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Zahl:  II-6002-2010/0068 

Betreff: Ski-Zürs-AG und Stubner Fremdenverkehrs GmbH; Neubau der Seilbah-

nen Übungshang, Trittkopf I und II, Flexen und Albona II samt Nebenan-

lagen in Lech und Klösterle 

 

 

Stellungnahme: 

Das geplante Vorhaben mit den fünf geplanten Liftanlagen wird zweifellos schwere 

Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft bedeuten, schon durch den Umfang des 

Vorhabens und die Tatsache, dass hier neue, touristisch bisher nicht genutzte 

Bereiche berührt werden, insbesondere im Bereich zwischen dem Ochsenboden und 

Rauz, wo sich bisher keinerlei Infrastruktur befindet.  

Im Naturschutzgutachten wird zu Recht ausführlich darauf hingewiesen, dass es dort 

zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen, vor allem für die störungsempfindlichen 

Raufußhühner kommen wird. 

Aus diesem Grund, aber auch weil mit dem Bau der Flexenbahn eine ausgewiesene 

Wildruhezone unmittelbar berührt wird, ist die Einholung eines wildökologischen 

Gutachtens jedenfalls erforderlich. 
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Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden in den Gutachten des ASV für 

Raumplanung und Baugestaltung geprüft. Diese Gutachten beschränken sich jedoch 

auf die Stationsbauwerke und die Schibrücke in Rauz, und dort im Wesentlichen auf 

die architektonischen Aspekte. Die Lift- und Wegtrassen und die Auswirkungen aller 

Maßnahmen auf das Landschaftsbild in einem größeren Ausschnitt wurden nicht 

beurteilt.  

Hier werden sich aber allein durch die Einschnitte im steilen und felsigen Gelände 

weithin sichtbare und dauerhaft auffällige Veränderungen ergeben. Die Eingriffe für die 

bestehende Zufahrt zum Trittkopf und verschiedene Pisten zeigen klar genug, dass 

solche Geländewunden über Jahrzehnte auffällig sichtbar bleiben. Dazu kommen die 

technischen Einrichtungen, die den Charakter der bisher völlig unverbauten 

hochalpinen Bereiche erheblich verändern werden. 

Zusätzlich wird die Kennzeichnung einzelner Stützen als Luftfahrtshindernis die 

landschaftsbildliche Auffälligkeit erhöhen, insbesondere die vorgesehene rot-weiß-rote 

Lackierung von fünf Stützen an exponierten Standorten. 

Hier muss auch noch einmal kritisch angemerkt werden, dass es aus unserer Sicht 

absolut inakzeptabel ist, ein Vorhaben in dieser Größenordnung und in so sensiblen 

und teilweise weithin sichtbaren Bereichen ohne Ortsaugenscheinverhandlung und 

ohne Darstellung der Vorhaben im Gelände zu bewilligen. Begehungen in einem 

früheren Planungsstadium mit einer flüchtigen Beschreibung des Geplanten sind sicher 

kein Ersatz für eine konkrete Darstellung im Gelände, die auch eine Betrachtung von 

verschiedenen Standorten erlaubt. Zu Recht wird üblicherweise auch bei viel kleineren 

Vorhaben eine Darstellung in der Natur verlangt, und zu Recht ist es aus im Bezirk 

Bludenz normalerweise Usus, Projekte nur mit einer Begehung in der schneefreien Zeit 

zu verhandeln. 

 

Die Mittelstation Ochsenboden ist die bei weitem größte und auffälligste aller 

Stationen und ist in einem völlig natürlichen Bereich auf einer kleinen Felskuppe 

geplant, einem Standort, der auch im Raumplanungsgutachten als „äußerst sensibel“ 

beschrieben wird. 

Laut technischem Bericht ist in der Mittelstation „keine Gastronomie angedacht“. 

In den ursprünglich zur Bewilligung eingereichten Plänen sind aber im Obergeschoss 

ein „Sitzungssaal etc“ mit 623 m², drei „Lagerräume f. Office“ mit insgesamt 121 m² und 

eine „Office Ebene“ mit 175 m² angeführt, dazu ein Terrassenbereich mit 731 m². 

