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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0672/2007, eingereicht von Lothar Petter, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Aktionskomitees gegen die geplanten 
Skigebietsneuerschließungen in Mellau und Damüls in Vorarlberg (Österreich), 
unterzeichnet von 26 weiteren Personen, zu dem Thema Geplante Skilifte und 
Seilbahnen in Mellau und Damüls

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt über die Skilifte und Seilbahnen, die im Zuge des bereits genehmigten 
Zusammenschlusses der Wintersportgebiete Mellau und Damüls geplant sind. Für dieses 
Projekt sei keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden, was gegen das 
Protokoll „Bodenschutz“ der Alpenkonvention verstoße. Außerdem werde das Projekt 
katastrophale Auswirkungen auf die Lebensräume wildlebender Vögel und Säugetiere haben 
und zur Zerstörung dreier wichtiger Biotope führen. Er bittet daher das Europäische 
Parlament einzugreifen und die Zerstörung dieses einzigartigen Naturschutzgebiets zu 
verhindern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Die Berge des Bregenzerwalds, die zu den Gemeinden Mellau und Damüls im 
österreichischen Bundesland Vorarlberg gehören, sind seit langer Zeit als Tourismus- und 
Wintersportgebiete bekannt.

Um diese Gebiete - vor allem Mellau mit seinen rückläufigen Besucherzahlen – auch künftig 
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für Wintersportler attraktiv zu machen, haben die beiden Liftbetreiber in Mellau und Damüls 
beschlossen, zusammenzuarbeiten. Dabei sollen unter anderem die bisher separaten 
Skigebiete um die Mittagsspitze durch einen Ausbau der Liftanlagen, die dann in noch höher 
gelegene Gebiete führen sollen, zusammengelegt werden. Außerdem wurde eine Reihe 
weiterer Maßnahmen durchgeführt bzw. bereits geplant, um bessere Bedingungen für den 
Wintersport zu schaffen, beispielsweise Anlagen zur Wasserspeicherung für die künstliche 
Beschneiung (neue Seen als Wasserreservoirs), dafür benötigte Einrichtungen, 
Verbesserungen der bestehenden Skipisten und Erschließung neuer Pisten.

In der ersten Bauphase wurden in der Wintersaison 2007/2008 bereits zwei1 der geplanten 
vier Lifte in Betrieb genommen. Da es für das betreffende Gebiet kein offiziell vereinbartes 
und verbindliches Erschließungskonzept gibt (2006 wurde das alte Fremdenverkehrskonzept 
von 1992, in dem vom Ausbau der Skigebiete abgeraten wurde, überarbeitet) stellten die 
Liftbetreiber einen direkten Antrag auf Genehmigung der geplanten Lifte und Pisten. Um die 
Leitlinien des Konzepts von 1992 einzuhalten, verwiesen die Behörden auf das vorrangige 
wirtschaftliche Interesse, um den geplanten Ausbau zu genehmigen.

Die Liftbetreiber stützten ihre Investitionspläne auf eine im Jahr 2003 in Auftrag gegebene 
Erschließungsstudie. In dieser Studie (Bregenzerwald Studie) wurde das Maßnahmenpaket 
zur Erhöhung der allgemeinen Attraktivität der Region als ein Großprojekt angesehen, das aus 
mehreren Unterprojekten wie dem Ausbau und der Modernisierung der Infrastruktur der 
Skigebiete oder besseren Einrichtungen für den Fremdenverkehr im Sommer bestand. Zur 
Vermeidung weiterer Ad-hoc-Ausbauten oder Erschließungsinitiativen einzelner Investoren 
wurde in der Studie ein integriertes Gesamterschließungskonzept gefordert, um den zeitlichen 
Rahmen und die Inhalte weiterer Erschließungen transparent zu gestalten2. Dieser Vorschlag 
wurde erst im neuen Konzept zur Fremdenverkehrsentwicklung von 20073 aufgegriffen.

Die Baugenehmigung für die Lifte wurde am 24. Februar 2006 erteilt und enthält zahlreiche 
Auflagen zur Minimierung der erheblichen Umweltauswirkungen dieses Vorhabens. Zu 
diesen Auflagen zählen unter anderem eine unabhängige ökologische Überwachung der 
Bauarbeiten sowie die Zahlung von 1,1 Mio. EUR an den Vorarlberger Naturschutzfonds 
anstelle von Ausgleichsmaßnahmen. Dieser Betrag ist angeblich einer der höchsten 
Ausgleiche, die je im Land Vorarlberg gezahlt wurden.

