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naturschutzrechtliche und wasserrechtliche Bewilligung    

  

 

 

B E S C H E I D 
 

 

Die Ski Zürs AG und die Stubner Fremdenverkehrs GmbH haben um die Erteilung der 

naturschutzrechtlichen und der wasserrechtlichen Bewilligung für den Neubau der 

Übungshangbahn, der Trittkopfbahn I und II, der Flexenbahn und der Albonabahn II 

samt Nebenanlagen in den Gemeindegebieten Lech und Klösterle angesucht. Erforder-

lich ist eine geringfügige Umlegung des Zürsbaches. Das Projekt stellt eine seilbahn-

technische Verbindung zwischen Zürs und Rauz her.  

 

Auf Grund der vorgelegten Plan- und Beschreibungsunterlagen sowie des Ergebnisses 

des durchgeführten Ermittlungsverfahrens mit der am 17.12.2014 abgehaltenen münd-

lichen Verhandlung ergibt sich folgender 

 

 

S a c h v e r h a l t : 

 

 

Die beiden Antragstellerinnen beabsichtigten, eine seilbahntechnische Verbindung 

zwischen Zürs und Rauz herzustellen und dabei auch die Trittkopfbahn neu zu bauen. 

Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben sind zudem der Neubau der Übungshang-

bahn in Zürs, der Albonabahn II ausgehend von Rauz sowie verschiedene Nebenanla-

gen geplant.  

 

Über dieses Vorhaben wurde zunächst ein UVP-Feststellungsverfahren nach dem 

UVP-Gesetz durchgeführt. Mit Bescheid des Amtes der Vorarlberger Landesregierung 

vom 27.8.2013, Zl IVe-415.55, wurde festgestellt, dass dieses Vorhaben keiner Um-

weltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist.  
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Es bestehen die folgenden Projektsbereiche:  

 

Übungshangbahn:  

Die Übungshangbahn ist als neue kuppelbare Sechsersesselbahn geplant und sie ersetzt 

den bestehenden fixgeklemmten Doppelsessellift, der abgetragen wird. 

 

Die Stationsstandorte und die Trassenführung bleiben gegenüber dem Bestand im We-

sentlichen unverändert.  

 

Die Talstation liegt auf einer Höhe von 1.713 m üA und wird in einen neuen Gebäude-

komplex integriert, der auch die Talstation für die neue Trittkopfbahn I bildet. Die 

Bergstation befindet sich auf einer Höhe von 1.825 m üA und wird als freistehende 

Kompaktstation mit einem angegliederten Dienstraum ausgeführt. Bei der Bergstation 

wird ein Trocken-WC eingerichtet. Eine Kanalisierung ist nicht vorgesehen.  

 

Die Strecke hat eine horizontale Länge von ca 338 m, eine schräge Länge von 358 m 

und der Höhenunterschied beträgt 112 m. Es sind fünf Stützen mit einer maximalen 

Höhe von ca 11 m (Stützen 2 und 4) geplant. Auf der Stütze 4 wird ein Windsack an-

gebracht. Antrieb- und Abspanneinrichtungen befinden sich in der Talstation. Dort 

können auch die Fahrbetriebsmittel garagiert werden.  

 

Der Kabelgraben folgt im Wesentlichen dem Verlauf der Seilbahntrasse, die Querung 

des Zürsbaches erfolgt mittels Dückerung.  

 

Zur permanenten Sicherung des Bergstationsbereiches ist die Errichtung einer Werk-

reihe Stahlschneebrücken mit einer Länge von ca 15 m oberhalb der Bergstation erfor-

derlich.  

 

Weitere Geländeveränderungen oder Schipistenbauten sind im Zusammenhang mit der 

neuen Übungshangbahn nicht geplant. Die Bauführung kann mit den bestehenden Kar-

renwegen erfolgen. Die Errichtung von Baustraßen oder Erschließungswegen ist nicht 

geplant.  

 

Verlegung des Zürsbaches:  

Aufgrund des Neubaues einer gemeinsamen Talstation für die Übungshang- und die 

Trittkopfbahn ist es notwendig, den derzeit direkt vor der bestehenden Talstation vor-

beifließenden Zürsbach auf einer Länge von ca 98 m in bogiger Führung Richtung Os-

ten zu verlegen. Dabei wird der Zürsbach auf ein Trapezprofil mit Böschungsneigun-

gen von 1:1 mit einem Durchflussquerschnitt von 10 bis 14 m² ausgebaut. Die Dimen-

sionierung ist darauf ausgelegt, einen Spitzenabfluss von 37 m³ pro Sekunde schadlos 

abführen zu können.  

 

Der Zürsbach bildet die GST-NR 873/1 GB Lech und steht im Eigentum der Republik 

Österreich –Öffentliches Wassergut. Die Zustimmung zur Bauführung wurde vorge-

legt.  
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Weiters sind Grundstücke im Eigentum der Agrargemeinschaft Alpe Zürs betroffen. 

Die erforderliche Zustimmung dafür liegt nach Angaben der Antragstellerinnen vor.  

 

Trittkopfbahn I:  
Die bestehende, im Jahr 1962 erbaute Pendelbahn auf den Trittkopf wird einschließ-

lich der Talstation abgetragen und auf einer verschwenkten Trasse mit zwei unabhän-

gigen Sektionen neu errichtet.  

 

Das Gebäude der Talstation liegt auf 1.713 m üA und wird im Wesentlichen am selben 

Standort im Bereich der Dorfeinfahrt von Zürs neu errichtet. In dieses Gebäude wer-

den die beiden Talstationen der Übungsbahn sowie der Trittkopfbahn I integriert.  

 

Das Gebäude ist in zwei Stockwerksebenen untergliedert und wird in Stahlbauweise 

auf einer Betonkonstruktion errichtet. Es verfügt über ein Flachdach aus Bitumen und 

einer Kiesschicht.  

 

Die Fassadengestaltung erfolgt im UG aus Sichtbeton, im OG mit koloriertem Glas 

und gelochten Trapezblechen. Die Farbgestaltung der Talstation erfolgt entgegen der 

ursprünglichen Planung nicht in schwarz und es wurde eine Detailabstimmung mit 

dem Amtssachverständigen für Raumplanung und Baugestaltung Dipl Ing Felix Horn 

vorgenommen, worüber überarbeitete Detailpläne vorgelegt wurden. Außerdem wird 

keine Pistengerätegarage eingeplant.  

 

Das Gebäude enthält neben den Eingangs- und Abfahrtsbereichen die Fahrbetriebsmit-

telbahnhöfe für die Übungshangbahn und die Trittkopfbahnen I und II, eine Kassen-

halle, WC-Anlagen, Technik- und Lagerräume. Die interne Erschließung erfolgt über 

eine Treppenanlage, eine Fahrtreppe sowie über Aufzüge.  

 

Der bestehende Parkplatz beim Ortseingang von Zürs bleibt im Wesentlichen unver-

ändert und er wird nicht vergrößert. Lediglich die Böschungen und der unmittelbare 

Zugangs- und Zufahrtsbereich zur Station werden an die neue Situation angepasst. Zur 

Verbesserung der landschaftsbildlichen Einbindung des Parkplatzes wurde ein Gestal-

tungskonzept ausgearbeitet und zum Verfahrensgegenstand erhoben.  

 

Im Bereich des Talstationsgebäudes befinden sich die Schutzgebiete I und II für den 

Grundwasserbrunnen der Wassergenossenschaft Zürs, die mit dem Bescheid der Be-

zirkshauptmannschaft Bludenz vom 14.9.2004 in der Fassung der Bescheide vom 

8.3.2013 und 18.3.2013, jeweils Zl II-3002-2003/0420, bestimmt wurden. Die Planung 

des Stationsgebäudes wurde auf diesen rechtlichen Rahmen abgestimmt.  

 

Die Trittkopfbahnen I und II sowie die Flexenbahn werden als Kabinenbahnen mit 

10er-Kabinen errichtet. Die Strecke der Trittkopfbahn I hat eine horizontale Länge von 

ca 1910 m und eine schräge Länge von ca 1978 m. Der Höhenunterschied beträgt 

514 m. Es sind 11 Stützen erforderlich. Die maximale Stützenhöhe beträgt ca 49 m 

(Stütze 3). Die Abspanneinrichtungen sind in der Talstation, der Antrieb ist in der Mit-

telstation angeordnet. 
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Der Kabelgraben weicht geringfügig von der Seilbahntrasse ab und wird wo dies mög-

lich ist in bereits technisch gestaltete Flächen (Pisten, Wege) integriert. In der Trasse 

des Kabelgrabens werden teilweise Wasser- und Kanalanschlussleitungen zur Mittel-

station Ochsenboden und zur Bergstation der Trittkopfbahn II mitverlegt.  