In den aktualisierten Plänen vom 24. 3. 2015 ist kein Obergeschoss mehr dargestellt; 

da die Gebäudehöhen jedoch nur um maximal 30 cm niedriger sind als in den früheren 

Plänen (und laut Gutachten auch keine konzeptionellen Änderungen durchgeführt 

wurden), ist wohl davon auszugehen, dass dieses Geschoss noch in etwa in derselben 

Form verwirklicht werden soll. 

In der Beschreibung in den neuen Planunterlagen steht jedenfalls – gleichlautend zur 

früheren Beschreibung - immer noch, das Obergeschoss beinhalte „Besprechungs-

räume und einen Sitzungssaal mit den erforderlichen Nebenräumen bzw. 

Sanitärbereichen“  
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Eine nähere Beschreibung dieser Räume oder Begründung für deren Bedarf ist mir 

nicht bekannt. Es kann aber keinerlei Notwendigkeit für eine Konferenzinfrastruktur auf 

2230,5 m ü.A. gesehen werden – zumal diese ausgesprochen großzügig dimensioniert 

wäre. Zum Vergleich: der Große Saal im Kulturhaus Dornbirn bietet bei einer 

Grundfläche von 310 m² Platz für 474 Personen. 

Die geplante Nutzung sollte aber im Hinblick auf Interessen des Natur- und 

Landschaftsschutzes konkret definiert werden, schon deshalb, weil sich eine 

zusätzliche Nutzung wohl auch in die Abendstunden erstrecken würde (oder gar 

langfristig doch die Errichtung eines Restaurants geplant wäre), und eine abendliche 

Beleuchtung die optische Auffälligkeit extrem erhöhen würde. Bekanntlich ist ja bei 

klarem Wetter schon eine winzige Lichtquelle in den Bergen weithin sichtbar, ein 

großflächig beleuchtetes Gebäude in dieser Lage würde also als extrem störend 

auffallen (und kann je nach Jahreszeit wiederum negative Auswirkungen auf Tiere, 

etwa Zugvögel und Insekten, haben). 

 

Da sich also zweifellos erhebliche Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft 

ergeben werden, die auch durch die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen nur 

teilweise kompensiert werden könne, müssen auf jeden Fall überwiegende 

öffentliche Interessen nachgewiesen werden, um eine Bewilligung zu rechtfertigen. 

In diesem Zusammenhang wurde öfters darauf verwiesen, dass sich durch die neue 

Verbindung zahlreiche Fahrten der Schibusse einsparen ließen, was außer höherem 

Komfort für die Schifahrer auch Vorteile für die Umwelt brächte. Dabei wurde immer die 

Zahl von „bis zu 120“ Busfahrten pro Tag genannt. Dieses Argument ist aus meiner 

Sicht überstrapaziert: 

Im Jahr 2010 betrug der durchschnittliche tägliche Verkehr in der Urlaubszeit an der 

L 198, Zählstelle Rauz-Flexen 3233 KFZ/Tag.  – das heißt, die maximal 120 

Schibusfahrten stellen nur einen sehr kleinen Teil der täglichen Verkehrsbelastung dar. 

Zudem wird es durch die angestrebte Steigerung der Attraktivität sicher erwünscht 

sein, dass auch die Gästezahlen zunehmen – dadurch würden sich aber wieder 

Zunahmen von Verkehr und Emissionen  ergeben. Auch erscheint die Zahl von „bis zu 

120“ Fahrten ziemlich hoch - dies wären bei einer Betriebszeit von 8 Stunden im 

Schnitt 15 Busse pro Stunde, was sicher auch in Spitzenzeiten selten erreicht wird. 

Komfortverbesserungen und Verminderung der Emissionen ließen sich im Übrigen 

auch durch modernste Busse erreichen – ohne Beeinträchtigung der Natur und zu viel 

geringeren Kosten. Das heißt, mit dem Argument der Verbesserungen für die Umwelt 

lassen sich die geplanten massiven Eingriffe in Natur und Landschaft sicherlich nicht 

rechtfertigen. 