Das Lift-/Pistenprojekt wurde im Rahmen eines Verfahrens genehmigt, das auch einige 
Folgenabschätzungen umfasste, beispielsweise zum Natur- und Landschaftsschutz und zur 
Biologie wilder Biotope. Aus diesen Studien ergab sich, dass Teile des Projekts den 
Interessen der Natur und der Landschaft erheblich schaden und beträchtliche oder teilweise 

                                               
1 Skilift „Hohe Wacht“(auf 2 000 m) und „Elsenkopf“(auf 1 850 m).
2 Siehe Kapitel 6.1 der Bregenzerwald Studie, „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete“.
3 Was die Erschließung neuer Skigebiete betrifft, so wird im Konzept zur Fremdenverkehrsentwicklung [2007] 
auf die Beschränkung der Beförderungskapazitäten verwiesen und eine möglichst umfassende 
Folgenabschätzung gefordert. In deren Rahmen sollen die Verbesserung der Skilifte und Pisten, die 
Bevölkerungsdichte, die Auswirkungen auf den Verkehr, die Natur und die Umwelt, Parkplätze sowie 
Restaurations- und Hotelanlagen beurteilt werden. Die Grundlage für diese Beurteilungen sollen das 
Entwicklungskonzept des Trägers und der diesem Konzept beigefügte Bericht bilden.
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gravierende Beeinträchtigungen zur Folge haben werden1.

Da die UVP-relevante Fläche des Projekts insgesamt genau 18 4298 m2 beträgt, bleibt das 
Projekt unter dem im österreichischen UVP-Gesetz (2002) für den Bau von Skiliften 
festgelegten Schwellenwert von 20 ha2. Daher kamen die Behörden zu dem Schluss, dass bei 
diesem Projekt keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen sei.

Als Reaktion auf den Einspruch des Umweltanwalts für Vorarlberg bestätigten sowohl die 
Verwaltung als auch das Verwaltungsgericht, dass bei diesem Projekt keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse.

Berichten zufolge sind die Besucherzahlen bereits gestiegen, und es werden zusätzliche 
Infrastrukturinvestitionen wie etwa in den Ausbau von Hotels und anderen Anlagen geplant.

Umweltverträglichkeitsprüfung3

Die Petenten äußern sich besorgt über den geplanten Bau dieser vier neuen Skilifte im 
Rahmen des genehmigten Zusammenschlusses der Skigebiete Damüls und Mellau, für den 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Den Petenten zufolge waren die 
Daten, die für die vom Projekt betroffenen Gebiete berechnet wurden, unvollständig, um eine 
UVP zu umgehen.

Ihrer Ansicht nach wäre der für diese Art von Projekten im österreichischen 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G) festgelegte Schwellenwert von 20 ha 
deutlich überschritten worden, wenn andere in den letzten fünf Jahren durchgeführte 
Maßnahmen – wie die Anlage eines Speichersees und der Bau dafür benötigter Einrichtungen 
(das Wasser soll für künstliche Beschneiungsanlagen verwendet werden), die Errichtung von 
Parkplätzen usw. – entsprechend berücksichtigt worden wären. Aus diesem Grund hätte das 
Projekt nach Ansicht der Petenten einer UVP unterzogen werden müssen.

Die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständigen nationalen Behörden behaupten, dass 
die Gesamtfläche der geplanten Skilifte in jedem Fall weniger als 20 ha betrage, weswegen 
keine UVP erforderlich sei. In Anbetracht dessen fordern die Petenten eine Überprüfung des 
UVP-Verfahrens.

Alpenkonvention – Nichteinhaltung des Protokolls „Bodenschutz“

Die Petenten machen geltend, dass wesentliche Bestimmungen der EG-Rechtsvorschriften –
vor allem des Protokolls „Bodenschutz“ der Alpenkonvention – nicht gebührend 
berücksichtigt worden seien. Sie vertreten die Auffassung, dass das zu erschließende Gebiet 
nicht stabil sei und der Bau und die Planierung von Skipisten daher nicht hätten genehmigt 
werden dürfen. Vom Gutachten ihres geologischen Sachverständigen ausgehend, behaupten 
die regionalen Behörden, dass die vorliegenden geologischen Bedingungen im Wesentlichen 
                                               
1 Baugenehmigung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Bescheid vom 24.02.2006, Seiten 56-57.
2 Anhang I Z 12 Spalte 1 lit b des österreichischen UVP-Gesetzes aus dem Jahr 2002.
3 (Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG). 
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stabil seien und die Gebiete sich daher für das Vorhaben eignen.

Die Petenten fordern ein unabhängiges Gutachten und eine Überprüfung der Zuständigkeit.