 

Weiters werden Leerverrohrungen für die Erweiterung der Beschneiungsanlage sowie 

eine entsprechende Energieversorgung (30 kV-Leitung) ab dem Bereich des Speicher-

sees nahe des Flexenpasses mitverlegt. In energierechtlicher Hinsicht wurde ein ge-

sondertes Projekt über die 30-kV-Leitung mit deren technischen Details eingereicht.  

 

Mittelstation Ochsenboden:  
Das Gebäude der Mittelstation befindet sich auf dem Plateau des sogenannten Och-

senbodens und bildet den Schnittpunkt der Trittkopfbahnen I und II sowie der Flexen-

bahn. Es liegt auf 2.227 m üA.  

 

Aufgrund der drei zusammenlaufenden Seilbahnachsen verfügt das Gebäude über eine 

markant geschwungene Form. Es wird mittels Stahlskelettbauweise auf einem Be-

tonsockel errichtet. An diesem Stahlfachwerk wird die vorgehängte Fassade aus ge-

lochtem Trapezblech sowie aus koloriertem Glas angebracht. Das Dach besteht aus 

Trapezblechen sowie aus einer Verbunddecke mit einer Kiesschicht. Die maximale 

Gebäudehöhe beträgt ca 11,5 m.  

 

Teilweise werden Photovoltaikelemente in die Fassade integriert. Diese werden in ent-

spiegelter Ausführung realisiert.  

 

Das Gebäude verfügt über zwei Stockwerke. In den Unter- bzw Kellergeschossen sind 

die Technik-, Lager- und WC-Räume untergebracht. Es befinden sich die Antriebe 

aller drei angegliederten Bahnen in dieser Station.  

 

Der Bauaushub wird zur Hinterfüllung der Station sowie zur Anbindung an den Multi-

funktionsweg verwendet und auch in diesen miteingebaut. Dadurch können die Hang-

anschnitte etwas reduziert werden.  

 

Die Dachwässer werden über einen Retentionsschacht mit einem Retentionsvolumen 

von ca 20 m³ versickert. Als Drosselabfluss wird ein Rohr vom Schachtboden in eine 

Geländeverflachung unterhalb der Station ausgeleitet. Als Überlauf wird eine zusätzli-

che Entlastungsleitung in diesen Bereich geführt.  

 

Auch hinsichtlich dieser Station wurde das Farbgestaltungskonzept in Bezug auf das 

Trapezblech sowie auf die Glasfarbe mit dem Amtssachverständigen für Raumplanung 

und Baugestaltung Dipl Ing Felix Horn akkordiert. Beim Glas wird darauf geachtet, 

dass mit der Farbwahl des Glases auch ein entsprechender Vogelschutz erreicht wer-

den kann.  
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Aufschließungsweg Hexenboden Richtung Ochsenboden: 

Für die Erschließung der neuen Mittelstation einschließlich der Bauführung ist die Er-

richtung eines Fahrweges ausgehend vom bestehenden Fahrwegenetz Zürs - Hexenbo-

den notwendig. Der untere Fahrwegabschnitt wird mit einer Fahrbahnbreite von 3,5 m 

Lkw-tauglich errichtet. Die Trasse hat eine Länge von insgesamt 2.970 m und wird 

geländeangepasst unter Ausnutzung bereits bestehender Karrenwege errichtet. Für die 

Errichtung dieses Weges wird unter Berücksichtigung der Böschungen Gelände mit 

einer Breite zwischen ca 4 bis 8 m beansprucht.  

 

Der Erschließungsweg endet im Bereich der bestehenden Schipiste vom Trittkopf 

beim Trittkopfkar und geht in diesem Bereich in den sogenannten Multifunktionsweg 

über.  

 

Das durchschnittliche Längsgefälle liegt bei ca 11%. Der Erschließungsweg quert kei-

ne dauernd wasserführenden Gerinne. Nicht ständig wasserführende Gerinne werden 

über Furten gequert.  

 

Multifunktionsweg: 

Ab dem Trittkopfkar wird bis in den Bereich Ochsenboden zur neuen Mittelstation ein 

rund 830 m langer Multifunktionsweg errichtet. Dabei handelt es sich um einen kom-

binierten Fahr- und Schiweg mit einer Breite von ca 6 m, in dem eine geschotterte 

Fahrspur von 3,5 m mit begrünten Banketten angelegt wird. Das Längsgefälle dieses 

Weges beträgt durchschnittlich 6 bis 12 %, wobei kurze flachere oder steilere Stre-

ckenabschnitte bis maximal 18 % Längsgefälle vorkommen. Die durchschnittliche 

Trassenbreite des Multifunktionsweges inkl der Böschungen beträgt rund 11 m. Dieser 

wird in der Breite so angelegt, dass er mit Pistengeräten zu präparieren und auch zu 

befahren ist. Dieses Befahren mit Pistengeräten stellt ein wesentliches Element im Zu-

sammenhang mit dem Sicherheitskonzept der drei bei der Mittelstation zusammen-

kommenden Seilbahnen dar.  

 

Trittkopfbahn II:  

Ausgehend von der Mittelstation Ochsenboden auf einer Höhe von 2.227 m üA wird 

die Trittkopfbahn II in den Bereich der Bergstation der alten Trittkopfbahn auf einer 

Höhe von 2.420 m üA geführt.  

 

Die Seilbahn hat eine horizontale Länge von ca 931 m und eine schräge Länge von 

958 m. Der Höhenunterschied beträgt 193 m. Es sind sechs Stützen (einschließlich 

einer Doppelstütze) erforderlich. Die maximale Stützenhöhe beträgt ca 22 m (Stütze 

5A). Die Abspanneinrichtungen sind in der Bergstation, der Antrieb ist in der Mittel-

station angeordnet. 

 

Der Kabelgraben wird teilweise abweichend von der Seilbahntrasse im Bereich der 

neuen und bestehenden Erschließungswege bzw Schipisten verlegt, um möglichst we-

nig zusätzliches Gelände zu beanspruchen. Für die Versorgung der Bergstation werden 

Kanal- und Wasseranschlussleitungen mitverlegt.  
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Das bestehende Bergstationsgebäude der Pendelbahn wird belassen und daran wird 

ostseitig die neue Bergstation als auskragendes Bauwerk angeordnet. Es handelt sich 

dabei um eine freistehende Kompaktstation mit angegliedertem Dienstraum. Der Be-

stand der alten Station wird dementsprechend adaptiert und insbesondere die Westfas-

sade als großzügige Glasfront ausgebildet. Außerdem wird diese Station wird mit ei-

nem Kanal- und Wasseranschluss versehen. 

 

Zusätzliche Lawinenanbruchverbauungen oder Schutzdämme sind nicht erforderlich, 

jedoch werden bergseits sowohl der Trittkopfbahn II als auch des Erschließungsweges 

insgesamt neun Gazexkanonen errichtet.  

 

Flexenbahn: 

Die Flexenbahn verbindet die Mittelstation Ochsenboden mit dem Bereich Rauz. Sie 

hat eine horizontale Länge von 1.630 m und eine schräge Länge von 1.775 m. Der Hö-

henunterschied beträgt 562 m.  

 

Es sind 13 Stützen mit einer maximalen Höhe von ca 64 m (Stütze 5) einschließlich 

zweier Doppel- und einer Dreierstütze erforderlich. Die Stützen 4 mit einer Höhe von 

ca 50 m und 5 mit einer Höhe von 65 m werden als Stahlfachwerkstützen ausgebildet. 

Die anderen Stützen sind die üblichen verzinkten Standardrundstützen. Bei der Stütze 

6 wird ein Steinschlagschutznetz mit einer Höhe von 4 m und einer Länge von 10 m 

errichtet. Die Abspanneinrichtungen sind in der Talstation, der Antrieb ist in der Mit-

telstation angeordnet. 

 

Der Kabelgraben wird größtenteils im Bereich der Seilbahntrasse mitverlegt. Zwischen 

der Stütze 7 und 6 werden steile Felsflanken überspannt. In diesen Felsabschnitten 

wird der Kabelgrabe über Vernagelung in den Felsen und einer Schutzmatte mit 

Spritzmörtelüberzug vor Steinschlag gesichert.  

 

Im Bereich Himmeleck wird eine ferngesteuerte Lawinensprenganlage mit drei Lawi-

nenwächtern errichtet. Die bestehende Sprengseilbahn wird abgetragen und entfernt. 

Weitere Lawinenverbauungen sind nicht geplant. 

 

Das Talstationsgebäude der Flexenbahn ist im Bereich Rauz auf einer Höhe von 1.661 

m üA geplant. Das Zugangsniveau der Flexenbahn befindet sich auf derselben Höhe 

wie der Einstieg zur bestehenden Valfagehrbahn (Ebene +3 auf 1.661 m üA).  

 

Das Talstationsgebäude tritt als Stahlkonstruktion mit Stützen und Trägern, flach ge-

neigten Dächer und einer Rundumverglasung in Erscheinung. Es ist zweigeschossig, 

wobei sich das Zugangsniveau im Obergeschoss befindet und im UG der Fahrbe-

triebsmittelbahnhof angeordnet ist.  

