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Entscheidende Behörde 

UVS Tirol 

Entscheidungsdatum 

25.08.1994 

Geschäftszahl 

12/72-16/1993 12/73-13/1993 

Spruch 

Gemäß §66 Abs4 AVG iVm §§24, 51, 51c und 51e Abs1 VStG wird den Berufungen Folge gegeben, die 
bekämpften Straferkenntnisse behoben und das Verfahren in beiden Fällen gemäß §45 Abs1 Z1 VStG 
eingestellt. 

Text 

Mit dem bekämpften Straferkenntnis vom 10.05.1993, Zahl , wurde der Berufungswerber für schuldig erkannt, 
er habe zumindest am 12.11.1991 um 11.30 Uhr in Z neben dem Standort der Firma C K AG auf der Gp. KG Z, 
welches ein Feuchtgebiet im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes 1991 (in der Folge kurz TNSchG) darstellt 
und von welchem er wissen mußte, daß es als Feuchtgebiet im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes zu 
qualifizieren sei, 
 
 1. Aushubmaterial eingebracht, 
 2. das eingebrachte Aushubmaterial im Ausmaß von 5.000 m3 aufgeschüttet sowie 
 3. das genannte Gebiet mit Lastkraftwagen und einem Bagger befahren 
 

lassen, ohne hiefür im Besitze einer dafür erforderlichen naturschutzrechtlichen Bewilligung gewesen zu sein. 
 

Er habe dadurch eine Verwaltungsübertretung nach §9 Verwaltungsstrafgesetz 1991 iVm 1. §43 (1) lita iVm §9 
lita TNSchG, 2. §43 (1) lita iVm §9 litg TNSchG, 3. §43 (1) lita iVm §9 liti TNSchG begangen. Gemäß §9 VStG 
1991 iVm §43 (1) letzter Satz TNSchG wurden über ihn zu 1. bis 3. jeweils Geldstrafen in der Höhe von S 
2.000,-- (Ersatzarreststrafe jeweils 2 Tage) verhängt. 
 

Mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 10.05.1993, Zahl , wurde der Berufungswerber 
für schuldig erkannt, er habe 
 

1. am 16.04.1992 um ca. 18.00 Uhr sowie am 17.04.1992 von 08.00 bis 12.00 Uhr in Z im Bereich südlich der 
Firma R und südöstlich der Halle P, auf der Gp. , KG Z, welches ein Feuchtgebiet im Sinne des Tiroler 
Naturschutzgesetzes 1991 (in der Folge kurz TNSchG) darstellt und von welchem er wußte, daß es als 
Feuchtgebiet im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes zu qualifizieren sei, 
 

a) das genannte Gebiet von Arbeitnehmern der Firma P mit Lastkraftwagen und Baumaschinen befahren, 
 b) Erdmaterial eingebracht und 
 c) das eingeholte Material in den Bereichen südlich der Firma R und südöstlich der Halle P anplanieren 
 

lassen, 
 

2. am 28.04.1992 um ca. 08.00 Uhr das unter Punkt 1 genannte Gebiet von Arbeitnehmern der Firma P mit einer 
Baumaschine (Radlader) befahren lassen, 
 

ohne hiefür im Besitz einer dafür erforderlichen naturschutzrechtlichen Bewilligung gewesen zu sein. 
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Er habe dadurch eine Verwaltungsübertretung nach §9 Verwaltungsstrafgesetz 1991 iVm 1. §43 l. a) §43 (1) lita 
iVm §9 liti TNSchG, 1. b) §43 (1) lita iVm §9 lita TNSchG, 1. c) §43 (1) lita iVm §9 litg TNSchG, 2 §43 (1) lita 
iVm §9 liti TNSchG begangen. Gemäß §9 VstG iVm §43 (1) letzter Satz iVm (4) TNSchG wurde über ihn von 
1. a), b), c) bis 2. eine Geldstrafe in der Höhe von jeweils S 10.000,-- (Ersatzarreststrafen jeweils 10 Tage) 
verhängt. 
 

Gegen beide Straferkenntnisse wurden Berufungen erhoben. In der Berufung gegen das Straferkenntnis vom 
10.05.1993, Zahl , wurde folgendes ausgeführt: 

"Das bekämpfte Straferkenntnis wird seinem gesamten Inhalt nach angefochten. Als Berufungsgründe werden 
Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unrichtige Sachverhaltsfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung 
geltend gemacht. 
 
 1. Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtige Sachverhaltsfeststellung: 

Die Feststellung der Behörde über das Vorliegen eines Feuchtgebietes ist nicht nachvollziehbar. Die 
Behörde verweist in der Begründung des bekämpften Bescheides auf einen durchgeführten 
Lokalaugenschein, wobei ein nicht namentlich angeführter Amtssachverständiger für Naturkunde 
befunden habe, daß eine Feuchtgebietsfläche geschüttet worden ist. Es geht jedoch nicht hervor, 
aufgrund welcher Kriterien und Umstände der Sachverständige zu diesem Schluß kommt. Es fehlt 
jegliche Erörterung der Tatbestandsmerkmale des §3 Abs7 Tiroler Naturschutzgesetz 1991. Es ist nicht 
festgestellt, ob es sich bei der geschütteten Fläche um einen vom Wasser geprägten, in sich 
geschlossenen und vom Nachbargebiet abgrenzbaren Lebensraum mit den für diesen charakteristischen 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften handelt. Insbesondere fehlt jegliche Feststellung über die Anzeiger 
eines Feuchtgebietes, wie insbesondere Röhrichte, Großseggensümpfe, Quellfluren und Quellsümpfe, 
Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und Bruchwälder. Sollte es sich bei dieser pauschalen 
Behauptung des Sachverständigen um ein Gutachten handeln, so ist dies jedenfalls nicht 
nachvollziehbar, unschlüssig und läßt eine konkrete Befunderhebung gänzlich vermissen. 

 

Der pauschale Hinweis auf die Vegetationskartierung des Mag. Dr. G K ist ebenso als mangelnde 
Erhebungstätigkeit der Behörde zu werten. Aus dieser Vegetationskartierung den Schluß zu ziehen, daß die 
verfahrensgegenständliche Grundparzelle oder Teile hievon als Feuchtgebiet anzusprechen seien, ist unzulässig 
und verfehlt, da diese Kartierung die verfahrensgegenständliche Grundparzelle überhaupt nicht erwähnt. 
 

Hätte die Behörde ein schlüssiges und nachvollziehbares Sachverständigengutachten eingeholt, wäre zutage 
getreten, daß es sich bei der aufgeschütteten Fläche um kein Feuchtgebiet im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmung handelte. 
 

Unrichtig ist weiters die Feststellung, daß der Beschuldigte das Vorliegen eines Feuchtgebietes nie bestritten hat. 
Gerade das Gegenteil ist der Fall, wobei auf die schriftliche Rechtfertigung vom 07.01.1992 verwiesen werden 
darf, wonach auf die Erfordernisse des §3 Abs7 TNSchG 1991 besonders hingewiesen wurde. Die Vorlage eines 
Gegengutachtens seitens des Beschuldigten erübrigte sich, da im gegenständlichen Fall davon auszugehen ist, 
daß die pauschale Behauptung des Amtssachverständigen und der pauschale Hinweis auf eine 
Vegetationskartierung keinesfalls als Gutachten zu qualifizieren bzw. verwertbar sind. 
 

2. Unrichtige rechtliche Beurteilung: 

Selbst wenn man davon ausginge, daß es sich bei der geschütteten Fläche um ein Feuchtgebiet im Sinne des 
TNSchG 1991 handelt, was entschieden bestritten wird, so ist die Anwendung des Kumulationsprinzipes im 
bekämpften Straferkenntnis rechtlich verfehlt. 
 

Zu Unrecht zerlegt die Behörde einen zeitlich und inhaltlich einheitlichen Sachverhalt völlig lebensfremd in drei 
einzelne (selbständige) Teile. 
 

