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Die Petition

Im Jahr 2007 reichte Lothar Petter eine Petition (0672/2007) im Namen des Aktionskomitees 
gegen die geplanten Skigebietsneuerschließungen in Mellau und Damüls ein, in der Bedenken 
in Bezug auf den geplanten - und teilweise umgesetzten - Bau von vier neuen Skiliften im 
Rahmen des Zusammenschlusses der Skigebiete Damüls und Mellau im österreichischen 
Vorarlberg geäußert werden.

Den Petenten zufolge waren die Daten, die für die von dem Entwicklungsprojekt betroffenen 
Gebiete berechnet wurden, unvollständig, um eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gemäß der Richtlinie 85/337/EWG zu umgehen. Sie legten dar, dass das Projekt katastrophale 
Auswirkungen auf die Lebensräume wildlebender Vögel und Säugetiere haben und zur 
Zerstörung wichtiger Biotope in dem Gebiet führen würde.

Auf der Sitzung des Ausschusses vom 6. Oktober 2008 stellte der Petent die Petition vor, und 
es fand eine Aussprache auf der Grundlage der ersten Antwort der Kommission statt1. Am 
1. September 2008 beschloss der Ausschuss, eine Informationsreise zu unternehmen.

30. September (Vormittag) - Besuch des Skigebiets Mellau und Damüls 

Am Morgen des 30. September besuchte die PETI-Delegation2 das Skigebiet. Die Mitglieder 
wurden mit einem Skilift bergauf zur Mittelstation Rosstelle und von dort mit einem weiteren 
Lift auf dem Berggipfel des Wannengrat befördert. 

Auf ihrem Weg nach oben hatte die Delegation einen hervorragenden Überblick über den 
Skilift und das Skipistengebiet auf der Mellau-Seite, einschließlich des zur Verbindung 
zweier Skipisten gebauten Tunnels. Auf dem Gipfel des Wannengrats wurde der Delegation 
die Liftstation gezeigt, die die Damüls-Seite des Gebiets bedient.

Während des Besuchs erläuterten und zeigten die Gastgeber der Delegation die Anlage und 
einige Merkmale des Projekts. Die Mitglieder konnten mit den meisten Mitwirkenden 
sprechen, die ihre Sichtweisen und Meinungen zum Projekt erläuterten. Alle Seiten betonten 
in diesen Gesprächen ihre Freude darüber, dass die Delegation gekommen sei, um sie zu 
treffen und anzuhören.

30. September (Nachmittag) - Anhörungen

Die wichtigsten Punkte sowohl in der Anhörung der Petenten als auch in der nachfolgenden 
Anhörung der Projektträger und der Behörden waren Fragen danach, ob eine UVP hätte 
durchgeführt werden sollen, welche Komponenten in die Berechnung eingeflossen sind 
beziehungsweise hätten einfließen sollen und welche Natur- und Artenschutzmaßnahmen in 
dem Gebiet unternommen werden beziehungsweise hätten unternommen werden müssen.

Rainer Wieland, der Leiter der Delegation, erläuterte zu Beginn beider Anhörungen den 
Zweck des Besuchs und betonte, dass es nicht um das Fällen eines Urteils oder um die 

                                               
1 Mitteilung an die Mitglieder (CM\791830EN - PE411.964/REV.II).
2 Delegationsmitglieder: Rainer Wieland und Eva Lichtenberger (von Amts wegen).
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Revision bzw. Aufhebung einer das Projekt betreffenden Entscheidung gehe, da diese nach 
nationalem und regionalem Planungsrecht getroffen worden seien und somit außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Delegation liegen.

Ziel der Delegation sei es vielmehr, alle Betroffenen anzuhören und den Sachverhalt zu 
klären, um danach im Lichte der Fakten zu beurteilen, ob die vor Ort getroffenen 
Entscheidungen und die österreichischen Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht, insbesondere 
mit der UVP-Richtlinie vereinbar seien1.