Ergänzende Ausweisung als Natura-2000-Schutzgebiet

Abschließend fassen die Petenten unter Verweis auf die Umweltstudie der Verwaltung die 
nachteiligen Auswirkungen der Liftanlagen auf Flora und Fauna zusammen und führen aus, 
dass sie in Erwägung ziehen, die Ausweisung der betreffenden Gebiete als zusätzliche Natura-
2000-Gebiete zu fordern.

Ausgehend von den zur Verfügung gestellten Informationen kommt die Kommission zu dem 
Schluss, dass das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte und in 
diesem Fall einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 2 Absatz 1 der UVP-
Richtlinie hätte unterzogen werden sollen.

Konkrete Anmerkungen zur Verwendung von Schwellenwerten und zum Verständnis des 
Begriffs „Projekt/Vorhaben“ bedürfen genauerer Erläuterungen:

Zur restriktiven Verwendung von Schwellenwerten:

Das Projekt zur Skigebietneuerschließung in Damüls-Mellau fällt unter Anhang II Nr. 12 a) 
der UVP-Richtlinie: „Fremdenverkehr und Freizeit – Skipisten, Skilifte […] und zugehörige 
Einrichtungen“. Bei Projekten des Anhangs II bestimmen die Mitgliedstaaten anhand einer 
Einzelfalluntersuchung und/oder der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerte 
bzw. Kriterien, ob das Projekt einer Prüfung unterzogen werden muss (vgl. Artikel 4 Absatz 2 
der UVP-Richtlinie). Im österreichischen UVP-G wurde für Änderungen und/oder 
Neuerschließung von Skipisten oder Lifttrassen der Schwellenwert von 20 ha und die 
zusätzliche Bedingung eingeführt, dass diese 20 ha die Flächeninanspruchnahme darstellen.

Die Tatsache, dass davon ausgegangen wurde, dass beim Skigebietsneuerschließungsprojekt 
Damüls-Mellau weniger als 20 ha in Anspruch genommen werden, wurde als einziges 
Argument dafür angeführt, dass von vornherein keine UVP im Sinne der UVP-Richtlinie 
durchgeführt wurde. Dies steht im Widerspruch zu dem vom Gerichtshof mehrmals 
bestätigten Standpunkt der Kommission, dass Schwellenwerte die Prüfung eines bestimmten 
Projekts erleichtern sollen, bei der es fes t zus te l l en  gilt, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Der festgelegte Schwellenwert darf nicht dazu 
dienen, bereits im Vorfeld alle den Schwellenwert unterschreitenden Projekte ungeachtet ihrer 
Art oder ihres Standorts von der Pflicht zur Durchführung einer UVP zu befreien.

Die Verpflichtung nach Artikel 2 Absatz 1 der UVP-Richtlinie, wonach Projekte, bei denen 
insbesondere aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, einer Prüfung in Bezug auf ihre Auswirkungen 
unterzogen werden müssen, gilt auch für Projekte, bei denen der Schwellenwert nicht erreicht 
wird.

Vor Erteilung der Baugenehmigung war offensichtlich, dass beim Projekt zur 
Skigebietneuerschließung in Damüls-Mellau mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
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gerechnet werden musste. Die Risiken wurden anhand von Studien und mehreren offiziellen 
Erklärungen bestätigt. Außerdem fanden sie ihren Ausdruck in den in der Baugenehmigung 
erteilten Auflagen, die auch die Zahlung eines relativ hohen Betrags als Schadensausgleich 
beinhalteten.

Allein der Standort des Projekts in einer sensiblen Bergregion hätte eine fallspezifische 
Überprüfung rechtfertigen können. Dieser Tatsache kommt große Bedeutung zu, da 
Österreich sich der Einhaltung der Alpenkonvention und vor allem des dazugehörigen 
Protokolls „Bodenschutz“ verpflichtet hat, das seit dem 18. Februar 2002 in Kraft ist. Im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens hätte es auch darum gehen müssen, ob bei diesem Projekt die 
Empfehlungen und Verpflichtungen dieses Protokolls und ggf. auch anderer Protokolle der 
Alpenkonvention eingehalten werden.

Zum Verständnis des Begriffs „Projekt/Vorhaben“:

Im österreichischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz1 zur Umsetzung der UVP-
Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 
2003/35/EG) ist festgelegt, dass der Begriff „Vorhaben“ mehrere Anlagen oder Eingriffe 
umfassen kann, wenn diese in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. Der 
Begriff „Anlage“ oder „Eingriff in Natur und Landschaft“ umfasst sämtliche mit einem 
Vorhaben in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehenden Maßnahmen. In der 
UVP-Richtlinie wird ein Projekt ebenfalls als Errichtung von baulichen oder sonstigen 
Anlagen und sonstiger Eingriff in Natur und Landschaft2 bezeichnet.