Der deliktische Unwert der Tat - wiederum unter der Prämisse des Vorliegens eines Feuchtgebietes - liegt wohl 
zweifellos in der Zerstörung des Feuchtgebietes durch Einbringen von Material. Durch den Tatbestand des §9 
lita TNSchG 1991 (Einbringen von Material) ist das gesamte Unrechtsverhalten des Beschuldigten erfaßt und 
werden daher die Tatbestände des §9 litg (Geländeaufschüttung) und §9 liti (Verwendung von Kraftfahrzeugen) 
konsumiert. Denn um Material einbringen zu können, müssen wohl zwangsläufig KFZ verwendet werden und 
auch ein Gelände aufgeschütttet werden." 
 

In der gegen das Straferkenntnis vom 10.05.1993, Zahl , erhobenen Berufung wurde folgendes ausgeführt: 
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"Das Straferkenntnis wird in seinem gesamten Inhalt angefochten. Als Berufungsgründe werden mangelhafte 
Ermittlungsverfahren, unrichtige Sachverhaltsfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend 
gemacht. 
 
 1. Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtige Sachverhaltsfeststellung: 

Im bekämpften Straferkenntnis schließt die Behörde lediglich mit einem Hinweis auf die 
Vegetationskartierung des Mag. Dr. G K auf das Vorliegen eines Feuchtgebietes. In dieser Kartierung 
wird die verfahrensgegenständliche Grundparzelle  jedoch nur ein einziges Mal erwähnt, und hier nur 
am Rande. Die Grundparzelle  wurde in der Überschrift auch nur in Klammer angegeben. Die dort 
getroffenen Feststellungen gelten nur der Grundparzelle . 

Wörtlich wird in der Kartierung angeführt: "Bis auf randliche Ausscherungen in den Bereich der 
Nachbarparzellen  und liegt das Iris sibirica reiche Molinietum zur Gänze auf der Grundparzelle " (siehe Seite 16 
der Vegetationskartierung). 
 

Obwohl daraus hervorgeht, daß - sofern überhaupt ein Feuchtgebiet vorliegt - dies keinesfalls die gesamte 
Grundparzelle  betrifft, sondern maximal Randbereiche, hat sich die Behörde mit dieser Feststellung begnügt 
und weitere Erhebungen unterlassen, insbesondere darüber, welche Randbereiche Feuchtgebiet im Sinne des 
TNSchG 1991 sein sollen und ob dies auch den geschütteten Bereich der Grundparzelle  betrifft. Denn nicht die 
gesamte Grundparzelle  wurde aufgeschüttet, sondern nur Teilbereiche hievon, was jedoch ebenfalls von der 
Behörde nicht erhoben und festgestellt wurde. 
 

Darüberhinaus muß eine berechtigte Zugrundelegung der zitierten Kartierung überhaupt bestritten werden: 
 

Gemäß §3 Abs7 TNSchG 1992 ist Feuchtgebiet ein vom Wasser geprägter, in sich geschlossener und vom 
Nachbargebiet abgegrenzter Lebensraum mit den für diesen charakteristischen Pflanzen- und 
Tiergemeinschaften. Dazu gehören insbesondere auch Röhrichte und Großseggensümpfe, Quellfluren und 
Quellsümpfe, Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und Bruchwälder. 
 

Eine Beschreibung der auf Grundparzelle  bzw. im Schüttungsbereich vorkommenden, für ein Feuchtgebiet 
charakteristischen Pflanzen, ist der Kartierung nicht zu entnehmen. Die Schlußfolgerung, daß es sich bei der 
Grundparzelle und im speziellen dem geschütteten Bereich um ein Feuchtgebiet im Sinne der oben angeführten 
Gesetzesbestimmung handelt, ist daher auch aus diesem Grund unzulässig und geht in keiner Weise aus den 
(dem Beschuldigten zur Kenntnis gebrachten) Erhebungsergebnissen hervor. 
 

Die Behörde hätte ein naturschutzfachliches Sachverständigengutachten über das Vorkommen der für ein 
Feuchtgebiet charakteristischen Pflanzenarten und Tiergemeinschaften einholen müssen. Dieses hätte ergeben, 
daß es sich jedenfalls bei der von der Schüttung betroffenen Teilfläche um kein Feuchtgebiet im Sinne des 
TNSchG 1991 handelt. 
 

2. Unrichtige rechtliche Beurteilung: 

Selbst wenn man davon ausginge, daß es sich bei der geschütteten Fläche um ein Feuchtgebiet im Sinne des 
TNSchG 1991 handelt - was entschieden bestritten wird - so ist die Anwendung des Kumulationsprinzipes im 
bekämpften Straferkenntnis rechtlich verfehlt. 
 

Zu Unrecht zerlegt die Behörde einen zeitlich und inhaltlich einheitlichen Sachverhalt völlig lebensfremd in vier 
einzelne (voneinander selbständige) Teile. 

Der deliktische Unwert der Tat - 

wiederum unter der Hypothese des Vorliegens eines Feuchtgebietes - liegt wohl zweifellos in der Zerstörung des 
Feuchtgebietes durch Einbringen von Material. Durch den Tatbestand des §9 lita TNSchG 1991 (Einbringen von 
Material) ist das gesamte Unrechtsverhalten des Beschuldigten erfaßt und werden daher die Tatbestände des §9 
liti (Verwendung von Kraftfahrzeugen) und §9 litg (Geländeaufschüttung) konsumiert. Denn um Material 
einbringen zu können, müssen wohl zwangsläufig KFZ verwendet und auch ein Gelände aufgeschüttet werden. 
 

Würde man der Rechtsauslegung der Behörde folgen und keine Konsumation annehmen, so hätte dies zur Folge, 
daß etwa bei Vorliegen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung zur Einbringung von Material zusätzlich eine 
solche zur Verwendung von KFZ und zusätzlich eine solche zur Geländeaufschüttung notwendig wären. 

Oder etwa: Zum Bespiel bei der Errichtung eines Steges im Uferschutzbereich wäre neben der 
naturschutzrechtlichen Bewilligung zur Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen (§7 Abs1 litc) 
auch eine solche zum Ausheben der Fundamente und Einbringung des Holzpfostens (§7 Abs1 lita und b) 
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notwendig. Mit der Errichtung eines Steges ist begrifflich auch das Einbringen der Holzpfosten in den Grund 
verbunden und wird dies daher vom Tatbestand "Errichtung einer Anlage" konsumiert." 
 

Der unabhängige Verwaltungssenat in Tirol hat erwogen: 
 

Beweis aufgenommen wurde durch die Einvernahme des Berufungswerber, weiters der Zeugen R S, S W, A T, 
G S, P A, Insp.J K, G L, M P und A S sowie durch Erstellen eines Gutachtens des Amtssachverständigen Mag. P 
und durch Verlesen der Akten der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck und des unabhängigen 
Verwaltungssenates in Tirol: 
 

Der Amtssachverständige gab am 14.01.1994 hinsichtlich des Straferkenntnisses der Bezirkshauptmannschaft 
Innsbruck vom 10.05.1993, Zahl , folgende Stellungnahme ab: 

"Stellungnahme 

Zur Frage, ob es sich bei der gegenständlichen GstNr/KG Z um ein Feuchtgebiet nach §3 Abs7 Tiroler 
Naturschutzgesetz handelte, wird folgendes festgestellt: 

Kennarten der Vegetationsgesellschaft auf GstNr/KG Z sind: 
 

Schilf 

Sumpfdistel 

Mädesüß 

Hirsensegge 

Pfeifengras 

Faulbaum (Jungwuchs) 

Rispensegge 

etc. 
 

Neben diesen dominierenden und in Beständen vorkommenden Pflanzenarten, die nach Gutachten, mehreren 
Begehungen von Amtssachverständigen in Raume, Kartierung K, und im übrigen auch Fotos des 
gegenständlichen Aktes feststellbar sind, kommen noch eine Reihe weiterer nicht bestandesbildender Pflanzen 
vor. 
 