 

Das Zugangsniveau liegt ca 25 m über dem Niveau der Einstiege der neuen 

Albonabahn II sowie des Schleppliftes Rauz. Zur Überwindung dieses Unterschiedes 

wird ein Personenaufzug eingebaut, der vor der Lifthalle mündet. Der Zu- und Abgang 



- 7 - 

für die Schifahrer erfolgt über zwei längs der Station verlaufende Schibrücken aus Be-

tonfertigteilen.  

 

Das derzeit bestehende überdachte Förderband wird im Zusammenhang mit dem ge-

genständlichen Projekt abgetragen und entfernt.  

 

Für die Verglasung des Talstationsgebäudes wird Vogelschutzglas verwendet.  

 

Albonabahn II: 
Der bestehende fixgeklemmte Doppelsessellift Albona II wird abgetragen und mit ei-

ner verschwenkten Trasse als Einseilumlaufbahn mit 10er Kabinen neu errichtet. Der 

neue Standort der Talstation ist im Bereich Rauz.  

 

Das Niveau der Hallenebene als Einstieg zur neuen Seilbahn liegt auf der Ebene +1 

auf 1.636 m üA. Dies entspricht dem Niveau des Zuganges zum Schlepplift und zum 

Personenaufzug zur Flexenbahn. Diese Ebene wird über eine Rolltreppe und eine pa-

rallel laufende fixe Treppe vom Parkplatz (Ebene 0 auf 1.629 m üA) aus angebunden.  

 

Das Talstationsgebäude wird optisch dem Erscheinungsbild der bestehenden Valfa-

gehrbahn und der neuen Flexenbahn angepasst und es weist ein ähnliches Gestaltungs-

prinzip auf. Die Grundstruktur der Hallen bildet eine Stahlkonstruktion mit Stützen 

und Trägern, mit flachgeneigten Dächern und einer Rundumverglasung aus Vogel-

schutzglas. Die Hallenkonstruktion ruht auf zwei Fachwerkträgern, die auf einer mas-

siven Betonkonstruktion aufliegen.  

 

Die Station ist zweigeschossig, wobei im UG der Fahrbetriebsmittelbahnhof sowie 

Technik-, WC- und Büroräume angeordnet sind.  

 

Die Dachwässer werden gemeinsam mit den Dachwässern der Flexenbahn in zwei Si-

ckerschächten mit einem Retentionsvolumen von jeweils 8,5 m³ versickert. Es besteht 

ein Überlauf in den Rauzbach.  

 

Die Hallenebene, das ist das Niveau des Gondeleinstieges, befindet sich auf demselben 

Niveau (Ebene +1 auf 1.636 m üA) wie der Zugang zum Schlepplift und der Zugang 

zum Personenaufzug, der die Schifahrer auf die Einstiegsebene +3 auf 1.661 m üA der 

Flexen- und der Valfagehrbahn bringt. Diese Ebene +1 auf 1.636 m üA wird über eine 

Rolltreppe und eine parallel laufende fixe Treppe vom Parkplatz (Ebene 0 auf 1.629 m 

üA) aus erschlossen.  

 

Die Albonabahn II hat eine horizontale Länge von 2.048 m und eine schräge Länge 

von 2.171 m. Der Höhenunterschied beträgt 679 m. Es sind insgesamt 18 Stützen (ein-

schließlich einer Dreifach- und einer Doppelstütze) geplant. Die maximale Stützenhö-

he beträgt ca 22,5 m (Stützen 5 und 10). Es werden die üblichen verzinkten Standard-

rundstützen verwendet. Der Antrieb befindet sich in der Bergstation, die Abspannein-

richtungen sind in der Talstation untergebracht.  
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Der Kabelgraben wird im Wesentlichen im Bereich der Trasse mitverlegt. Die Trasse 

wird von Hochspannungsleitungen gequert, zu denen ein Mindestabstand einzuhalten 

ist. Zu den Stützen 6 bis 8 wird ein ca 150 m langer Bauweg errichtet, der nach der 

Bauführung rückgebaut und rekultiviert wird. Lediglich im obersten Bereich wird der 

Kabelgraben abweichend von der Seilbahntrasse in einer bereits technisch überformten 

Schipiste verlegt.  

 

Für die Errichtung der Albonabahn ist eine dauernde Rodung im Ausmaß von 4.082 

m² erforderlich. Die dafür notwendige forstrechtliche Bewilligung wird von der Seil-

bahnbehörde im Rahmen des seilbahnrechtlichen Bewilligungsverfahrens miterteilt. 

 

Die Bergstation liegt auf einer Höhe von 2.320 m üA auf Gebiet des Landes Tirol. Die 

Landesgrenze verläuft zwischen dem Bergstationsgebäude und der obersten Stütze. 

Der Standort liegt geringfügig südöstlich der bestehenden Station des alten Doppelses-

selliftes. Dabei wird ein Stillgewässer mit einer Fläche von ca 100 m² berührt, für wel-

ches an einem neuen Standort Ersatz geschaffen wird. Dieses bildet einen Bestandteil 

des vorgelegten Konzeptes über ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Der Bauaushub 

wird zur Anbindung des Stationsgebäudes an das Pistennetz und zur Hinterfüllung 

verwendet.  

 

Der alte Doppelsessellift wird einschließlich der Talstation vollständig abgetragen, bei 

der Bergstation bleibt das Untergeschoss bestehen, da in diesem die Trafostation un-

tergebracht ist.  

 

Bei der neuen Bergstation handelt es sich um eine freistehende Kompaktstation mit 

einem angegliederten Dienstraum. Im dieser befindet sich der Antrieb.  

 

Dieser Projektsteil, der auf dem Gebiet des Landes Tirol gelegen, ist nicht Verfahrens-

gegenstand. Darüber wurde ein gesondertes Ansuchen beim Amt der Tiroler Landes-

regierung eingebracht. 

 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Albonabahn sind keine zusätzlichen Lawi-

nenschutzmaßnahmen erforderlich und es werden keine Geländeveränderungen für 

Schipisten vorgenommen. Lediglich die Querung der Arlbergstraße L 197 wird neu 

gestaltet.  

 

Die Querung der Fließgewässer mit dem Kabelgraben erfolgt mittels Dückerung.  

 

Schifahrerbrücke und Parkplatz Rauz:  

Die bestehende Schibrücke über die Arlbergstraße L 197 wird abgetragen und durch 

eine neue und größer dimensionierte Schibrücke ersetzt. Die neue Brücke ermöglicht 

eine Querung sowohl der Arlbergstraße L197 als auch des Parkplatzes ohne Gegenan-

stieg und führt direkt zum Eingangsniveau der Albonabahn II und des Schleppliftes 

auf der Ebene +1 auf 1.636 m üA. Es ist eine reine Betonkonstruktion mit einer Länge 

von 115 m und einem Gefälle von ca 2%. Die Nutzbreite beträgt 7 m, sodass eine ma-

schinelle Präparierung möglich ist. Als Absturzsicherung wird eine Geländerkonstruk-
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tion aus Stahlstehern und einer Füllung aus Chromstahlnetzen errichtet. Die Brüs-

tungshöhe beträgt 1,8 m.  

 

Der Parkplatz in Rauz bleibt im Wesentlichen unverändert. Lediglich die Zufahrtsstra-

ße und die Fläche der Busschleife werden neu gestaltet und vor allem asphaltiert. Die 

Busschleife dient der Einrichtung einer Bushaltestelle bei diesen Seilbahnstationen. 

Die übrige Parkfläche bleibt ein sickerfähiger, geschotteter Platz. Die Größe bleibt 

unverändert und bei Vollbelegung finden ca 330 PKW und 10 Busse Platz.  

 

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Projekt wird die Integration dieses 

Parkplatzes bzw dieses schitechnischen Infrastrukturareals in die Umgebung optimiert. 

Diesbezüglich wurde im vorgelegten Konzept über ökologische Ausgleichsmaßnah-

men Bedacht genommen. 

 

Verlegung des Rauzliftes:  
Durch den Neubau der Talstation der Albonabahn II ist es erforderlich, den bestehen-

den Schlepplift (Rauzlift) zu verlegen und zu verkürzen. Die neue Talstation befindet 

sich auf dem Niveau des Einstieges zur Albonabahn II (Ebene +1 auf 1,636 m üA). 

Die Lifttrasse wird dabei ca 30 m Richtung Südwesten verschoben. Auch die Aus-

stiegsstelle wird geringfügig nach Süden verschoben.  

 

Die bestehende Bügelschutzrampe oberhalb des derzeitigen Ausstieges wird nicht 

mehr benötigt und abgetragen. Der neue Bergstationsbereich bei der Umlenkung wird 

kleinflächig in Erdbauweise an die neue Situation angepasst. Es sind außer den beiden 

Stationen zwei Stützen geplant.  