Nach Auffassung der Kommission stellt der Bau von vier einzelnen Skiliften kein separates 
Projekt dar, das für sich allein bestehen kann. Vielmehr sind die Lifte Bestandteil des 
Skigebietsneuerschließungsprojekts Damüls-Mellau, mit dem das Gebiet Damüls-Mellau 
durch modernere und ansprechendere Skigebiete wirtschaftlich weiterentwickelt werden soll. 
Dieses Projekt umfasst noch zahlreiche weitere Maßnahmen, die einander ergänzen oder sich 
gegenseitig beeinflussen und somit Auswirkungen nach sich ziehen. Diese Auffassung vom 
Projekt Damüls-Mellau spiegelt sich nicht nur in der Erschließungsstudie wider (der 
Bregenzerwald Studie, in der der Zusammenschluss der Skigebiete Mellau und Damüls eines 
von drei verschiedenen Erschließungsprojekten im Bregenzerwald darstellt), sondern findet 
sich auch in zahlreichen offiziellen Erklärungen. 

Daher hätte eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen, wenn das 
Erschließungsprojekt als Ganzes betrachtet und nicht in kleinere Einzelprojekte unterteilt 
worden wäre, die nicht für sich allein bestehen können (neue Lifte können in großer 
Höhenlage z. B. nur funktionieren, wenn sie an bereits bestehende Skigebiete angebunden 
werden) und für die gemäß der UVP-Richtlinie keine UVP vorgeschrieben ist. Durch die 
Aufteilung des eigentlichen Entwicklungsprojekts in kleinere, voneinander abhängige 
Projekte wurde das eigentliche Ziel der UVP-Gesetzgebung umgangen. Außerdem wurden 
weder alle Auswirkungen des Projekts untersucht (so verschlimmert eine erfolgreiche 

                                               
1 Vgl. Artikel 2 Absatz 2 UVP-G 2000.
2 Artikel 1, UVP-Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG).
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Erhöhung der Besucherzahlen beispielsweise ungelöste Verkehrsprobleme und macht weitere 
Bauarbeiten und Anlagen wie Restaurants, Hotels usw. erforderlich) noch die kumulativen, 
indirekten, dauerhaften oder Langzeitauswirkungen analysiert.

Schlussfolgerung

Ausgehend von den Informationen der Petenten und in Anbetracht des oben dargestellten 
Sachverhalts und der Rechtsauffassung wird die Kommission die zuständigen nationalen 
Behörden kontaktieren und um weitere Informationen und Erläuterungen bitten, die für eine 
eingehendere Beurteilung des Falls im Hinblick auf die uneingeschränkte Einhaltung der EG-
Umweltvorschriften einschließlich der mit den einschlägigen Protokollen der 
Alpenkonvention eingegangenen Verpflichtungen erforderlich sind.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über das Ergebnis ihrer Untersuchungen auf 
dem Laufenden halten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009

Ergänzend zu ihrer Mitteilung vom 17. Juli 2008 möchte die Kommission mitteilen, dass die 
vom Petenten eingereichte Petition in den neuen Problemlösungsmechanismus „EU Pilot“ 
eingespeist wurde, der zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz der 
Kommunikation mit den Mitgliedstaaten beitragen soll. Österreich muss nun innerhalb von 
10 Wochen eine Antwort auf die unter der Nummer 210/08/ENVI registrierte Petition 
übermitteln.

Nach Auswertung der österreichischen Antwort wird die Kommission entscheiden, ob im 
Falle der Nichterfüllung des Anliegens und der Feststellung eines Verstoßes gegen das
Gemeinschaftsrecht ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet wird.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über das Ergebnis ihrer Prüfungen und ihr 
weiteres Vorgehen auf dem Laufenden halten.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Antwort der österreichischen Behörden auf das Schreiben der Kommission im 
Zusammenhang mit dem Projekt „EU Pilot“ trug nicht zur Lösung des Problems bei. Die 
Kommission vertritt weiterhin die Auffassung, dass der in Anhang I Absatz 12 Spalte 1 
Buchstabe b des UVP-Gesetzes von 2000 festgelegte Schwellenwert von 20 ha durch den
Zusammenschluss der beiden Skigebiete Mellau und Damüls und die damit einhergehende
Schaffung neuer Infrastrukturen überschritten wird und folglich eine UVP hätte durchgeführt 
werden müssen.

Die Kommission prüft daher, welche weiteren Schritte zu unternehmen sind. Der 
Petitionsausschuss wird über das weitere Vorgehen auf dem Laufenden gehalten.