Die genannten Arten sind typisch für Feuchtgebietseinheiten, die nach §3 Abs7 Tiroler Naturschutzgesetz 
dezidiert angesprochen werden. Dabei ist ein Feuchtgebiet "ein vom Wasser geprägter in sich geschlossener und 
vom Nachbargebiet abgrenzbarer Lebensraum mit den für diesen typischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften. 
Dazu gehörden insbesondere auch Röhrichte und Großseggensümpfe, Quellfluren und Quellsümpfe, Flach- und 
Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und Bruchwälder." Das Schilfröhricht wird bestandesbildend von Schilf, 
das auf der gegenständlichen Fläche festgestellt wurde, aufgebaut. 

Ebenso strahlen Einheiten von Großseggensümpfen (Rispensegge) in den gegenständlichen Schilfbereich ein. 
 

Ehemals als das gesamte Gebiet noch gemäht wurde, war, und das geht eindeutig aus vegetationskundlichen 
fundierten Sukzessionsstudien hervor, ein Molinetum (Pfeifengrasbestand) bestandesbildend. 
Pfeifengrasbestände wiederum gelten als bestandesbildende Einheiten von bewirtschafteten Flach- und 
Zwischenmooren. 
 

Es kann also in jedem Fall zumindest von einem Röhricht ausgegangen werden. Dieses wird unterstützt von 
Einheiten der Großseggensümpfe und Flach- und Zwischenmoore. 
 

Zur Frage, wie ein Feuchtgebeit "abgegrenzt" werden muß, um als Feuchtgebiet aufzuscheinen, wird darauf 
hingewiesen, daß diese Beurteilung lediglich nach der Vegetationsgesellschaft erfolgt. Naturräumliche 
Gegebenheiten sind für eine Abgrenzung von Feuchtgebieten nicht maßgeblich." 
 

Der Amtssachverständige gab am 31.01.1994 hinsichtlich des Straferkenntnisses der Bezirkshauptmannschaft 
Innsbruck vom 10.05.1993, Zahl , folgende Stellungnahme ab: 
 

"STELLUNGNAHME: 
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Zur Frage, ob es sich bei der gegenständlichen Gst.Nr. KG Z, um ein Feuchtgebiet nach §3 Abs7 Tiroler 
Naturschutzgesetz handelte, wird folgendes festgestellt. 
 

Die Schüttung der gegenständlichen Gst.Nr. KG Z wurde durch die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck am 
12.11.1991 eingestellt. Beurteilungen, ob ein Feuchtgebiet vorgegelegen habe bzw. welches Feuchtgebiet 
vorgelegen hat, müssen sich auf diesen Zeitpunkt beziehen. 
 

Aufgrund immer wiederkehrender Probleme im Bereich des zu Gewerbe- und Industriegebiet gewidmeten 
Feuchtgebietes Z, R, I wurde von seiten der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, eine 
Gesamtkartierung in Auftrag gegeben. 
 

Diese Feuchtlebensräume im Gebiet Z-I (Inntal, Nordtirol) ist eine Vegetationskartierung und Erhebung des 
aktuellen Standes aus Naturschutzperspektive von K vom August 1992. Die Kartierung bezieht sich auf den 
aktuellen Stand der Vegetationsperiode 1992. In jedem Falle muß davon ausgegangen werden, daß 
Feuchtgebietseinheiten, die noch in der Vegetationsperiode 1992 festgestellt worden sind, bereits am 12.11.1991 
(Einstellung der Schüttung durch die Behörde) vorgelegen haben. Für die Gp. wird als Biotoptyp ein 
Phragmitetum sowie ein Magnokariceon festgestellt. Es handelt sich daher um Schilfflächen sowie 
Großseggenbestände. Diese beiden Einheiten sind typisch für die Feuchtgebietseinheiten, die nach §3 Abs7 
Tiroler Naturschutzgesetz dezidiert angesprochen werden. Dabei ist ein Feuchtgebiet "ein vom Wasser 
geprägter, in sich geschlossener und vom Nachbargebiet abgrenzbarer Lebensraum mit den für diesen typischen 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Dazu gehören insbesondere auch Röhrichte und Großseggensümpfe, 
Quellfluren und Quellsümpfe, Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und Bruchwälder." Das 
Schilföhricht wird bestandesbildend von Schilf (Phragmites comunis), das auf der gegenständlichen Fläche 
festgestellt wurde, aufgebaut. 

Ebenso liegen Einheiten von Großseggensümpfen (Magnokariceon) im gegenständlichen Bereich vor. 
 

Ehemals, als das gesamte Gebiet noch gemäht wurde, war - und das geht eindeutig aus vegetationskundlichen 
fundierten Sukzessionsstudien hervor - ein Molinetum (Pfeifengrasbestand) bestandesbildend. 
Pfeifengrasbestände wiederum gelten als bestandesbildende Einheiten von bewirtschafteten Flach- und 
Zwischenmooren. 

Es wird bei der gegenständlichen Fläche davon auszugehen sein, daß ein Röhricht mit Einheiten von 
Großseggensümpfen zum Zeitpunkt der Schüttung vorgelegen hat. 
 

Zum Vortrag der Berufung vom 26. Mai 1993, Punkt 1, wird nochmals festgestellt: 

Die am 12.11.1991 vorliegenden Vegetationseinheiten auf der Grundstücksfläche  KG Z sind: 

Röhrichte, Großseggensümpfe 
 

Die verfahrensgegenständliche Gp.  KG Z wird in der Vegetationskartierung K 1992 direkt angesprochen und 
kartiert. Die Kartierung geht davon aus, daß im Jahr 1992 ein Phragmitetum = Schilfröhricht sowie 
Magnokariceon = Großseggensümpfe vorliegen. 
 

Im Einstellungsverfahren vom 12.11.1991 wurde vom gegenständlich Unterzeichnenden festgestellt, daß ein 
Schilfbestand (Phragmitetum) und damit eine Einheit eines Feuchtgebietes vorliegt. 
 

Gemäß Recherche bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck sowie der Abteilung Umweltschutz konnte im 
gegenständlichen Fall kein Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung einer Aufschüttung gefunden werden. 
Somit kann auch kein weiteres Gutachten eines Amtssachverständigen in dieser Sache vorliegen." 
 

Am 23.02.1994 gab der Berufungswerber zu diesen Stellungnahmen folgende Äußerung ab: 

"Der Amtssachverständige beschränkt sich in der über berufungsbehördliche Aufforderung erstatteten, 
gutachterlichen Stellungnahme auf die Bezeichnung einzelner Pflanzenarten, welche ob der 
verfahrensgegenständlichen Liegenschaft vorkommen. Diese Aufzählung von Pflanzengemeinschaften vermag 
jedoch die Qualifikation der betreffenden Grundfläche als Feuchtgebiet nicht zu begründen. 
 

Bei einem Feuchtgebiet handelt es sich nach der Begriffsbestimmung des §3 Abs7 TNSchG 1991 um eine vom 
Wasser geprägte, in sich geschlossene und vom Nachbargebiet abgegrenzte Grundfläche. 
 

Abgesehen davon, daß der Amtsgutachter "bestandsbildende" Pflanzen anführt, ergibt sich aus dem eingeholten 
Gutachten kein schlüssiger Nachweis dafür, daß die gegenständliche Liegenschaft vom Wasser geprägt und vom 
Nachbargebiet abgegrenzt wäre. Wenn nach Auffassung des Amtssachverständigen naturräumliche 
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Gegebenheiten für eine Abgrenzung von Feuchtgebieten nicht maßgeblich sind, dann bedarf es jedenfalls der 
gutachterlichen Darlegung jener Faktoren, welche die charakteristische Abgeschlossenheit der als Feuchtgebiet 
qualifizierten Grundfläche begründen. 
 

Das eingeholte Amtssachverständigengutachten bildet sohin keine taugliche Grundlage für eine verläßliche 
Beurteilung der naturschutzrechtlichen Kriterien eines Feuchtgebietes. Es bedarf daher einer entsprechenden 
Ergänzung des berufungsbehördlich eingeleiteten Ermittlungsverfahrens." 
 