Anhörung der Petenten

Wie oben erwähnt, stand im Mittelpunkt der Aussprache die Berechnung der vom Projekt 
betroffenen Flächen. Die Petenten zählten einige Maßnahmen auf, die nicht oder nur teilweise 
in die Berechnung einflossen, etwa der Bau eines Beckens zur Wasserspeicherung für die 
künstliche Beschneiung, Rohre für den Wassertransport, Kabelschächte und 
Korrekturarbeiten an bestehenden Skipisten.

Sie erklärten, dass das Projekt absichtlich in mehrere kleinere Projekte unterteilt worden sei 
und dass manche Komponenten aufgeschoben und Teile davon in ihrer Größe reduziert 
worden seien, um innerhalb des zum damaligen Zeitpunkt laut österreichischem Gesetz 
geltenden Schwellenwertes von 20 Hektar zu bleiben, der inzwischen auf 10 Hektar gesenkt 
worden sei. Sie wiesen auch darauf hin, dass in den kommenden Jahren weitere Bauarbeiten 
geplant seien, so zum Beispiel der Bau einer Vorrichtung zur künstlichen Beschneiung, die 
Erweiterung eines bestehenden Skilifts und eine mögliche Erweiterung der Verkehrs- und 
Parkraumausstattung.

Nach Meinung der Petenten hätte man diese zusätzlichen Arbeiten vorhersehen können und 
müssen, und sie sollten daher in die langfristige Berechnung des Gesamtprojekts 
aufgenommen werden. Ferner hätte die Berechnung die gesamte vom Projekt betroffene Areal 
umfassen sollen und nicht nur (a) Teile, auf denen die eigentlichen Maßnahmen durchgeführt 
werden, und (b) von einer Veränderung der Landschaft betroffene Teile.

Ihrer Ansicht nach hat die Unterteilung des Projekts dazu geführt, dass Folgeprojekte 
notwendig würden, um die ursprünglichen Maßnahmen zu vollenden. Damit seien vollendete 
Tatsachen und Sachzwänge geschaffen worden, die eine Versagung weiterer Genehmigungen 
erschwerten. Diese Strategie mag hinsichtlich einer Umgehung der UVP hilfreich gewesen 
sein, die Gesamtauswirkungen des Projekts auf die Umwelt blieben jedoch gleich.

Ein weiterer Aspekt betraf den Zustand und die Stabilität des Geländes, auf dem die Skilifte 
und Pisten errichtet wurden. Den Petenten zufolge sei das Gelände nicht stabil, da es sich um 
eine Moorlandschaft handele. Teile dieses Moorgebiets seien beseitigt worden.

                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten. Erster Erwägungspunkt: „[...] In ihnen wurde bekräftigt, dass bei allen 
technischen Planungs- und Entscheidungsprozessen die Auswirkungen auf die Umwelt so früh wie möglich 
berücksichtigt werden müssen. Zu diesem Zweck wurde die Einführung von Verfahren zur Abschätzung dieser 
Auswirkungen vorgesehen.“
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Die Sprecher äußerten Zweifel bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen, für die 1,1 Mio. EUR in 
einen speziellen Fonds eingezahlt worden seien. Dieses Geld wurde unter anderem für die 
Einrichtung von Schutzgebieten für die Tier- und Pflanzenwelt vorgesehen. Allerdings sei die 
in den Plänen für Ausgleichsmaßnahmen vorhergesehene Fläche kontinuierlich geschrumpft, 
und bislang seien keine Ausgleichspläne oder Projekte genehmigt worden. Zweifel wurden 
geäußert, ob der Fonds gänzlich und speziell dem betroffenen Gebiet zugutekommen werde.