 

Die seilbahnrechtliche Zuständigkeit für diesen Schlepplift liegt bei der BH Bludenz. 

In technischer Hinsicht wird ein gesondertes Projekt zur Genehmigung eingereicht. 

 

Flächeninanspruchnahme: 

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Projekt werden folgende Flächen bean-

sprucht:  

 
Maßnahme         Fläche m² UVP-relevante 

Fläche m² 

Übungshangbahn mit Verlegung Zürsbach (ohne Talstation)                1.569                    580 

Trittkopfbahn mit Mittelstation Ochsenboden und Erschließung              38.858               31.124 

Flexenbahn mit Talstation Rauz                3.240                 2.919 

Albonabahn mit Rauzlift, Parkplatz und Schibrücke              21.601                 7.865 

Gesamtsumme          65.268           42.488 

 

Die auf Tiroler Landesgebiet beanspruchte Fläche beträgt 1.466 m². Davon sind 

1.447 m² UVP-relevant. Diese Flächen sind in der obigen Tabelle mit enthalten. 

 

Dem durchgeführten UVP-Feststellungsverfahren wurde ein UVP-relevanter Flächenver-

brauch von 49.068 m² zu Grunde gelegt. Die dem gegenüber verringerte Flächenbeanspru-

chung ergibt sich aus Projektsoptimierungen im Zuge der Detailplanung. Zudem sind der 
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Schiweg bei der Übungshangbahn und der Aufschließungsweg zur Bergstation der Tritt-

kopfbahn entfallen.  

 

Die Baukostensumme beträgt ca 40 Mio €. 

 

Die Kennzeichnung der Seilbahnen als Luftfahrthindernisse erfolgt mittels Hindernisbefeue-

rung bei den Stützen 9, 10, 11 und 12 der Albonabahn und bei den Stützen 5 und 6 der Fle-

xenbahn sowie mittels Farbkennzeichnung bei den Stützen 3 und 4 der Flexenbahn und bei 

den Stützen 3, 7 und 9 der Trittkopfbahn I.  

 

Im Übrigen wird auf die vorgelegten, einen Bestandteil dieses Bescheides bildenden 

Plan- und Beschreibungsunterlagen verwiesen. 

 

Hierüber ergeht folgender 

 

 

S p r u c h : 

 

 

I. Gemäß den §§ 23 Abs 2 lit b, 24 Abs 2, 33 Abs 1 lit e, f und g, 35 Abs 2 und 37 

des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, LGBl Nr 22/1997 

idgF, wird die beantragte 

 

naturschutzrechtliche Bewilligung  

 

für den Neubau der Seilbahnen Übungshang, Trittkopf I und II, Flexen und 

Albona II samt Nebenanlagen nach Maßgabe des festgestellten Sachverhaltes und 

der einen Bescheidbestandteil bildenden Plan- und Beschreibungsunterlagen un-

ter nachstehenden Auflagen erteilt:  

 

A) Naturschutzfachliche Vorschreibungen:  

 

1. Die in der Projektbeilage 1b „Fachbereich terrestrische Ökologie – Landschafts-

pflegerische Begleitplanung – Begrünungskonzept – Standort- und projektbezo-

gene Maßnahmen zur Begrünung inkl Planbeilagen“  auf den Seiten 40 bis 78 

beschriebenen Maßnahmen sind während der gesamten Dauer der Baumaßnah-

men und der in Folge notwendigen Rekultivierungen, spätestens aber in der dem 

Abschluss der Sanierung folgenden Vegetationsperiode vollständig umzusetzen. 

2. Der Behörde ist spätestens vier Wochen vor Baubeginn eine fachlich geeignete 

Person oder ein hierzu befugtes technisches Büro als ökologische Bauaufsicht 

namhaft zu machen. Diese/s hat die Bauführung im Hinblick auf die bescheid-

konforme Durchführung der Bauarbeiten begleitend zu überwachen und die Um-

setzung der im Bewilligungsbescheid als Auflagen formulierten Maßnahmen, 

insbesondere des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zu kontrollieren. Von 

der ökologischen Bauaufsicht ist während der Dauer der Bauarbeiten mindestens 

alle vier Wochen ein detaillierter und mit aussagekräftigen Lichtbildern doku-
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mentierter Bericht über deren Fortgang sowie die Einhaltung der vorgeschriebe-

nen Auflagen anzufertigen und der Behörde zur Kenntnis zu bringen. Bei we-

sentlichen Abweichungen von der bescheidgemäßen Bauausführung ist die Be-

hörde durch die ökologische Bauaufsicht unverzüglich zu informieren. 

3. Die zu ersetzenden Seilbahnanlagen sind vollständig abzubauen, die Fundamente 

sind bis auf 15 cm unterhalb des gewachsenen Bodens abzutragen, zu humusie-

ren und zu begrünen. Das Entfernen dieser Teile hat so Gelände schonend wie 

möglich zu erfolgen. 

4. Nach Abschluss der Pistenbauarbeiten sind die veränderten Pistenbereiche ein-

zumessen und dem Landesvermessungsamt als GIS-Daten zur Verfügung zu stel-

len. 

5. Allenfalls notwendige Farbmarkierungen an nach den Bauarbeiten verbleibenden 

Bäumen, Felsen oder Steinen sind hinsichtlich ihrer Lage und Farbe so unauffäl-

lig wie möglich aus zu führen und sind mit lediglich temporär haftender Markier-

farbe vorzunehmen. 

6. Sämtliche Schneefangzäune, Fang- oder Absperrnetze dürfen frühestens ab 

01.11. eines jeden Jahres aufgebaut werden und sind jeweils spätestens einen 

Monat nach Abschluss der Wintersaison abzubauen. 

7. Das Gelände im Bereich der Seilbahntrasse ist alljährlich unmittelbar nach der 

Schneeschmelze von Abfällen zu säubern. 

8. Durch Baustellenverkehr gefährdete Amphibienkorridore sind durch temporäre, 

täglich gewartete Amphibien-Schutzzäune mit Lebendfangeinrichtungen zu si-

chern. Die Lage dieser Amphibien-Schutzzäune und der Lebendfangeinrichtun-

gen ist durch die ökologische Bauaufsicht festzulegen und die notwendige Be-

treuung durch diese zu kontrollieren. 

9. Sämtliche von außen sichtbaren Glasflächen, insbesondere verglaste Ecken und 

Korridore im Bereich der Berg- und Talstationen, durch die von der Außenseite 

durch Gebäudeteile hindurch wiederum ein gegenüberliegender Außenbereich 

sichtbar ist, sind flächig mit nach dem Stand der Technik wirksamen Vogelauf-

prall-Schutzvorrichtungen (beispielsweise senkrechte, mindestens 2 cm breite, 

undurchsichtige Streifen im Abstand von höchstens 10 cm) oder anderen nach 

dem Stand der Technik geeigneten Abwehrmaßnahmen zu versehen. Hinweis: 

Aufgeklebte Greifvogelattrappen genügen diesen Anforderungen nicht. 

10. Als allfällige Außenbeleuchtung für sämtliche Anlagenteile sind ausschließlich 

lateral und nach oben abgeschirmte Leuchten mit nach unten gerichtetem, nur 

den unmittelbar zur Beleuchtung vorgesehenen Bereich ausleuchtendem Licht-

kegel zu verwenden. Diese Lampen sind mit Leuchtmitteln zu bestücken, die ein 

nach dem aktuellen Stand der Technik insektenfreundliches Lichtspektrum zwi-

schen 2700 und 3000 Kelvin aufweisen. Hierüber ist der  Behörde ein Bestäti-

gungsschreiben der Lieferfirma oder eines hierzu befugten Technikers vor zu le-

gen. 

11. Die Konzepte „Parkplatzgestaltung Zürs“ und „Begrünungskonzept Parkplatz 

Rauz“ sind im Einvernehmen mit der / dem Naturschutzbeauftragten der BH 

Bludenz spätestens bis zur Inbetriebnahme der neuen Bahnen umzusetzen.  

12. Die Ausgleichsmaßnahmen „Aufforstung im Bereich Walchlift“ und „Entfernung 

von Lawinenverbauungen“ sind konzeptgemäß umzusetzen (siehe UMG Um-
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weltbüro Grabher, Meusburger – Umwelt Planung: Verbindung Zürs – Trittkopf 

– Rauz – Albona, Seilbahnen inkl. Nebenanlagen, Ausgleichsmaßnahmen Stu-

ben, Projekt-Nr.: 1203, 6.03.2015).  

13. Für die Bepflanzung des Parkplatzes Zürs sind ausschließlich heimische, stand-

ortgerechte Gehölze in ihren heimischen Wildformen zu verwenden. Für eine 

Begrünung geeignete Zwergsträucher aus anderen Baustellenbereichen sind 

fachgerecht zu bergen, zwischenzulagern und für die Parkplatzbepflanzung zu 

verwenden. Die Gehölze sind dauerhaft  zu pflegen, zu erhalten und bei wesent-

licher Beschädigung oder Ausfall (z.B. durch Schneeräumung oder aufgrund na-

türlicher Ursachen) nachzusetzen. Die Artenzusammensetzung, Verteilung und 

Anordnung des Baumbesatzes ist mit der ökologischen Baubegleitung abzu-

stimmen. 

