzeuge grundsätzlich kein Problem, wie dies die Erfahrungen mit anderen Weganlagen gezeigt haben.

Derzeit ist die zu erschließende Waldfläche wegemäßig unerschlossen, sodass eine forstliche Bewirtschaftung der Waldflächen eigentlich nicht stattfinden kann, da für eine forstliche Nutzung eine wegemäßige Erschließung Grundvoraussetzung ist. Spätestens im Falle einer Kalamität bzw eines Schadensereignisses würde sich zeigen, dass die zu erschließenden Waldflächen nicht bewirtschaftet werden können, nur Hubschraubertransporte wären vorstellbar. Somit dient die wegemäßige Erschließung in Form des vorliegenden Projektes nicht bloß der Erleichterung der Waldbewirtschaftung, sondern stellt diese Weganlage die Grundvoraussetzung für eine Bewirtschaftung der betroffenen Waldflächen dar. Bei dem zu erschließenden Wald handelt es sich um Wirtschaftswald, der ursprünglich noch betroffene Schutzwald wurde im Zuge der Ausführung des Lawinenprojektes der Gemeinde entfernt“.

Auch bezüglich der Waldbewirtschaftung hat der Verwaltungsgerichtshof in Wien bereits in mehreren Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, dass das Interesse an der (wirtschaftlichen) Nutzung des Waldes als „langfristiges öffentliches Interesse“ im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes in Betracht kommt (vgl dazu die Entscheidungen des VwGH vom 31.05.2006, Zahl 2002/10/0220, vom 04.11.2002, Zahl 2000/10/0064, und vom 18.10.1993, Zahl 92/10/0134).

Für das erkennende Gericht besteht nun im Gegenstandsfall kein Zweifel daran, dass entsprechend den überzeugenden Ausführungen des beigezogenen forstfachlichen Sachverständigen das antragsgegenständliche Wegbauvorhaben erst eine (wirtschaftliche) Nutzung des zu erschließenden Waldes ermöglichen wird und derzeit aufgrund der nicht gegebenen wegemäßigen Erschließung eigentlich keine (wirtschaftliche) Waldbewirtschaftung denkbar ist. 

Insofern ist dem streitverfangenen Wegbauprojekt auch aus dem Blickwinkel einer wirtschaftlichen Waldbewirtschaftung nach Dafürhalten des erkennenden Gerichts langfristiges öffentliches Interesse im Sinne der Bestimmung des § 29 Abs 2 Z 2 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 zuzumessen.

c)
Zusammenfassend vertritt das Landesverwaltungsgericht Tirol in Abwägung der für sowie der gegen das antragsgegenständliche Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen die Überzeugung, dass dem in Prüfung stehenden Projekt in mehrfacher Hinsicht langfristige öffentliche Interessen gemäß § 29 Abs 2 lit a Z 2 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 zuzugestehen sind, und zwar aufgrund der durch das Vorhaben zu erwartenden dauerhaften Existenzsicherung des Alm-, aber auch des Landwirtschaftsbetriebes des Antragstellers A A sowie weiters aufgrund der mit dem Vorhaben erreichbaren (wirtschaftlichen) Waldbewirtschaftung der zu erschließenden Grundflächen. 

Diese langfristigen öffentlichen Interessen vermögen nach Dafürhalten des erkennenden Gerichts im Gegenstandsfall das öffentliche Interesse an einer Vermeidung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 zu überwiegen, wobei gegenständlich als sehr maßgeblich für das Gericht festzuhalten ist, dass die von den Antragstellern vorgenommene Projektmodifikation auf Ebene des Beschwerdeverfahrens eine deutliche Minderung der Beeinträchtigungen der Naturschutzinteressen erbringt, womit die Interessenabwägung zu Gunsten des Projektes der Antragsteller nunmehr jedenfalls möglich ist.

In Übereinstimmung mit der belangten Behörde sah sich das Landesverwaltungsgericht Tirol gegenständlich in der Lage, im Rahmen einer Interessenabwägung die beantragte Naturschutzgenehmigung zu erteilen.

3)
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Bestimmung des § 29 Abs 4 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 war in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob der angestrebte Zweck mit einem im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg vertretbaren Aufwand auf eine andere Weise erreicht werden kann, durch die die Naturschutzinteressen nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigt werden. 

Das durchgeführte Ermittlungsverfahren hat nach Auffassung des erkennenden Gerichts keine Alternative zum beantragten Projekt hervorgebracht, dies jedenfalls in Bezug auf die nunmehr modifizierte Wegtrasse, die aus naturkundefachlicher Sicht als die (noch) beste Wegerschließungsvariante zu beurteilen ist. Eine mit Bedachtnahme auf die zu wahrenden Naturschutzinteressen noch bessere Wegvariante (als die modifizierte Wegtrasse) ist jedenfalls nicht ersichtlich. 


4)
Der beschwerdeführende Landesumweltanwalt hat den in Beschwerde gezogenen Bescheid der belangten Behörde seinem gesamten Inhalt und Umfang nach angefochten, sohin auch hinsichtlich des Kostenspruches. 

Nachdem mit der vorliegenden Beschwerdeentscheidung die von der belangten Behörde erteilte Naturschutzgenehmigung aufrechterhalten wird, wenn auch in Bezug auf das modifizierte Wegbauprojekt, ist die vorgeschriebene Verwaltungsabgabe nach der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2007 im Betrag von Euro 870,00 unverändert zur Zahlung vorzuschreiben, da die belangte Behörde die rechtlich zutreffende Verwaltungsabgabe nach Tarifpost 69 der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2007 zum Gegenstand ihres Kostenspruches gemacht hat.

Mit Blick auf die in C durchgeführte mündliche Rechtsmittelverhandlung am 25.08.2015 waren vom erkennenden Gericht zusätzlich Kommissionsgebühren nach der Landes-Kommissionsgebührenverordnung 2007 vorzuschreiben, dies im Betrag von Euro 320,00 für 5 Amtsorgane durch je 4/2 Stunden.


IV.	Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche  Bedeutung zukommt. 
Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. 
Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

Die in der gegenständlichen Beschwerdesache zu lösenden Rechtsfragen hat der Verwaltungsgerichtshof in Wien bereits in seinen Entscheidungen behandelt, insbesondere hat das Höchstgericht zu der in Naturschutzverfahren vorzunehmenden Interessenabwägung schon klare Leitlinien vorgegeben (vgl dazu etwa die Erkenntnisse des VwGH vom 27.03.2014, Zahl 2010/10/0182, vom 27.03.2014, Zahl 2011/10/0214, und vom 30.01.2014, Zahl 2013/10/0001).

Gleichermaßen hat das Höchstgericht zur Fragestellung eines langfristigen öffentlichen Interesses an der (wirtschaftlichen) Nutzung des Waldes sowie an einer Verbesserung der Agrarstruktur, und zwar als Beitrag zur dauerhaften Existenzsicherung eines Betriebes sowie zur Gewährleistung eines zeitgemäßen Wirtschaftsbetriebes, bereits Stellung bezogen, die diesbezüglichen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes wurden in der vorliegenden Beschwerdeentscheidung zitiert.

Eine außerhalb der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes liegende Rechtsfrage ist somit für das erkennende Gericht im Gegenstandsfall nicht hervorgekommen. An die aufgezeigte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat sich das Landesverwaltungsgericht Tirol auch gehalten.
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