Wie die Petenten ausführten, sei Vorarlberg die Region mit der höchsten Dichte an 
Skigebieten in Österreich, und sie kritisierten die anhaltenden Bemühungen zur 
Inbetriebnahme neuer Gebiete. Sie machten auch auf das unter Touristen an Popularität 
gewinnende so genannte Freeriden oder Variantenfahren aufmerksam, also Abfahrten auf 
Skiern oder Snowboards außerhalb der ausgewiesenen Skipisten. Diese Art des Skisports 
stelle eine weitere Bedrohung für weitgehend unberührte Gebiete der alpinen Flora und Fauna 
dar. 

Die Petenten machten geltend, dass der Naturwert der Gebiete im Umkreis von Skiliften und 
Pisten für Fauna und Flora aufgrund des Skibetriebs am Tag und des Lärms und Lichts am 
Abend und/oder in der Nacht aus ökologischer Sicht praktisch gleich Null sei. Die 
Ausweisung von Ruhezonen hätten die Projektträger speziell genutzt, um die zuständigen 
Behörden zu bewegen, die notwendigen Genehmigungen zu erteilen. Allerdings sei es 
problematisch, dass solche Maßnahmen vor Erteilung der Genehmigungen nie ausdrücklich 
geregelt worden seien.

Die Petenten beklagten, dass ihre Verbände und andere interessierte Kreise aufgrund der 
Tatsache, dass eine UVP nicht für notwendig befunden worden sei, keine Möglichkeit gehabt 
hätten, aktiv an der Diskussion über die Projektplanung teilzunehmen. Sie bezeichneten die 
Planung des Projekts Damüls/Mellau als ein Negativbeispiel für Österreich insgesamt.

Anhörung der Projektträger und der Behörden

Im Verlauf der Anhörung der Projektträger und der örtlichen und regionalen Behörden wurde 
festgestellt, dass trotz der fehlenden Durchführung einer offiziellen UVP verschiedene Teile 
des Projekts vor ihrer Genehmigung einer Folgenabschätzung unterzogen wurden. Vertreter 
des Landes Vorarlberg wiesen Vorwürfe zurück, wonach das Projekt unterteilt worden sei, 
um den Schwellenwert von 20 Hektar nicht zu überschreiten. Der Bau der vier Lifte habe stets 
als ein Projekt gegolten. Sie teilten auch mit, dass die Pläne mehrere Male angepasst und 
Neuberechnungen durchgeführt worden seien, um Veränderungen Rechnung zu tragen, dass 
der Schwellenwert aber nie erreicht worden sei.

Es wurde betont, dass die den beiden Verträglichkeitsstudien der Dienste Vorarlbergs 
auferlegten Kriterien strenger gewesen seien als in den österreichischen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung der UVP-Richtlinie. Daher sei der Einwand berechtigt, dass eine De-facto-
UVP durchgeführt worden sei.

Zu dem Tunnel zur Verbindung zweier Skipisten wurde erklärt, dass sein Bau sogar 
bestehende Moorflächen erhalten und andere weiträumige Eingriffe überflüssig gemacht 
habe. Die Vorwürfe der Petenten, wonach das betroffene Gebiet instabile Flächen enthalte, 
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wurden zurückgewiesen und der Bericht ihres Geologen für unwissenschaftlich befunden. 
Außerdem wurde vorgebracht, dass ein Planentwurf für Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet 
worden sei und dass die reservierten Mittel für das betroffene Gebiet eingesetzt würden.

Die Bürgermeister von Damüls und Mellau unterstrichen die wirtschaftliche Bedeutung der 
Verbindung der Skigebiete. Ziel des Projekts sei es, die Qualität des Tourismus in der Region 
zu verbessern; es sei von großer Bedeutung für die örtlichen Gemeinden, da es Arbeitsplätze 
und Möglichkeiten für junge Ortsansässige schaffe, die sonst gezwungen wären, die Dörfer zu 
verlassen.