14. Die Begrünung der Parkplätze Zürs und Rauz hat mit geeignetem Alpinsaatgut 

und aus der Umgebung stammenden Heublumen zu erfolgen. Sämtliche begrün-

ten Flächen sind bis zum Erreichen eines Deckungsgrades von 80% zu pflegen, 

gegebenenfalls durch wiederholte Einsaat nachzubessern und dauerhaft zu erhal-

ten. Beschädigungen der Schotterrasenfläche (z.B. Bodenverwundung durch 

Schneeräumung) sind unmittelbar in der folgenden Vegetationsperiode nachzu-

bessern und erneut einzusäen. 

15. Für die Bepflanzung des Parkplatzes Rauz sind ausschließlich heimische, stand-

ortgerechte Gehölze der Arten Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Grünerle (Al-

nus viridis), Eberesche (Sorbus aucuparia) und Leg-Föhre (Pinus mugo) zu ver-

wenden. Für eine Begrünung geeignete Zwergsträucher aus anderen Baustellen-

bereichen sind fachgerecht zu bergen, zwischenzulagern und für die Parkplatzbe-

pflanzung zu verwenden. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und 

bei wesentlicher Beschädigung oder Ausfall (z.B. durch Schneeräumung oder 

aufgrund natürlicher Ursachen) nachzusetzen. Die Verteilung und Anordnung 

des Baumbesatzes ist mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen.  

16. Die im Konzept „Ausgleichsmaßnahmen Stuben“ vorgesehenen ökologische 

Ausgleichsmaßnahmen für die mit der Umsetzung des Vorhabens einhergehen-

den ökologischen Beeinträchtigungen sind bis spätestens 31.10. des auf die Inbe-

triebnahme der Bahnen folgenden Jahres umzusetzen. 

 

B) Baugestalterische Vorschreibungen:  

 

Talstation Trittkopfbahn I und Übungshangbahn in Zürs 

 

1) Die Werbeanlagen und der Schriftzug mittels Einzelbuchstaben sind auf die 

Westfassade zu begrenzen, wobei die Schriftgröße für den Schriftzug „Trittkopf-

bahn I“ 30cm nicht überschreiten darf. Die Höhenmeterangabe erfolgt mittels 

Einzelbuchstaben mit einer max. Schriftgröße vom 20cm. Das Emblem der Ski 

Zürs AG darf die max. Außenabmessungen von L x B = 1,50m x 0,50m nicht 

überschreiten. Die Werbeanlagen sind nicht selbstleuchtend auszuführen. 

2) Vor Ausführung der Verglasung ist eine Abstimmung mit dem Amtssachverstän-

digen für Raumplanung und Baugestaltung durch Mustervorlage herzustellen. 
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Bergstation Übungshangbahn 

 

3) Die Verglasungselemente bei der „Standard-Doppelmayr-Liftstation“ sind in ei-

nem Grauton auszuführen.  

4) Stationsbeschriftung ist einmal durch Einzelbuchstaben in einer max. Buchsta-

bengröße von 30cm auszuführen. Höhenangaben sind mit einer max. Schriftgrö-

ße von 20cm auszuführen. 

 

Bergstation Trittkopfbahn II 

 

5) Die Verglasungselemente bei der „Standard-Doppelmayr-Liftstation“ sind in ei-

nem Grauton auszuführen.  

6) Stationsbeschriftung ist einmal durch Einzelbuschstaben in einer max. Buchsta-

bengröße von 30cm auszuführen. Höhenangaben sind mit einer max. Schriftgrö-

ße von 20cm auszuführen. 

 

Hinweis: In Absprache mit dem Planungsbüro Jäger wurde als Variante beim be-

stehenden Stationsgebäude eine differenzierte Materialisierung (Blech oder Holz) 

des südseitigen Erkers angesprochen. Dies ist aus gestalterischen und konzeptio-

nellen Standpunkt aus zu begrüßen und aus ortsbildlicher Sicht zu bevorzugen. 

 

Mittelstation „Ochsenboden“ als zentrale Vermittlung zwischen Trittkopfbahn I und II, 

sowie Flexenbahn 

 

7) Vor Ausführung der Verglasung ist eine Abstimmung mit dem Amtssachverstän-

digen für Raumplanung und Baugestaltung durch Mustervorlage herzustellen. 

 

Talstation Flexenbahn (Rauz) 

 

8) Die Stationsbeschriftung ist einmal durch Einzelbuchstaben in einer max. Buch-

stabengröße von 30cm auszuführen. Höhenangaben sind mit einer max. Schrift-

größe von 20cm auszuführen. 

 

Talstation Albonabahn II 

 

9) Stationsbeschriftung ist einmal durch Einzelbuchstaben in einer max. Buchsta-

bengröße von 30cm auszuführen. Höhenangaben sind mit einer max. Schriftgrö-

ße von 20cm auszuführen. 

 

Parkplätze Rauz und Zürs 

 

10) Das Konzept über die Gestaltung dieser Parkplätze (Plan-Nrn 1203 und 1203A) 

ist spätestens bis zur Inbetriebnahme der neuen Seilbahnen umzusetzen.  
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C) Limnologische Vorschreibungen:  

 

1. Das Kleingewässer (Stillgewässer) auf Seehöhe 2.206 m, das  im unmittelbarem 

Nahbereich der Baumaßnahmen zur Wegerschließung liegt, ist während der Bau-

zeit entsprechend abzuschirmen/einzuzäunen, so dass keine Beeinträchtigung (zB 

durch Befahrung, Materialablagerung etc) erfolgt. 

2. Die Ausgleichsmaßnahme 2 „Schlepplifttrasse auf Seehöhe 1.860 mit Entfernung 

einer ca. 22 m langen Gewässerverrohrung“ ist projektgemäß umzusetzen. Zu-

sätzlich ist die Ausbildung einer Niederwasserrinne zu berücksichtigen. 

3. Die Ausgleichsmaßnahme 4 „Neuanlage eines Biotops – stehendes Flachgewäs-

ser“ ist projektgemäß umzusetzen. Neben der Einbringung von ursprünglichem 

Substrat in das neue Stillgewässer ist auch Wasser aus dem bestehenden Stillge-

wässer in das neue Stillgewässer einzubringen (zusätzliche „Impfung“ des neuen 

Stillgewässers). 

 

 

 

II. Gemäß den §§ 41, 98, 105 und 111 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl Nr 

215/1959 idgF, sowie den §§ 94 und 99 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 

BGBl Nr 450/1994 idgF, wird die beantragte 

 

wasserrechtliche Bewilligung 
 

für die Umlegung des Zürsbaches sowie für Gerinnequerungen im Zuge des Auf-

schließungs- bzw Multifunktionsweges nach Maßgabe des festgestellten Sachver-

haltes und der einen Bescheidbestandteil bildenden Plan- und Beschreibungsun-

terlagen unter nachstehenden Auflagen erteilt:  

 

A) Wasserbau- und gewässerschutztechnische Vorschreibungen:  

 

1. Die im Geologischen Bericht Dr Sutterlütti beschriebenen Maßnahmen sowie die 

vorgeschlagenen Vorkehrungen im Bereich der Zürsbachverlegung sind verbind-

lich umzusetzen. Die Maßnahmen sind von einem befugten Fachbüros zu beauf-

sichtigen. 

2. Die Wasserbausteine im Bereich der Zürsbachverlegung sind kraftschlüssig in 

Schroppen (Kantkorn 50/200, 20 cm stark) zu verlegen. Innerhalb der Schutzzone 

2 ist statt der Schroppen ein Flussbauvlies zu verwenden, sodass die Kolmation 

des Zürsbaches begünstigt wird.  

3. Die Abwässer der Baustellen-WC-Anlagen müssen entweder über flüssigkeits-

dichte Rohrleitungen in die örtliche Kanalisation eingeleitet oder in flüssigkeits-

dichten Auffangbehältern gesammelt werden. Das gesammelte Abwasser ist 

nachweislich einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen (Abgabe an kom-

munale Abwasserreinigungsanlage).  

4. Als Vorsorge für einen Ölunfall ist im unmittelbaren Baustellenbereich eine dem 

Ölanfall entsprechende Menge an Ölbindemitteln bereitzuhalten (mindestens drei 

Säcke).  
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5. Das Abstellen von Baumaschinen und Baufahrzeugen abends und an Wochenen-

den darf nicht im Bereich offener Künetten sowie innerhalb der Bachstatt erfolgen.  

6. Die Betankung und die Reparatur von Baufahrzeugen und Baumaschinen im Be-

reich offener Künetten sowie innerhalb der Bachstatt sind verboten.  