In der Verhandlung vom 06.04.1994 präzisierte der Amtssachverständige seine Stellungnahmen wie folgt: 

"Als ich am 12.11.1991 an Ort und Stelle kam, war jenseits der frischgeschütteten Schüttungsränder ein 
Feuchtgebiet in Form eines Röhrichts bzw. Großseggensumpf vorliegend. Dabei dürfte es sich um einige 100 m2 
gehandelt haben. Daraufhin haben wir die Schüttung eingestellt. Uns war nicht ersichtlich, als wir den 
Ortsaugenschein vornahmen, daß Herr P bereits über eine Schüttung darübergeschüttet hat. Wir konnten nur die 
frischen Ränder feststellen. Deshalb mußte auch angenommen werden, daß unter der Schüttung ein Feuchtgebiet 
liegt. 
 

Bei der Umwidmung des gegenständlichen Areals in Gewerbe- und Industriegebiet wurde von der Abteilung 
Umweltschutz keine Stellungnahme eingeholt. Jetzt im nachhinein, wenn dann das Grundstück verbaut bzw. 
geschüttet werden soll, ist auf das Naturschutzgesetz 1990 Rücksicht zu nehmen. Demgemäß sind Schüttungen 
in Feuchtgebieten naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig. 
 

Der Amtssachverständige legt die Feuchtgebietskartierung von K vom Stand Juli 1992. Aus diesem ergibt sich, 
daß die Parzelle zur Gänze geschüttet ist und die Parzelle  ebenfalls fast zur Gänze, jedoch mit Ausnahme im 
nordöstlichen Eck, eine Fläche, welche ca. 1/6 der Gp. ausmacht. Der Amtssachverständige gibt weiters an, daß 
er an Ort und Stelle nur hinsichtlich der Gp. war. Festgestellt wurde am 12.11.1991, daß Schüttungen auf Gp. 
stattgefunden haben. Die frischen Schüttungsränder, die bis zum Feuchtgebiet reichten, mußten zu der Annahme 
führen, daß bereits Feuchtgebiet überschüttet worden war. Ob sich die Schüttungen innerhalb der Grenzen der 
Gp.  bewegten konnte, nachdem keine Plangrundlagen zur Verfügung gestanden sind, kann nicht exakt beurteilt 
werden. Ebenso konnte nicht exakt beurteilt werden, ob auf den angrenzenden Grundparzellen 524/1 und 525/2 
Schüttungen vorgenommen worden sind. Der Augenschein erfolgte nämlich deshalb ohne Pläne, weil im Zuge 
eines anderen Verfahrens auf dieses Faktum aufmerksam gemacht worden ist. Daß etwaige Schüttungen auf den 
Grundparzellen  und  nicht dazu geführt haben, daß ein Feuchtgebiet im Sinne des §3 Abs7 nicht mehr vorliegt, 
kann aufgrund der Vegetationserhebung vom Juli 1992 entnommen werden. Selbst wenn also Schüttungen auf 
den angrenzenden Grundparzellen stattgefunden haben, waren diese immer noch Feuchtgebiete. 
 

Auf die Frage des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich an: Die Prägung durch Wasser schlägt sich allein in 
der Vegetation nieder. Eine Abgrenzung ist nicht topographisch zu verstehen (Hügel, Kuppen etc.), sondern 
findet sich lediglich in der Vegetationsgesellschaft. Das heißt, bestimmte Pflanzen wachsen immer zusammen 
und wenn diese zusammenwachsen, spricht man von einer Feuchtgebietsvegetationsgesellschaft. Nach §3 Abs7 
Naturschutzgesetz wären jetzt nur mehr jene Flächen als Feuchtgebiet anzusehen, die noch nicht geschüttet sind. 
Eine bestimmte Pflanzenvegetation bedingt auch eine bestimmte Fauna. Hinsichtlich der Fauna habe ich keine 
Untrsuchungen gemacht. Dies würde allerdings einen Zeitraum von ca. 2 Jahren benötigen. Man kann jedoch 
ohne daß man Untersuchungen hinsichtlich der Fauna macht, Aussagen hinsichtlich des Feuchtgebietes treffen. 
Das im Lageplan vom Juli 1992 ersichtliche Gebiet, welches als Feuchtbiotop ausgewiesen ist, ist sicherlich im 
Sinne des Naturschutzgesetzes schützenswert, obwohl in der Umgebung bereits Aufschüttungen durchgeführt 
worden bzw. dieses Gebiet von Schüttungen umgeben ist. Die in der Umgebung befindlichen Gerwerbegebiete 
haben sicherlich einen negativen Einfluß auf dieses Feuchtgebiet. 
 

Abschließend gibt der Amtssachverständige noch folgendes an: 

Es ist sicherlich nicht im Sinne einer geordneten Raumordnung, wenn sich in diesem Gebiet, das bereits als 
Gewerbe und Industriegebiet ausgewiesen worden ist, ein Feuchtgebiet nach §3 Abs7 Naturschutzgesetz 
befindet. Vielmehr müßte danach getrachtet werden, bereits in der Raumordnung gezielt solche Flächen als 
Biotope auszuweisen, um sie vor Umwidmungen in Bauland zu schützen. 
 

Nach Meinung des Amtssachverständigen hätte der Berufungswerber schon wissen können, daß es sich hier um 
ein Feuchtgebiet handelt, andererseits wird aber eingeräumt, für den Fall, daß sich der Berufungswerber 
informiert hat und festgestellt hat, daß es sich hier um ein Gewerbe- und Industriegebiet handelt, auf dem bereits 
geschüttet worden ist, ein Feuchtgebiet nicht vorliegen könnte. Glaublich im Jahr 1993 sind sämtliche 
Grundeigentümer in diesem Gebiet von der Skartierung verständigt worden. Damals hat Dr. W von der 
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck die Grundeigentümer angeschrieben und ihnen mitgeteilt, sie könnten in den 
Entwurf eines Lageplanes Einsicht nehmen, aus dem sich ergibt, ob auf ihren Grundstücken noch Feuchtgebiete 
vorliegen." 
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Der Berufungswerber verantwortete sich am 06.04.1994 wie folgt: 

"Ich bekenne mich nicht schuldig, die mir zur Last gelegten Verwaltungsübertretungen begangen zu haben. Die 
den Straferkenntnissen zugrundegelegten Fakten stimmen jedoch in beiden Fällen. Ich möchte lediglich darauf 
hinweisen, daß wir nicht aufgeschüttet haben, sondern nur über ein bereits geschüttetes Material eine Schicht 
darübergegeben haben. Auf diesem Gebiet befanden sich tiefe Lacken, die haben wir aufgefüllt. Beide Gründe 
gehören der Familie S. Ich habe die Arbeiten im Auftrag der Familie S durchgeführt. Bevor ich auf den 
gegenständlichen Liegenschaft mit den Schüttungen begonnen habe, habe ich mir diese angeschaut. Als ich diese 
Liegenschaften besichtigt habe, war auf diesen Liegenschaften bereits aufgeschüttet. Meiner Schätzung nach 
dürfte die Schüttung ca. einen halben Meter betragen haben. Die Schüttungen habe ich nicht gemacht. Die 
gesamte Höhe der Schüttung beträgt ca. 1 1/2 m. Auf diesem Gebiet haben verschiedene Leute Schüttmaterial 
abgelagert. Die Familie S sagte zu mir , ich solle schauen, daß dieser Platz planiert wird. Dieser Platz sollte auch 
sauber gemacht werden. Dafür erhielt ich von der Familie S einen Pachtvertrag mit einer Dauer bis 1997. Auf 
diesem Areal habe ich geplant, wiederverwertbares Material zu lagern. Bei diesen Liegenschaften handelt es sich 
um die Grundparzelle  KG Z und um die Grundparzelle  KG Z. Als ich mit meinen Arbeiten begann, war bereits 
über einen Großteil dieser Liegenschaften darübergeschüttet worden. Es ist richtig, daß an manchen Stellen noch 
Schilfswuchs bestand, dieser war allerdings kleinflächig. Ich habe mir dabei nichts gedacht, weil schon 
aufgeschüttet worden ist und Schilf ja immer dann wächst, wenn nicht geschnitten wird. Meines Wissens nach 
ist dieses Gebiet in Z als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen. Daher habe ich mich auch bemüht, diese 
Liegenschaften zur Nutzung zu bekommen." 
 