Die Betreiber der Skilifte erklärten, dass die Verbindung der beiden Skigebiete notwendig 
geworden sei, weil die Touristen nach größeren Skigebieten verlangten. Auch sei die veraltete 
Infrastruktur unzureichend und bedürfe einer Erneuerung. Sie wiesen auf das Ausmaß der 
Investitionen und auf die Tatsache hin, dass der Betrieb der Lifte und die Vorbereitung der 
Skipisten im Winter Arbeitsplätze zum Beispiel für ortsansässige Bauern schafften.

Am Ende beider Anhörungen forderte der Leiter der PETI-Delegation die Teilnehmer dazu 
auf, eine Liste mit folgenden Angaben zu erstellen: 1) den Komponenten der Berechnung, die
sowohl mit dem österreichischen als auch mit EU-Recht in Einklang stehen, 2) den 
Komponenten, die ihrer Ansicht nach in die Berechnung aufgenommen werden sollten, 3) den 
Komponenten, für die gesonderte Genehmigungen ausstehen oder die abzusehen seien. Zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments lag von keiner der beiden Seiten eine solche Liste 
vor.

Am Abend traf und besprach sich die Delegation mit Gabriele Strele, Landesvolksanwältin 
und Mitglied des Verbindungsnetzes der europäischen Bürgerbeauftragten, dem auch der 
Petitionsausschuss angehört.

1. Oktober (Vormittag) - Pressetermin

Am Morgen des 1. Oktober trafen sich die Delegationsmitglieder mit örtlichen und regionalen 
Pressevertretern, um den Grund und den Rahmen ihres Besuchs zu erläutern. Sie 
beantworteten Fragen und gaben Einzelinterviews, enthielten sich dabei jedoch aller 
Vorbewertungen.

Empfehlungen

Auf Basis der von der Delegation im Verlauf der Informationsreise gesammelten Erkenntnisse 
könnte die Kommission um Folgendes ersucht werden:

- eine Stellungnahme zur Umsetzung der UVP-Richtlinie in österreichisches Recht, 
insbesondere von Anhang II Ziffer 12 Buchstabe a;

- eine Stellungnahme zum Geltungsbereich von Anhang II Ziffer 12 Buchstabe a;

- eine Stellungnahme zu dem Vorwurf, das Projekt sei unterteilt worden, um eine UVP zu 
umgehen;
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- eine Stellungnahme zu dem Ausmaß, in dem das Aufteilen oder Unterteilen von Projekten 
hinsichtlich der Zeit, des Ortes und der Rechtsform zulässig ist;

- eine Stellungnahme zu der Praxis, in UVP-Berechnungen nur Flächen einzubeziehen, auf 
denen tatsächlich Maßnahmen durchgeführt werden, jedoch Flächen auszuklammern, auf 
denen keine Maßnahmen durchgeführt werden, die aber dennoch Teil des Projekts sind;

- eine Erläuterung, welche Aussagen über Schwellenwerte in den EU-Rechtsvorschriften und 
der EU-Rechtsprechung existieren und wie diese in österreichisches Recht umgesetzt wurden;

- eine Erläuterung, welche Aussagen über Ausgleichsmaßnahmen in den EU-
Rechtsvorschriften und der EU-Rechtsprechung existieren und wie diese in österreichisches 
Recht umgesetzt wurden;

- eine Stellungnahme dazu, in welchem Ausmaß Neubauten, durch die bestehende Anlagen 
unterstützt werden, in die Berechnung aufgenommen werden sollten (z. B. ein neues Becken, 
das zur künstlichen Beschneiung bestehender Skipisten gegraben wurde);

- eine Stellungnahme dazu, ob eine Überarbeitung der UVP-Richtlinie 
wünschenswert/notwendig ist;

- eine Vorgabe klarer Definitionen für die in der UVP-Richtlinie verwendeten Begriffe;

- einen Hinweis darauf, ob sie die Absicht hat, im vorliegenden Fall Schritte einzuleiten, und 
ob sie entsprechende EU-Pilot- und CHAP-Akte zu schließen beabsichtigt.