7. Für die Diesellagerung der Maschinen und Fahrzeuge sind spezielle, mit den vor-

geschriebenen Sicherheitseinrichtungen versehene Baustellentanks mit Auffang-

wanne zu verwenden.  

8. Den bauausführenden Firmen ist der Bescheid nachweislich zur Kenntnis zu brin-

gen Wassergefährdende Bauabfälle sind in wasser- und öldichten Containern zu 

sammeln und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.  

9. Die Dichtheit der an der Baustelle eingesetzten Baufahrzeuge hinsichtlich Hydrau-

lik- und Tankleitungen ist vom zuständigen Maschinisten vor Inbetriebnahme zu 

kontrollieren. Werden dabei Mängel festgestellt, so ist das Fahrzeug sofort von der 

Baustelle zu entfernen.  

10. Im Gewässerbereich dürfen keine Baustelleneinrichtungen errichtet werden. Ins-

besondere ist die Lagerung wassergefährdender Stoffe und Flüssigkeiten verboten.  

11. Während der Betonierarbeiten sowie anschließend bis zu Aushärten des Frischbe-

tons ist das Bachwasser an der Baugrube vorbei zu leiten. 

 

B) Limnologische Vorschreibungen:  

 

Zur Zürsbachumlegung: 

4. Die Ufersicherungen (welche projektgemäß mit rau verlegten Wasserbausteinen 

erfolgen sollen) sind möglichst rau und unregelmäßig zu erstellen, so dass Struk-

turen und Nischen (Fischunterstandsmöglichkeiten) im Wasseranschlagsbereich 

entstehen. 

5. Die neuen Uferböschungen sind mit vor Ort gewonnenem feinkörnigerem, hu-

mosem Material zu überschütten. 

6. Zur Schaffung eines Uferbegleitsaumes sind in Absprache mit dem  Amtssach-

verständigen für Naturschutz und Landschaftsentwicklung standorttypische 

Steckholzruten im Böschungsbereich einzubringen. 

7. Die Baumaßnahmen im Bachbett haben in Rücksicht auf die Laich- und Ent-

wicklungsperiode der Bachforelle nach Möglichkeit außerhalb der Monate No-

vember bis April zu erfolgen. 

8. Die Gewässersohle ist durchgängig zu gestalten (keine Kontinuumsunterbre-

chung) und mit einer Niederwasserrinne zu versehen. 

9. Der Verwalter des betroffenen Fischereirevieres ist mindestens 2 Wochen vor 

Beginn der Arbeiten in der Gewässersohle – respektive vor Umleitung des Zürs-

baches in den neu angelegten Gerinneabschnitt – zu verständigen, um allfällige 

Maßnahmen zur Rettung des Fischbestandes durchführen zu können. 

 

Zum Aufschließungsweg und Multifunktionsweg: 

10. Die für die Wegerschließung erforderlichen Gerinnequerungen sind als Furtbau-

werke ohne Verrohrungsmaßnahmen durchzuführen.  

11. Sicherungen der Grabensohlen bei den Furten sind nur im unbedingt erforderli-

chen Ausmaß vorzunehmen und mit natürlichen Materialien durchzuführen. Die 
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Ausführung hat möglichst unregelmäßig und rau zu erfolgen, sodass keine plane 

Oberflächenstruktur entsteht.  

12. Die Anbindung der Furtbauwerke an die Gerinneläufe hat ohne Abstürze, welche 

über das natürlich vorhandene Ausmaß hinausgehen, zu erfolgen.  

 

 

III. Gemäß § 112 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl Nr 215/1959 idgF, 

wird für die späteste Bauvollendung des unter Spruchpunkt II. bewilligten Vor-

habens eine Frist bis zum 31.12.2019 festgesetzt. 

 

 

IV. Gemäß § 34 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl Nr 215/1959 idgF, 

werden für das mit dem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Bludenz vom 

8.3.2013 in der Fassung des Bescheides vom 18.3.2013, Zl II-3002-2003/0520, be-

stimmte Schutzgebiet II des Grundwasserbrunnens der Wassergenossenschaft 

Zürs auf GST-NR 669/1 GB Lech zur Umsetzung des gegenständlichen Projektes 

befristet auf die Dauer von zwei Jahren ab Beginn der Bauarbeiten, spätestens 

bis zum 31.12.2019, anstelle der Anordnung 2. die folgenden Anordnungen be-

stimmt:  

 

1. Die Erdarbeiten dürfen nicht während oder unmittelbar nach der Schneeschmelze 

in Angriff sowie bei hohen GW Ständen (über 1714,0 müA) durchgeführt werden.  

2. Hinterfüllungen der Stützenfundamente unterhalb des max auftretenden GW-

Spiegels sind in verdichteten, 0.5 m starken Lagen mit grobkörnigem Schüttmate-

rial und einem Feinanteil bei ca. 10 % herzustellen. Nach oben hin ist die Hinter-

füllung mit einer 0.5 m starken Lage bindigen Materials abzuschließen, um einen 

GW Austritt des temporären Artesers zu vermeiden. 

3. Die im Geologischen Bericht Dr Sutterlütti beschriebenen Maßnahmen zur Erfas-

sung und Vorreinigung der anfallenden Baustellen- und Grundwässer sowie die 

vorgeschlagenen Vorkehrungen im Bereich der Aushub- und Erdarbeiten bei den 

Stützenfundamenten, sind verbindlich umzusetzen. Die Maßnahmen sind von ei-

nem befugten Fachbüros zu beaufsichtigen. 

4. Vor Beginn der Aushub- und Wasserhaltungsarbeiten sind die Abteilung Wasser-

wirtschaft und nachweislich zu verständigen. 

5. Die Verantwortlichen der ausführenden Baufirmen sind über das Erfordernis, den 

Zweck, den Umfang und die Funktion der Gewässerschutzanlagen für den Baube-

trieb zu unterrichten. 

6. Die Neutralisations- und Absetzanlagen sind auf die tatsächlichen Pumpleistungen 

abzustimmen. Die kontinuierliche Pumpleistung in den Brunnen und Sümpfen ist 

so gering wie möglich zu wählen. 

7. Sollte eine höhere Pumpleistung installiert werden, so sind die Neutralisations- 

und Absetzanlagen nach Passage eines Puffercontainers, gedrosselt zu beaufschla-

gen. Bei den Abläufen der Neutralisations- und Absetzanlagen sind Durchfluss-

mengenmessungen (Messwehre) zu installieren. Die Ablaufmengen sind täglich 

aufzuzeichnen. 
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8. Die Absetzbecken und -mulden sind regelmäßig zu kontrollieren. Dabei ist zu be-

achten, dass zu jeder Zeit mind. 2/3 des nutzbaren Inhaltes als Durchflussraum zur 

Verfügung steht. Je nach Bedarf ist der feste oder schlammförmige Inhalt der Be-

cken abzupumpen und nachweislich einer Entsorgung konform den Vorgaben des 

Abfallwirtschaftsgesetzes idgF zuzuführen. 

9. Eine Checkliste der jeweiligen Kontroll- und Wartungstätigkeiten an der Gewäs-

serschutzanlage ist vor Inbetriebnahme der Anlagen vom verantwortlichen Ingeni-

eurbüro auszuarbeiten und der Behörde zu übermitteln. Weiters ist der Behörde 

eine verantwortliche Person für die Wartung der Gewässerschutzanlagen namhaft 

zu machen. 

10. Durch die beschriebene Wasseraufbereitung sind bei Ableitung der Baugruben-

wässer in den Zürsbach jedenfalls folgende Grenzwerte einzuhalten: 

 

Parameter Grenzwert/zulässiger Bereich 

pH- Wert pH-Wert: 6,5 - 8,5  

(möglichst 7,0 bis 7,5) 

Abfiltrierbare Stoffe* 50 mg/l 

elektrische Leitfähigkeit 2.250 µS/cm 

Kohlenwasserstoff-Index 1,0 mg/l 

 

11. Der Ablauf aus der Baugrubenwasserhaltung ist täglich hinsichtlich des pH-

Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit zu beproben und schriftliche aufzu-

zeichnen. 

12. Die Überwachung des pH-Wertes beim Ablauf aus der Neutralisation ist bei deren 

Betrieb zumindest 3 x täglich durchzuführen und schriftlich aufzuzeichnen. Sollte 

der oben stehende Grenzwert nicht eingehalten werden können ist die Abteilung 

Wasserwirtschaft unverzüglich zu informieren. Beim Feststellen von Gewässer-

verschmutzungen, pH-Wert-Über/Unterschreitungen usw, sind der Bewirtschafter 

Fischereiverein Lech, Hr Mittermayr, und die Gemeinde Lech unverzüglich zu in-

formieren. 

 

 

B E G R Ü N D U N G 

 

 

Die Entscheidungen stützen sich auf das anstandslose Ergebnis des durchgeführten 

Ermittlungsverfahrens sowie auf die angeführten Gesetzesstellen.  