In der Verhandlung vom 31.05.1994 gab der Zeuge R S folgendes zu Protokoll: 

"Nachdem mir der Lageplan gezeigt worden ist, kann ich mich orientieren und weiß jetzt, wo die Gp.  und die 
Gp.  liegt. 
 

Ich bin am 01.01.1994 in Pension gegangen. Zu den Tatzeitpunkten war ich Gemeindeamtsleiter in Z. Ich kenne 
Herrn P deshalb, weil ich mit ihm dienstlich zu tun hatte. Herr P besitzt in diesem Gebiet verschiedene 
Grundstücke. Jeweils vor Erwerb dieser Grundstücke hat er sich am Gemeindeamt nach der Widmung erkundigt. 
Ob er sich wegen den gegenständlichen Grundstücken bei mir erkundigt hat, vermag ich heute nicht mehr zu 
sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich schließe es aber nicht aus. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, daß er sich 
im Bauamt erkundigt hat. Dort werden regelmäßig Auskünfte über Flächenwidmungen erteilt. Hinsichtlich der 
Schüttungen bzw. Überschüttungen kann ich nichts sagen, denn ich war nicht an Ort und Stelle. Und zwar geht 
es dabei um die Grundstücke  und . Ich kann also über den gesamten Arbeitsablauf in diesem Gebiet nichts 
sagen. Wenn ich gefragt werde, ob ich gehört habe, ob in diesem Gebiet naturschutzrechtliche Bewilligungen 
notwendig gewesen wären, so muß ich das bejahen. Ich habe davon gehört. Ich habe das vor allem im 
Zusammenhang mit dem neuen Naturschutzgesetz gehört. Es war so, daß die Grundstücke südlich der 
Bundesbahn bereits im Flächenwidmungsplan 1974 als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen waren. Zu 
diesem Gebiet gehören ja auch die beiden gegenständlichen Grundstücke. Ich weiß, daß bereits vorher einige 
Beamte der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck bezüglich der seltenen Iris Sibirica in diesem Gebiet 
Rettungsversuche unternommen haben. Es war also dieses Gebiet als Industrie- und Gewerbegebiet gewidmet. In 
diesem Gebiet sind nach der Bauordnung keine Bewilligungen erforderlich, wenn Schüttungen oder 
Abgrabungen erfolgen. Sehr wohl sind aber nach dem neuen Naturschutzgesetz Bewilligungen erforderlich. Dies 
berührt uns aber seitens der Gemeinde nicht, denn wir sind in der gegenständlichen Angelegenheit weder 
Behörde noch Polizei. 
 

Auskunft über die Schüttungen könnten vor allem die Grundeigentümer, nämlich die Familie S, geben. 
Auskünfte könnte darüber auch der jeweilige Bürgermeister bzw. der Bauamtsleiter geben. In dieser Zeit war 
Bürgermeister Regierungsrat Dir. W D. Zur gegenständlichen Zeit war K M Bauamtsleiter." 
 

Der Zeuge S W gab in der Verhandlung vom 31.05.1994 folgendes an: 

"Herr P ist mir persönlich bekannt. In der gegenständlichen Angelegenheit hat Herr P mit mir nie geredet. Ich 
kann aber aus eigener Wahrnehmung sagen, daß Herr P die Schüttungen auf der Gp. frisch geschüttet hat. Wir 
haben angenommen, daß er sich von der Landesstraße weg eine Zufahrt aufgeschüttet hat. Meiner Meinung nach 
waren die Aufschüttungen auf der Gp.  eine Nacht- und Nebelaktion von ihm. Zumindest hat er sich bei der 
Gemeinde darüber nicht informiert, ob er das darf. Hinsichtlich der Gp. kann ich keine Aussagen treffen. Ich 
weiß nur, daß das der Frau S in Imst gehört hat und jetzt soll es die Stadtgemeinde Innsbruck für eine 
Kompostieranlage erworben haben. Meiner Erinnerung nach war aber auch die Gp.  nicht geschüttet. Es hat sich 
dabei um moosige Felder gehandelt. Die Bauern haben früher von diesen Feldern Streu bezogen. Meiner 
Meinung nach war in diesem Gebiet sicher kein Feuchtbiotop. Ob Herr P über bereits aufgeschüttetem Material 
geschüttet hat, vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Es ist aber durchaus anzunehmen, daß die Familie S 
bereits etwas geschüttet hat. Dies gilt auch hinsichtlich der Gp. , da könnte auch schon etwas geschüttet gewesen 
sein, weil ja Herr P die anliegende Halle der Fa. K gekauft hat. 
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Auf die Frage des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich folgendes an: Es ist nicht meine Aufgabe, darüber 
nachzudenken, ob in diesem Gebiet eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist. Ich weiß aber, daß es 
zu dem tatgegenständlichen Zeitpunkt und davor keine naturschutzrechtlichen Verhandlungen gegeben hat. Dies 
ist mein Wissensstand. Meines Wissens hat es keine Aufklärung der Grundbesitzer gegeben, daß es dort einer 
naturschutzrechtlichen Bewilligung bedarf. Ich habe nicht gesagt, daß sich Herr P nirgends bei der Gemeinde Z 
erkundigt hat. Ich habe nur gesagt, daß Herr P sich bei mir nicht erkundigt hat. 
 

Zum damaligen Zeitpunkt war ich Obmann des Betriebsansiedlungsausschusses. Ich habe mich gekümmert, daß 
in dieses Gebiet Betriebe angesiedelt werden. Es gab sehr viele interessierte Firmen, man mußte ihnen die 
Gründe zeigen. Ich habe diesen Firmen auch Hilfestellung geleistet. Im Zuge dieser Tätigkeiten kann ich mich 
nicht daran erinnern, daß jemals geredet worden ist, es wären naturschutzrechtliche Bewilligungen erforderlich." 
 

Der Zeuge A T gab in der Verhandlung vom 31.05.1994 folgendes an: 

"Ich kann heute nicht mehr genau sagen, ob die mir vorgehaltenen Zeitpunkte in den Sprüchen der beiden 
Straferkenntnisse auf mich zutreffen. Es ist richtig, daß ich mehrmals dort gearbeitet habe. Ich bin nur mit dem 
Bagger gefahren. Als ich zu den beiden Parzellen  und  gekommen bin, habe ich das Gebiet erst befahrbar 
machen müssen. Ich habe es anplaniert. Ich habe praktisch das Feinmaterial planiert. Ich habe also nur die 
Fläche eben und befahrbar gemacht. Wer das Grobmaterial, über das ich dann das Feinmaterial planiert habe, 
hingebracht hat, dazu kann ich keine Auskunft geben. Ich weiß es nicht. Ich habe lediglich die vorbereiteten 
Häufen mit Feinmaterial planiert. Ich habe grobes Material nie ausgetragen. 
 

Es ist aber ohne weiteres feststellbar, ob ich zu den Tatzeitpunkten auf den gegenständlichen Grundparzellen 
gearbeitet habe. Ich schreibe nämlich Wochenberichte, aus denen dies ersichtlich ist. Auf diesen 
Wochenberichten ist auch die Zeit ganz genau angegeben. Ich muß nämlich meinen Tag immer detailiert 
einschreiben. 
 

Ich weiß, daß der Platz dort oben ursprünglich nicht abgezäunt war. Es war kein Schranken und es gab freie 
Zufahrt. Wenn jemand etwas loswerden wollte, so ist er nachts hingefahren und hat es abgeladen. Ich weiß nicht, 
ob das Grobmaterial, über das ich drübergeschüttet habe, von der Firma P stammt. Darüber kann ich keine 
Auskunft erteilen. Ich weiß es nicht. Aus den Wochenberichten könnte man meine Einsätze genau sehen. Ich war 
nur stundenweise oben. 
 