Das Argument, dass der Ausbau wegen der Konkurrenz durch andere Schigebiete 

ein überwiegendes öffentlichen Interesse darstelle, ist schon rein logisch nicht 

stichhaltig – da sich die Gebiete immer in einem Konkurrenzverhältnis zueinander 

befinden, ist jede Aufwertung des einen wieder ein Argument für ein „Aufrüsten“ bei 

allen anderen und damit ergäbe sich quasi ein unendlich gültiges öffentliches 

Interesse. 
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Falls die Behörde dennoch ein Überwiegen anderer öffentlicher Interessen erkennen 

sollte, so sind durch geeignete Begleitmaßnahmen die Schäden jedenfalls soweit wie 

möglich zu vermindern bzw. durch Ausgleichsmaßnahmen bestmöglich zu 

kompensieren. 

Dazu ist noch Folgendes festzuhalten. 

Für die Vogelschutz-Gläser bei den Talstationen Trittkopfbahn I und Flexenbahn 

sowie die Mittelstation Ochsenboden sind in den aktualisierten Planunterlagen vom 

24. 3. 2015 die Farben, aber keine nähere Beschreibung angeführt. Dazu sollen laut 

dem Gutachten des ASV für Raumplanung und Baugestaltung vor Baudurchführung 

noch Muster vorgelegt und mit dem Sachverständigen abgestimmt werden. Dabei 

muss aber auch sichergestellt sein, dass diese den höchsten Anforderungen an den 

Vogelanprallschutz genügen. (Diese sind u.a. hier beschrieben: http://www.wua-

wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen) 

Die Festlegung im Detail muss daher jedenfalls auch im Einvernehmen mit der 

Naturschutzsachverständigen erfolgen. 

Bei den Bergstationen „Übungshang“, Trittkopf II und Albona II ist laut den beantragten 

Auflagen des ASV für Raumplanung und Baugestaltung „ein Grauton“ für die 

Verglasung zu wählen – eine solche Farbe allein ist aber kein wirksamer 

Vogelschutz! Übliches „Sonnenschutzglas“ ist wegen der verstärkten Außenreflexion 

sogar gefährlicher für die Vögel als „normales“ Fensterglas und stellt daher keine 

geeignete Lösung dar. 

Laut dem naturschutzfachlichen Gutachten sind vom Vorhaben große und bedeutende 

Lebensräume von Raufußhühnern und anderen Vögeln betroffen. Es wird im 

Gutachten darauf hingewiesen, dass der Anprall an Liftseilen ein schwerwiegendes 

Problem für diese Arten darstellt, es wurden aber keine Auflagen zur Verminderung 

beantragt  

Hier müssen unbedingt geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen 

erarbeitet werden. Zudem ist in den gefährdeten Bereichen ein Monitoring notwendig, 

um besonders problematische Bereiche zu ermitteln und gegebenenfalls umgehend zu 

reagieren. 

 

Im ergänzenden naturschutzfachlichen Gutachten vom 20. 5. 2015 wird darauf 

verwiesen, dass die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen prinzipiell geeignet 

seien, die Beeinträchtigungen abzumindern, nicht jedoch die erheblichen und 

nachhaltigen Umweltauswirkungen des gegenständlichen Vorhabens vollständig 

auszugleichen. 

Dies deckt sich völlig mit unserer Einschätzung, es wurde aber nicht festgestellt, in 

welchem Umfang diese teilweise Kompensation erfolgen würde. 

Es ist zwar praktisch unmöglich, das Ausmaß von Beeinträchtigung und Ausgleich 

genau in Zahlen anzugeben. Für eine korrekte Abwägung der öffentlichen Interessen 

wäre es aber erforderlich, diese zumindest der Größenordnung nach zu kennen, da 

http://www.wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen
http://www.wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen
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eine solche ja nur möglich ist, wenn die Gewichte aller berührten Interessen bekannt 

sind. 

Aus unserer Sicht ist jedenfalls davon auszugehen, dass ein tatsächlicher Ausgleich 

von Verlusten nur zu einem kleineren Teil möglich sein wird. Beeinträchtigungen wie 

der Verlust von ungestörten großen Gebieten sind ohnehin naturgemäß kaum 

ausgleichbar. 

Im Fall einer Bewilligung wären daher zusätzlich Ausgleichszahlungen erforderlich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Katharina Lins 

 