 

Gemäß § 35 Abs 1 GNL ist die Bewilligung zu erteilen, wenn, allenfalls durch die Er-

teilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, gewährleistet ist, dass eine 

Verletzung der Interessen der Natur oder Landschaft, vor allem im Hinblick auf die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung, nicht erfolgen wird.  

 

Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen eine Verletzung 

der Interessen von Natur oder Landschaft im Sinne des Abs 1 erfolgen wird, darf nach 

Abs 2 dieser Gesetzesstelle eine Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn eine Ge-
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genüberstellung der sich aus der Durchführung des Vorhabens ergebenden Vorteile für 

das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen für die Natur oder Landschaft 

ergibt, dass die Vorteile für das Gemeinwohl, allenfalls unter Erteilung von Auflagen, 

Bedingungen oder Befristungen, überwiegen und dem Antragsteller keine zumutbaren, 

die Natur oder Landschaft weniger beeinträchtigenden Alternativen zur Verfügung 

stehen.  

 

Gemäß § 37 Abs 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung kön-

nen Auflagen und Bedingungen auch in der Vorschreibung ökologischer Ausgleichs-

maßnahmen wie Ersatzlebensräumen bestehen. Ist die Vorschreibung eines Ersatzle-

bensraumes nicht möglich, kann die Auflage auch in der Entrichtung einer Geldsumme 

für die Schaffung von Ersatzlebensräumen durch das Land bestehen. Die Höhe der 

Ausgleichssumme ist entsprechend den voraussichtlichen Kosten für die Schaffung 

eines geeigneten Ersatzlebensraumes für den auf Grund der Bewilligung zerstörten 

Natur- und Landschaftsraum festzusetzen. 

 

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat der Naturschutzbeauftragte der Bezirks-

hauptmannschaft Bludenz ein negatives Gutachten erstattet. Durch das Vorhaben ent-

stehe ein Totalverlust oder eine massive Umgestaltung von aufgrund der Höhenlage 

äußerst sensiblen Flächen im Ausmaß von mehr als 5 ha. Diese Bauführung sei noch 

nach Jahrzehnten deutlich wahrnehmbar und es sei damit langfristig eine Verringerung 

der pflanzlichen Biodiversität um bis zu 90% verbunden. Dies bringe auch entspre-

chend hohe Artenverluste bei Mikroorganismen mit sich. Diese negativen pflanzlichen 

Auswirkungen führten in weiterer Folge auch zu gravierenden Beeinträchtigungen für 

die lokale Säugetier- und Vogelfauna durch Verlust an Nahrungsflächen, Störungen 

durch den späteren Betrieb dieser Infrastruktureinrichtungen sowie das Entstehen neu-

er Aufprallhindernisse für fliegende Vögel. Gerade bei Brutvogelarten sei in Schige-

bieten generell eine geringere Vielfalt und Dichte vorhanden. Besonders die Rauhfuß-

huhnbestände seien Vorarlbergweit ohnedies im Rückgang begriffen, vor allem durch 

Habitatverlust, -verschlechterung und –fragmentierung. Das gegenständliche Vorha-

ben führe somit zu einer gravierenden, großflächigen und dauerhaft wirksamen Beein-

trächtigung der Tier- und Pflanzenwelt.  

 

Das vorgelegte Konzept über ökologische Ausgleichsmaßnahmen sei im Gegenzug 

geeignet, einen ökologischen Teilausgleich herzustellen.  

 

Der Amtssachverständige für Raumplanung und Baugestaltung hat in seinem Gut-

achten zu den landschaftsbildlichen Auswirkungen der geplanten Seilbahnen darge-

legt, dass eine verträgliche Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten 

sei. Die Gestaltungskonzepte für Ausgleichs- und Verbesserungsmaßnahmen bei der 

Parkplätzen Rauz und Zürs würden zu einer Verbesserung der optischen Wahrneh-

mung in Bezug auf die großen Parkplätze führen und dies sei aus landschaftsbildlicher 

Sicht positiv zu beurteilen.  

 

Die limnologische Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten dargelegt, dass län-

gerfristig nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung der aktuellen Situation zu 
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rechnen sei. Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen durch die Entfernung einer ca 

22 m langen Gewässerverrohrung und das Neuanlegen eines Biotops durch ein stehen-

des Flachgewässer wurden positiv begutachtet und begrüßt.  

 

Der Amtssachverständige für Wasserbau und Gewässerschutz der Abteilung Was-

serwirtschaft hat keine Einwände gegen die Erteilung der beantragten Genehmigungen 

erhoben.  

 

Die Naturschutzanwaltschaft hat sich kritisch zu dem Vorhaben geäußert und so-

wohl eine landschaftsbildliche als auch eine ökologische Beeinträchtigung ins Treffen 

gebracht. Aus ihrer Sicht seien keine überwiegenden Vorteile für das Gemeinwohl 

gegeben. 

 

Der geologische Amtssachverständige hat in seinem Gutachten dargelegt, dass die ge-

planten Anlagen grundsätzlich wie geplant ausgeführt werden können. Er hat keine 

Einwände gegen die Erteilung der beantragten Bewilligungen erhoben.  

 

Seitens der Antragstellerinnen wurden aufgrund der negativen naturschutzfachlichen 

Begutachtung die aus ihrer Sicht gegebenen Vorteile für das Gemeinwohl dargelegt 

und insbesondere touristische Interessen ins Treffen gebracht. Die bestehende Pendel-

bahn Trittkopf, der Übungshanglift in Zürs sowie der Doppelsessellift Albona seien 

alle technisch veraltet und entsprächen auch in Bezug auf den Fahrkomfort nicht mehr 

den aktuellen Anforderungen. Ein Neubau dieser Anlagen sei somit quasi zwingend 

geboten. In diesem Zusammenhang sei die Trassenführung so gestaltet worden, um 

eine bahntechnische Verbindung nach Rauz zu schaffen, damit die bestehende Schi-

busverbindung mit bis zu 120 Bussen täglich ersetzt werden könne. Diese durchge-

hende schitechnische Nutzung entspreche den aktuellen Qualitätsstandards im Touris-

mus. Ein internationaler Wettbewerb mit einem derartigen Schibussystem im Herzen 

des Schigebietes entspreche bei Weitem nicht mehr den aktuellen Komfortansprüchen 

der Gäste.  

 

Es bestehe seit den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ein Schipassverbund 

zwischen Zürs/Lech, Warth/Schröcken sowie Stuben/St. Anton. Mit einem Schipass 

sei des dem Gast möglich, den gesamten Arlberg zu benutzen. Diese durchgehende 

schitechnische Nutzung sei lediglich zwischen Rauz und Zürs unterbrochen durch ei-

nen Schibusverkehr. Dieses Schibussystem sei nicht mehr zeitgemäß und erhebliche 

Wartezeiten bei den Ein- und Ausstiegsstellen der Busse sowie teilweise eine Überfül-

lung zu den Stoßzeiten hätten zu Reklamationen bei den Gemeinden sowie den Tou-

rismusverbänden geführt. Dieses Defizit werde nunmehr behoben und die nunmehr 

geplante seilbahntechnische Verbindung entspreche den aktuellen Qualitätsanforde-

rungen am Tourismusmarkt.  

 

Die Gemeinde Klösterle hat in ihrer Stellungnahme das Projekt ausdrücklich begrüßt. 

Mit dem Vorhaben sei eine deutliche Komfort- und Qualitätssteigerung des gesamten 

Schigebietes am Arlberg verbunden. Insbesondere die Herstellung einer bahntechni-

schen Verbindung zwischen Rauz und Zürs stelle einen herausragenden Beitrag zur 
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Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region auch für die nächsten Jahr-

zehnte dar. Das Projekt entspreche auch dem Leitbild der Gemeinde Klösterle und den 

darin verankerten Entwicklungszielen.  

 

Die Gemeinde Lech hat ebenfalls eine positive Stellungnahme erstattet und die Errich-

tung der neuen Aufstiegshilfen außerordentlich begrüßt. Dieses Vorhaben werde für 

eine deutlich Komfort- und Qualitätsverbesserung für das gesamte Schigebiet gehal-

ten. Es stelle einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der ge-

samten Region dar.  