Auf die Frage des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich folgendes an: Wenn ich gefragt werde, ob das 
Grobmaterial, das ich überschüttet habe, älteren Datums war, ob z.B. bereits Unkraut herausgewachsen ist, so 
gebe ich dazu an, daß ich des öfteren 3 bis 4 Wochen nicht an diese Baustelle gekommen bin. Ob ich 
Unkrautbüschel überschüttet habe, daran vermag ich mich beim besten Willen nicht zu erinnern. Es ist durchaus 
möglich, daß ich auch Unkraut überschüttet habe, denn das wächst ja schnell. Ich kann es aber heute beim besten 
Willen nicht mehr sagen, ich erinnere mich nicht daran. Ich habe nie frisches Schilf oder nur die nackte Wiese 
überschüttet." 
 

Der Zeuge G S gab am 31.05.1994 folgendes an: 

"Nachdem mir der Lageplan vorgelegt wird, kann ich mich orientieren. Ich kann mich nicht erinnern, auf der Gp.  
gearbeitet zu haben. Ich erinnere mich, daß ich von der Einfahrt herein in Richtung Gp.  gefahren bin und dort 
Material abgelagert habe. Ich habe dieses Material aber nie in die Wiese abgeladen, sondern immer dort 
abgeladen, wo bereits geschüttet war. Bei dem Material, daß ich geliefert habe, handelte es sich um 
Schüttmaterial oder wie man bei uns auch sagt Deckmaterial. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich dieses 
Material auch vom Rande der Schüttung aus in die Wiese bzw. in das Feuchtbiotop gekippt hätte. Ich weiß, daß 
mein Chef sagte, wir müßten dieses Gebiet dann einmal einebnen, denn es war sehr holprig. Dafür wollte er das 
Deckmaterial benutzen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob die Schüttung bereits bis zur Gp. 524/1 
(Firma Transport R) geschüttet war. Meiner Erinnerung nach war diese Gp.  so wie sie mir am Plan gezeigt 
worden ist, zur Gänze aufgeschüttet. Hinsichtlich der Gp. kann ich mich wie schon gesagt nicht mehr erinnern. 
 

Auf die Frage des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich an: Man könnte sagen, daß man schon bevor ich das 
Material abgelagert habe, über die gesamte Fläche fahren hätte können. Dort wo ich darübergefahren bin, war 
sicherlich kein Schilf. Als ich mit der ersten Fuhr hingefahren bin, war bereits Grobmaterial da. Wer das 
hingeschüttet hat, das weiß ich nicht. Das Material, daß ich auf diese Fläche hinbrachte, war Material zum 
Planieren. Zumindestens nehme ich an, daß man damit planiert hat." 
 

Der Zeuge P A gab am 31.05.1994 folgendes an: 
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"Nachdem mir der Lageplan vorgelegt wurde, kann ich genau orten, wo ich ca. wohne. Ich markiere dies mit 
einem Kreuz. Die Fläche, die die Gp.  umfaßt, war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgeschüttet. Soviel ich mich 
erinnern kann, dürfte das bereits im Zuge mit dem Audi-Platz, der nördlich davon ist, geschüttet worden sein. 
Die Firma R dürfte auf der Gp.  liegen. 
 

Ich verweise grundsätzlich auf meine Angaben in der Niederschrift vom 20.05.1992. Diese stimmen. 
 

Ich kann sagen, daß Herr P im Bereich der Gp.  sicher auf bereits geschüttetes Material aufgeschüttet hat. Sicher 
ist auch, daß die Einfahrt um ein wesentliches breiter gemacht worden ist. Bei der Gp.  war die Situation anders 
gelagert. Dort war ein schmaler Streifen als Weg. Sonst war dort nichts. Nach meinem Wissen war dort nur 
Schilf. Ob Herr P an dem Tag, an dem ich die Beobachtungen gemacht habe, auch auf der Gp.  war, vermag ich 
nicht zu sagen. Ich habe meine Beobachtungen auf der Gp.  gemacht. Ich habe gesehen, das Material angeliefert 
worden ist. Ich habe nicht gesehen, daß dieses Material in das Schilf geschüttet worden ist. Ich verweise 
diesbezüglich auf die von mir gemachten Fotos, welche im Akt der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 
beiliegen. Wenn man die Fotos vergleicht, so sieht man insbesondere auf dem Foto 3, daß das Schüttmaterial 
wesentlich weiter in das Schilf hereinreicht. Meiner Meinung nach wurde das aufgeschüttete Material in das 
Schilf hineinplaniert. Zusammenfassend kann ich also sagen, daß Herr P zu dem Tatzeitpunkt auf der Gp. 
Überschüttungen gemacht hat. Auf der Gp.  ist sicherlich meiner Beobachtung nach das Schüttmaterial von 
einem LKW nicht in das Schilf geschüttet worden, sondern man hat es auf geschüttetem Gebiet abgelagert. Es 
muß meiner Meinung nach erst nachher mit einer Raupe in das Schilf hineingeschüttet worden sein. 
 

Auf die Fragen des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich folgendes an: Ich kann nicht sagen, von welchen 
Parzellen die Fotos stammen. Die Parzellennummern kenne ich nicht. Ich habe die Fotos lediglich örtlich 
umschrieben. Wer diese Schüttungen, auf die Herr P aufgeschüttet hat, getätigt hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch 
nicht, wie lange die schon da waren. Ich habe von meinem Wohnhaus aus beobachtet, wie die LKW's bei der 
Einfahrt hineingefahren sind. Ich bin dann von meinem Wohnhaus weg und habe den Vorgang von einer Anhöhe 
aus beobachtet. Ich habe konkret das Abladen der LKW's auf dem bereits geschütteten Material beobachtet." 
 

Der Zeuge Insp. J K gab am 31.05.1994 folgendes an: 

"Ich war über die damaligen Vorgänge nicht vertraut. Ich hatte nur den Auftrag, an Ort und Stelle zu fahren und 
Fotos zu machen. Ich kenne die do. Gegend nicht. Mir sagte sie nichts. Wenn ich heute gefragt werde, ob die Gp.  
und  zum damaligen Zeitpunkt planiert waren oder nicht, so kann ich dazu nichts sagen. Ich erinnere mich in 
diesem Zusammenhang auch an nichts konkretes, ich verweise diesbezüglich auf die Fotos. Ich habe lediglich 
einen Auftrag der BH durchgeführt, der lautete hinauszufahren und Fotos zu machen. Mehr habe ich nicht 
gemacht. Sonst war ich mit der gegenständlichen Angelegenheit nicht betraut." 
 

Der Zeuge G L gab am 31.05.1994 folgendes an: 

"Herr P ist mir bekannt. Ich erinnere mich noch an die gegenständliche Angelegenheit. Es hat sich ursprünglich 
um eine naturschutzrechtliche Verhandlung im Areal der Firma A gehandelt. Ich war dort mit Herrn Mag. P und 
Dr. Visinteiner. Ich weiß nicht mehr, wie der Verhandlungsleiter geheißen hat, er war jedenfalls von der BH. In 
diesem Zusammenhang hat Mag. P festgestellt, daß drüben geschüttet wird. Er hat mich gebeten, mit ihm 
mitzukommen. 
 

Wenn mir der Lageplan vorgelegt wird, so verweise ich auf die Gp .Dort wurde gearbeitet und dort befand sich 
auch der Bagger. Der Baggerfahrer sagte, er würde für Herrn P arbeiten. Auf der Gp. war zu diesem Zeitpunkt 
bereits geschüttet. Im Detail erinnere ich mich nicht mehr daran, ob diese Schüttungen auf Schilf oder auf 
Wiesenboden erfolgten. Meiner Erinnerung nach war bereits geschüttet. Es wurde also über das aufgeschüttete 
Material bereits drübergeschüttet. 
 