 

Zu den geltend gemachten touristischen Interessen und seitens der Abteilung VIIa – 

Raumplanung und Baurecht im Amt der Vorarlberger Landesregierung wurde unter 

Einbeziehung der Abteilung VIa – Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten im Amt 

der Vorarlberger Landesregierung eine Stellungnahme erstattet.  Darin wurde darge-

legt, dass das Vorhaben dem Vorarlberger Tourismusleitbild 2010+, dem Wirtschafts-

leitbild 2010+, dem räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech sowie dem 

Tourismusleitbild bzw dem Strategiepapier der Gemeinde Klösterle grundsätzlich ent-

spreche, auch wenn die landesräumliche Beeinträchtigung der geplanten Anlagen als 

stark einzustufen sei. Mit den Projekten sei eine technische Überformung der Land-

schaft verbunden, die zu einer geänderten Raumwahrnehmung führe. Potentielle 

Weißzonen seien davon allerdings nicht betroffen. Und auch mit den relevanten 

Raumplanungszielen sei das Vorhaben in Einklang zu bringen. Es seien nämlich auch 

die Aspekte der Angebotsabrundung, der Regionalwirtschaft und des Verkehrs zu be-

achten. Das Vorhaben führe zu einer besseren Konkurrenzfähigkeit mit anderen gro-

ßen Schigebieten und damit zu positiven regionalwirtschaftlichen Effekten. Es ergebe 

sich vor diesem Hintergrund eine ambivalente Beurteilung des Verbindungsprojektes, 

wobei in der Gesamtschau die positiven Aspekte überwiegen würden.  

 

Bei der vorzunehmenden Gemeinwohlabwägung waren die mit dem Vorhaben ver-

bundenen Vorteile für das Gemeinwohl im Ergebnis höher zu gewichten als die damit 

einhergehenden Eingriffe in die Interessen von Natur und Landschaft. Dabei war, ge-

stützt auf die von den Antragstellerinnen ins Treffen gebrachten wirtschaftlichen Ar-

gumente sowie auf die Stellungnahmen der Standortgemeinden, zu berücksichtigen, 

dass das geplante Vorhaben bedeutende Impulse für die strategische weitere Entwick-

lung des gesamten Schigebietes am Arlberg liefert. Der Tourismus stellt bekanntlich in 

dieser Region einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der dieses Gebiet auch am 

stärksten prägt. Das Abflachen der touristischen Einnahmen hätte weitestreichende 

strukturelle Auswirkungen zur Folge, da die Existenzgrundlage für viele der Bewohner 

sukzessive wegfiele. Es steht nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens außer 

Zweifel, dass der Neubau der Bahnen und insbesondere die Verbindung der Schigebie-

te sinnvoll für die weitere regionale Entwicklung ist, zumal auch andere positive Ef-

fekte, beispielsweise im Hinblick auf den Verkehr, damit verbunden sind. Dem ent-

sprechend schwer waren diese mit dem gesamten Projekt verbundenen Vorteile für das 

Gemeinwohl zu gewichten und diese überwiegen die mit dem Projekt unzweifelhaft 

verbundenen Eingriffe in die Interessen von Natur und Landschaft. Diese negativen 
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Auswirkungen wurden durch die vorgeschriebenen Auflagen auf das geringstmögliche 

Ausmaß reduziert.  

 

Zu allenfalls bestehenden Alternativen für die Antragstellerinnen ist anzumerken, dass 

durch die bestehenden, teilweise veralteten Anlagen der Gestaltungspielraum bereits 

vorgegeben ist. Die bestehenden Stationsstandorte blieben im Wesentlichen erhalten. 

Die Seilbahntrassen wurden den neuen Anforderungen angepasst und insofern opti-

miert. Alternativen, die geringere Eingriffe in die Interessen von Natur und Landschaft 

mit sich brächten, waren nicht zu erkennen und sind im Zuge des Ermittlungsverfah-

rens auch nicht hervorgekommen, außer es wäre auf das Projekt oder einzelne Teile 

davon gänzlich verzichtet worden. 

 

Schließlich ist anzumerken, dass das gegenständliche Projekt nicht im Widerspruch zu 

einer im Bereich der Flexenbahn verordneten jagdlichen Wildruhezone vom 15.11. bis 

zum 15.05. eines jeden Jahres steht. Diese Verordnung ist verbindlich und die darin 

normierten Anordnungen sind zu beachten.  

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  

 

Hinsichtlich der Verfahrenskosten ergeht ein gesonderter Bescheid. 

 

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 

 

Gegen diesen Bescheid kann binnen vier Wochen ab seiner Zustellung Beschwerde 

erhoben werden, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail bei Bezirkshauptmann-

schaft Bludenz einzubringen ist. Die Beschwerde hat zu enthalten: die Bezeichnung 

des angefochtenen Bescheids, die Bezeichnung der Behörde, die den angefochtenen 

Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit 

stützt, das Begehren und die Angaben, die zur Beurteilung erforderlich sind, ob die 

Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde. 

 

Hinweis zur Gebührenpflicht:  

Die Beschwerde ist mit € 30,00 zu vergebühren. Die Gebühr ist unter Angabe des 

Verwendungszweckes auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern 

und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu ent-

richten. Der Zahlungsbeleg oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zah-

lungsanweisung ist der Beschwerde als Nachweis für die Entrichtung der Gebühr an-

zuschließen.  

 

Hinweis zur Gebührenbefreiung: 

Die Gebühr ist nicht zu entrichten, wenn im § 14 TP 6 Abs 5 GebG oder im jeweils 

zur Anwendung kommenden (Verwaltungs)Materiengesetz eine Gebührenbefreiung 

für die Eingabe vorgesehen ist.  
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Hinweis für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer: 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können die Entrichtung der Ge-

bühr auch durch einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe 

weiterzuleitenden Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und 

Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem unwiderruflich er-

teilt wird.  

 

  

Ergeht an: 

 

1. Ski Zürs AG, zH Herrn Ing Philipp Zangerl, 6763 Zürs Nr 252, RSb, unter An-

schluss eines genehmigten Projektes.  

2. Stubner Fremdenverkehrsgesellschaft m.b.H., zH Herrn Dr Walther Thöny, 

Bozner Platz 6, 6020 Innsbruck, RSb 

3. Wassergenossenschaft Zürs, zH Herrn Obmann Mag Thomas Eggler, Hotel 

"Arlberghaus", 6763 Zürs, RSb 

4. Agrargemeinschaft Alpe Zürs, zH Herrn Obmann Johann Küng, 6763 Zürs Nr 

360, RSb 

5. Gemeinde Lech, 6764 Lech, SMTP:  info@gemeinde.lech.at, unter Anschluss 

eines genehmigten Projektes (folgt per Post). 

6. Gemeinde Klösterle, 6754 Klösterle, SMTP:  gemeindeamt@kloesterle.cnv.at, 

unter Anschluss eines genehmigten Projektes (folgt per Post). 

7. Naturschutzanwaltschaft für Vorarlberg, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, RSb 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft (VIId), zH Ing. 

Anton Benzer,  via VOKIS versendet, unter Anschluss eines genehmigten Pro-

jektes (folgt per Post). 

  

 Der Bezirkshauptmann 

 

 

 

Dr Johannes Nöbl 
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Nachrichtlich an: 

 

1. Ski Zürs AG, zH Herrn Ing Philipp Zangerl, 6763 Zürs Nr 252, SMTP:  

office@ski-zuers.at, vorab per E-Mail. 

2. Stubner Fremdenverkehrsgesellschaft m.b.H., zH Herrn Dr Walther Thöny, 

Bozner Platz 6, 6020 Innsbruck, SMTP:  officeibk@abbag.com, vorab per E-

Mail. 

3. Gemeinde Gamprin, zH Herrn Helmut Bühler, Haldenstraße 93, 9487 

GAMPRIN, LIECHTENSTEIN, SMTP:  helmut.buehler@gamprin.li 

4. Amt der Tiroler Landesregierung, zH Frau Dr Anja Haidenberger, Eduard-

Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, SMTP:  umweltschutz@tirol.gv.at 

5. Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg (UI), 

Amtssachverständige für Limnologie, zH Mag. Lucia Walser,  via VOKIS ver-

sendet 

6. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Raumplanung und Baurecht (VII-

a), Amtssachverständiger für Raumplanung und Baugestaltung, zH Dipl.Ing. 

Felix Horn,  via VOKIS versendet 

7. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Maschinenbau und Elektrotech-

nik (VIc), Amtssachverständiger für Luftfahrttechnik, zH Ing. Urs Hinteregger,  

via VOKIS versendet 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Raumplanung und Baurecht (VII-

a), zH Dipl.Ing. Manfred Kopf,  via VOKIS versendet 

9. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Allgemeine Wirtschaftsangele-

genheiten (VIa), zH Mag. Astrid Keckeis,  via VOKIS versendet 

10. Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbaulei-

tung Bludenz, zH Dipl.Ing Wolfgang Schilcher, Oberfeldweg 6, 6700 Bludenz, 

SMTP:  gbl.bludenz@die-wildbach.at 

11. Abt. VIII - Forst, Jagd und Fischerei (BHBL-VIII), zH Dipl.Ing. Karl Studer,  

via VOKIS versendet 

12. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Oberste Seil-

bahnbehörde, zH Frau Mag Ljudmila Klein, Postfach 21, 1030 Wien, SMTP:  

ljudmila.klein@bmvit.gv.at 

13. Herrn Wasserbuchführer, im Hause, SMTP:  wilfried.natter@vorarlberg.at 

  

 

 

FdRdA 
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