Bei der Gp.  wurde nicht gearbeitet. Es war dort zwar geschüttet, aber meiner Meinung nach frisch geschüttet. 
Gearbeitet wurde zu dem Zeitpunkt, zu dem wir hinkamen, dort jedoch nicht. So wie damals die Situation 
mitbekommen habe, hat Herr P für die Grundbesitzerin geschüttet. 
 

Wenn mir die Angaben im Aktenvermerk vom 18.11.1991 vorgehalten werden, so gebe ich dazu an, daß diese 
meiner Meinung nach stimmen. So habe ich sie auch mitbekommen. 
 

Auf die Frage des Vertreters des Berufungswerbers gebe ich an: Wir sind auch auf die Gp.  gegangen. Dort fand 
der Augenschein statt. Wir haben die Gp.  nicht betreten, wir konnten aber darauf hinübersehen und sehen, daß 
dort frisch geschüttet worden war. Die Gemeinde Z hat sicherlich keine Aufklärung der Grundeigentümer 
hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Bewilligungen gemacht. Die Gemeinde Z hat ja dieses Gebiet als 
Gewerbe- und Industriegebiet gewidmet. Die Gemeinde Z ist derzeit nicht der Auffassung, sie müsse in ein 
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schwebendes Verfahren eingreifen und Rückwidmungen durchführen. Die Gemeinde Z hat erst vor ca. 1 Jahr 
Pläne erhalten über die naturschutzrechtlich zu schützenden Gebiete. Zu dem Zeitpunkt, als die Streitfälle da 
waren, hat es diese Pläne nicht gegeben. Man hat wohl gewußt, daß im Industriegebiet Feuchtgebiete sich 
befinden, die schützenswert wären. Ich stehe nach wie vor zu dieser Widmung, wir haben sie in der Gemeinde Z 
in gutem Glauben gemacht. Noch dazu wurde diese Widmung auch von der Landesregierung genehmigt. Dieses 
Naturschutzgebiet wurde meiner Meinung nach erst nachträglich ausgewiesen. Wenn ich gefragt werde, ob ich 
auf der Gp.  gesehen habe, daß frisches Material geschüttet werde, so muß ich das bejahen. Ich kann aber nicht 
sagen, ob dieses frisch geschüttete Material über bereits geschüttetes Material drübergeschüttet worden ist. Ich 
bin eigentlich an Ort und Stelle nur deshalb hingegangen, um zu eruieren, wem die Grundparzellen gehören. Ich 
habe damals nicht die Absicht gehabt, z.B. Beweise zu sichern. Erst mit der Ausarbeitung des Planes der Tiroler 
Landesregierung hat die Gemeinde Z gewußt, welche Grundparzellen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung 
bedürfen. Dieser Plan liegt jetzt auf der Gemeinde auf. Ich glaube eher, daß dieser Plan Ende 92/Anfang 93 
aufgelegen ist. Wenn jemand gefragt hätte, ob er dort eine naturschutzrechtliche Bewilligung bräuchte, so hätte 
er sicherlich von der Gemeinde die Auskunft erhalten, daß eine solche notwendig wäre. Wir haben lediglich 
gewußt, daß naturschutzrechtliche Bewilligungen notwendig sind, aber nicht auf welchen Flächen." 
 

In der Verhandlung vom 24.08.1994 gab die Zeugin M P folgendes zu Protokoll: 

"Ich bin zu 1/9 Miteigentümerin an den Gp.  KG Z und  KG Z. Meine Tante, Frau Margarethe S, hat die 
Verwaltung dieser Grundstücke übernommen. Ich habe leider überhaupt keine Information über diese 
Grundstücke. Ich kann also zum gegenständlichen Verwaltungsstrafverfahren nichts aussagen, denn ich 
kümmere mich seit meiner frühesten Jugend an um diese Angelegenheiten nicht." 
 

In der Verhandlung vom 25.08.1994 gab der Zeuge A S folgendes zu Protokoll: 

"Ich bin der Ehegatte der Zeugin Margarethe S. Wie sich aus dem Fax ergibt, liegt meine Gattin dzt. beim 
Sanatorium der Kreuzschwestern in Hoch-Rum in Behandlung. Meine Gattin verwaltet die gegenständlichen 
Grundstücke in Z. Die anderen Miteigentümer haben ihr die Verwaltung übertragen. Diese können aller 
Voraussicht nach über den derzeitigen Zustand wenig aussagen. 
 

Ich kann nur jene Sachen aussagen, von denen ich von meiner Gattin weiß. Richtig ist, daß die Gp.  und  KG Z 
an Herrn P, den Berufungswerber, verpachtet worden sind. Glaublich schon 1974 hat die erste Schüttung 
stattgefunden, und zwar auf der benachbarten Kernhalle. Damals wurden ca. 1 bis 1 1/2 m über den natürlichen 
Grund geschüttet. Im ganzen wurde dort eine Schüttung von ca. 3 ha. durchgeführt. Es wurde außen um unseren 
Grund herum geschüttet. Daher wurde unser landwirtschaftlicher Grund immer schlechter. Die Gemeinde Z hat 
die Gegend dort in Gewerbe- und Industriegebiet gewidmet. Das fand meines Wissens nach ca. zwischen 1970 
und 1975 statt. Um diese Zeit wurden alle Grundbesitzer von der Gemeinde Z angeschrieben, ob wir nicht 
unseren Grund schütten lassen wollen. Heute weiß ich nicht mehr genau, ob wir einen Schütter beistellen, oder 
ob diesen die Gemeinde Z beigestellt hätte. Schon vor 1988 wurden auf unseren Grundparzellen  und  KG Z 
durch die Firma H Schüttungen vorgenommen. Auch andere haben geschüttet. Um 1988 haben wir dann den 
Berufungswerber kennengelernt. In der Folge hat der Berufungswerber die beiden Grundparzellen in Ordnung 
gebracht. Er hat sie planiert. Wenn mir der Lageplan vorgelegt wird, dann gebe ich an, daß die im Plan 
angezeigten Schüttungen auf den Gp.  und KG Z bereits vor den beiden Tatzeitpunkten in den Straferkenntnissen 
erfolgt sein müssen. Der Berufungswerber hat diese Schüttungen lediglich eingeebnet. Er hat sicherlich auch 
eigenes Material zum Planieren gebracht, er hat aber sicherlich keine neuen Schüttungen in der Form 
durchgeführt, daß er unberührten landwirtschaftlichen Grund neu aufgeschüttet hätte. 
 

Zum Beweis meiner Ausführungen lege ich ein Schreiben des Herrn W H vom 18.12.1987 meiner 
Zeugenaussage bei. 
 

Das Rundschreiben der Gemeinde Z, mit dem bei uns angefragt wurde, ob wir Aufschütten wollen, habe ich 
nicht mehr in Händen. Es müßte jedoch beim Gemeindeamt Z aufliegen. 
 

Abschließend möchte ich festhalten, daß diese Schüttungen alle zu einer Zeit erfolgt sind, als es gern gesehen 
wurde, wenn in diesem Gewerbe- und Industriegebiet aufgeschüttet worden ist. Ich jedenfalls kann von mir aus 
sagen, daß ich nicht gewußt habe, daß sich in diesem Gebiet Biotope oder ähnliche schützenswerte Anlagen 
befänden." 
 

Aufgrund der Aussage des Zeugen A S und der Zeugin M P wurde die andere Miteigentümerin der 
Grundparzellen  und  KG Z nicht mehr vernommen, da von ihr keine konkreten Angaben zum Sachverhalt zu 
erwarten waren. 
 

Ebenso konnte auf die Einvernahme des Zeugen Dr. V verzichtet werden, da die Sachverhaltsermittlung durch 
die anderen beim Lokalaugenschein am 12.11.1991 anwesenden Personen ausreichend erfolgte. Insbesondere 
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konnte Mag. P nicht nur als Amtssachverständiger ein Gutachten erstellen, sondern auch als sachverständiger 
Zeuge aussagen. 
 

Eingeholt wurden die Wochenberichte hinsichtlich des Einsatzes der Zeugen S und T. Aus diesen ergab sich, daß 
sie zu den Tatzeitpunkten im Einsatz waren. 
 

Aus den Zeugenaussagen ergibt sich, daß vom Berufungswerber bereits über geschüttetes Material 
darübergeschüttet worden ist. Wann diese Vorschüttungen erfolgt sind, darüber konnten keine Anhaltspunkte 
gefunden werden. Lediglich der Zeuge A S legte ein Schreiben vom 18.12.1987 vor, welches an Frau 
Margarethe S gerichtet war. Obwohl in diesem Schreiben keine Grundparzellen genannt sind, läßt sich daraus 
schließen, daß in jenem Gebiet, in dem die beiden verfahrensgegenständlichen Grundparzellen  und  KG Z 
liegen, bereits um das Jahr 1987 Schüttungen vorgenommen worden sind. Es muß also davon ausgegangen 
werden, daß bereits vor den Tatzeitpunkten (12.11.1991 um 11.30 Uhr auf der Gp.  KG Z und 16.04.1992 um ca. 
18.00 Uhr sowie am 17.04.1992 von 08.00 bis 12.00 Uhr hinsichtlich der Gp.  KG Z) bereits Schüttungen erfolgt 
waren. Auf diesen Schüttungen lagerte der Berufungswerber zu den Tatzeitpunkten Material ab, mit dem er dann 
die entsprechenden Flächen planierte. 
 

Es war nun zu prüfen, ob der Berufungswerber Verstöße gegen das Tiroler Naturschutzgesetz 1991 begangen 
hat. 
 

Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

1. Schüttungen vor dem 01.09.1990: 

Das Tiroler Naturschutzgesetz, LGBl1975/15, ist am 01.05.1975 in Kraft getreten und galt unverändert bis 
einschließlich 31.08.1990. 

§5 regelte die allgemeine Bewilligungspflicht, §6 den Schutz der Gewässer und ihrer Uferbereiche. Der Begriff 
"Feuchtgebiete" kommt darin nicht vor. Es ist lediglich eine Ermächtigung der Landesregierung vorgesehen, im 
Interesse der Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tierarten Maßnahmen zum Schutz des Lebensraum 
(Biotopschutz) zu treffen (vgl. dazu die erläuternden Bemerkungen zu §§6a und 6b des Gesetzes vom 
09.05.1990, mit dem das Tiroler Naturschutzgesetz geändert wird, LGBl. Nr52/1990). Auf den gegenständlichen 
Fall bezogen könnte eine allgemeine Bewilligungspflicht gemäß §5 Abs1 litb Z6 TNSchG 1975 gegeben sein. 
Danach bedurfte einer Bewilligung außerhalb geschlossener Ortschaften die Verwendung einer Grundfläche zur 
Lagerung von Gegenständen und von Material, wenn das Lagergut die Höhe von 2 m übersteigt und eine  Fläche 
von mehr als 100 m2 bedeckt ist, es sei denn, daß es sich um eine vorübergehende Lagerung im Zusammenhang 
mit Bauführungen und dergleichen handelt. Wie sich aus der Verantwortung des Berufungswerbers ergibt, waren 
die Schüttungen, sowie er sie auf den von ihn besichtigten Liegenschaften wahrgenommen hat, ca. 1/2 m hoch. 
Die gesamte Höhe der Schüttungen betrug ca. 1 1/2 m. Daraus ergibt sich, daß für die ursprünglichen 
Schüttungen keine Bewilligungen nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 1975 erforderlich waren, denn es mußten 
beide Voraussetzungen, nämlich das Überschreiten der Höhe von 2 m und eine Fläche von mehr als 100 m2 
vorliegen. Das gesamte Ermittlungsverfahren hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die Verantwortung des 
Berufungswerbers nicht richtig wäre. Damit waren diese Maßnahmen nicht bewilligungspflichtig. Daraus folgt 
aber, daß jene Gebiete, die auf den Gp.  und  KG Z gemäß §3 Abs7 TNSchG 1975 idF LGBlNr52/1990 als 
Feuchtgebiete zu qualifizieren gewesen wären, nicht mehr als solche bestanden haben. Sie waren durch die 
getätigten Aufschüttungen zerstört worden und daher nicht mehr existent,  sodaß reine Überschüttungen, wie sie 
der Berufungswerber vorgenommen hat, keiner Bewilligung gemäß §9 Tiroler Naturschutzgesetz 1991 bedürfen. 
 

2. Nach den 01.09.1990 bis zu den im Spruch der beiden Straferkenntnisse genannten Tatzeitpunkten: 

Am 01.09.1990  ist das Gesetz vom 09.05.1990, mit dem das Tiroler Naturschutzgesetz geändert wird, 
LGBlNr52, in Kraft getreten. Gemäß §3 Abs7 dieses Gesetzes ist Feuchtgebiet ein vom Wasser geprägter, in 
sich geschlossener und vom Nachbargebiet abgrenzbarer Lebensraum mit den für diesen charakteristischen 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Dazu gehören insbesondere auch Röhrichte und Großseggensümpfe, 
Quellfluren und Quellsümpfe, Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und Bruchwälder. Gemäß §9 
bedürfen in Feuchtgebieten verschiedene Vorhaben einer Bewilligung. Das Ermittlungsverfahren hat nun keine 
Anhaltspunkte dafür gegeben, daß auf den verfahrensgegenständlichen Parzellen nach dem 01.09.1990 noch 
Schüttungen erfolgt sind, die neu in bestehenden Feuchtgebieten erfolgten. Es ist daher davon auszugehen, daß 
alle Schüttungen, die der Berufungswerber durchgeführt hat, bereits über Schüttungen erfolgten, die vor dem 
01.09.1990 getätigt worden sind. 
 

Aufgrund der Aussagen des Amtssachverständigen Mag. P, dem ja auch die Stellung eines sachverständigen 
Zeugen zukommt, ergibt sich, daß hinsichtlich der Gp.  KG Z nicht einmal feststeht, ob sich die Schüttungen 
innerhalb dieser Gp. bewegten oder auf den angrenzenden Gp.  und  der KG Z erfolgten. Sohin ist auch der 
Tatort ungenau, denn nur die Gp.  KG Z ist spruchgegenständlich. 
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In der Begründung des Straferkenntnisses vom 10.05. 1993, Zahl , 
welches die Gp.  KG Z betraf, wurde ausgeführt, daß  der 
Berufungswerber im Herbst 1991 bei der Bezirkshaupt mannschaft 
Innsbruck um die naturschutzrechtliche Bewilligung der 
Geländeaufschüttung im Bereich der Gp. ,  und  alle  KG Z angesucht 
habe, nachdem am 12.11.1991 im Rahmen eines Lokalau genscheines die 
Einstellung seiner bislang durchgeführten illegalen  
Materialablagerungen verfügt worden wäre. Wie vorhe r bereits 
ausgeführt, war für die Gp.  und für jene Teilfläch en der Gp.  KG 
Z, die bereits geschüttet waren, keine naturschutzr echtliche 
Bewilligung mehr erforderlich. Da die Gp.  KG Z zur  Gänze 
aufgeschüttet war, bestand zu den Tatzeitpunkten ke in Feuchtgebiet 
mehr. Die Gp.  KG Z wurde nur zum größten Teil aufg eschüttet. Auf 
der Restfläche - wie aus den Plänen ersichtlich - b efindet sich 
noch ein Feuchtgebiet. Für das Aufschütten dieses F euchtgebietes 
auf der Restfläche  wäre zweifelsohne eine natursch utzrechtliche 
Bewilligung gemäß §9 TNSchG 1991 erforderlich. Dara uf hat auch der 
Amtssachverständige hingewiesen. Diese Teilfläche d er Gp.  KG Z 
ist aber nicht verfahrensgegenständlich, denn sie w urde weder auf- 
noch überschüttet. 
 

Da sohin dem Berufungswerber nicht nachzuweisen war, daß er die ihm zur Last gelegten 
Verwaltungsübertretungen begangen hat, war spruchgemäß zu entscheiden. 


