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GUTACHTEN Nr. 23/2018 Sitzung vom 28. November 2018 
 
Prot. Nr.  
 
BETREFF: Machbarkeitsstudie zum Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten. Skitechnische 

Verbindung der Skizonen Langtaufers (I) und Kaunertal (A). Gutachten im Sinne des Art. 

9/bis, Absatz 3, des Dekrets des Landeshauptmannes vom 12. 01.2012, Nr. 3. 
Neubewertung. 

 
Vorausgeschickt, dass der Umweltbeirat mit Gutachten Nr. 3/2017 vom 01.02.2017 im Sinne des Art. 
9/bis, Absatz 3, des Dekrets des Landeshauptmannes vom 12.01.2012, Nr. 3 negatives Gutachten 
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit für die skitechnische Verbindung der Skizonen Langtaufers (I) und 

Kaunertal (A) erteilt hat; 
 
festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 1423 vom 19.12.2017 die Eintragung der 
obgenannten skitechnischen Verbindung der Skizonen Langtaufers (I) und Kaunertal (A) in das 
Skipistenregister u.a. auch aufgrund des obgenannten negativen Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 
3/2017 vom 01.02.2017 abgelehnt hat; 

 
festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 480 vom 29.05.2018 beschlossen hat den 
obgenannten Ablehnungsbeschluss im Selbstschutzwege aufzuheben, da im vorliegenden Falle ein 
ähnlicher Interessenskonflikt wie im Falle des ergänzenden Eingriffs in den Skizonen "Kastelruth" und 
"Seiseralm" vorliegt: der AVS hatte einerseits zum ergänzenden Eingriff in die Skizone Langtaufers 
einen Einwand hinterlegt, andererseits hatte der Präsident desselben Vereins als Mitglied des 

Umweltbeirates an der Bewertung des Eingriffs mitgewirkt; 
 
festgestellt, dass in der Zwischenzeit das seinerzeit befangene Mitglied des Umweltbeirates ersetzt 
worden ist; 
 
festgestellt, dass sämtliche anwesenden Mitglieder des Umweltbeirates erklärt haben, dass zwischen 

ihnen und dem gegenständlichen Projekt kein Interessenskonflikt besteht, der ihre Unabhängigkeit 
beeinträchtigen könnte; 
 
festgestellt, dass es in Bezug auf die vom gesetzlichen Vertreter der Oberländer Gletscherbahn S.p.A 
vorgebrachte Aufforderung vom 27.09.2018, die Durchführung des gegenständliche Verfahrens dem 
Generalsekretär der Landesregierung anstelle des derzeitigen Verantwortlichen anzuvertrauen, sowie 

sämtliche Mitglieder des Umweltbeirates, welche seinerzeit bei der Ablehnung des Projektes beteiligt 
waren, keinerlei gesetzliche Grundlage gibt;  
 
destgestellt, dass in Bezug auf die Aufforderung an den Umweltbeirat einen neuen Lokalaugenschein 
durchzuführen, Mitglieder des Umweltbeirates bzw. Mitglieder der Arbeitsgruppe im Umweltbereich 
bereits seinerzeit am 23.09.2016 einen Lokalaugenschein vor Ort durchgeführt haben; 

 
Dies vorausgeschickt, bestätigt der Umweltbeirat sein negatives Gutachten Nr. 3/2017 vom 01.02.2017 
und erteilt neuerlich negatives Gutachten zur Machbarkeitstudie für die skitechnische Verbindung der 
Skizonen Langtaufers (I) und Kaunertal (A) mit folgender Begründung: 
 
Bei dem vom Vorhaben betroffenen Gebiet handelt es sich um ein weitestgehend unberührtes Seitental 

des Langtauferer Tales ohne vorhandene Erschließungsinfrastrukturen wie Forstwege, Almhütten, usw. 
Dadurch konnte sich der ursprüngliche Charakter der Geländekammern bis heute erhalten. Aus 
landschaftlicher und naturkundlicher Sicht ist das gesamte Seitental als hochsensibel einzustufen. Das 
gesamte Planungsgebiet liegt auf einer Meereshöhe über 1600 m ü.d.M. und ist folglich im Sinne des 
Artikels 1bis, Absatz 1, Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16 unter 
Landschaftsschutz gestellt.  

Laut Umweltbericht befinden sich im Planungsgebiet zahlreiche kleinflächige, ökologisch wertvolle 
Lebensräume gemäß Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, wie Flach-, Quellmoore und 
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Zwergstrauchheiden mit hoher Biodiversität. Für die Fauna ist das Projektgebiet von hervorragender 

Bedeutung, da praktisch alle Vertreter der alpinen Fauna anzutreffen sind. Mehrere Arten von 
internationalem Schutzinteresse kommen im Untersuchungsgebiet vor. 
Die Modellierung des Bergkammes am Karlesjoch zur Einbettung der Bergstation und dessen 
Durchstich mit dem Tunnel sind ein Gewaltakt der technischen Machbarkeit im sensiblen, vom 
Permafrost gekennzeichneten hochalpinen Raum. Für die Realisierung der Pistentrasse sind in diesem 
Abschnitt massive Erdbewegungen notwendig. Zudem dürften für die Sicherung der Aufstiegsanlage 

und der Pistentrasse vor Steinschlag und Lawinen erhebliche landschaftliche Eingriffe zu erwarten sein.  
Die Errichtung der geplanten Pisten am Melagbach, mit wiederholten Bachquerungen, führen zu 
unausweichlichen Konflikten mit den zahlreichen landschaftlich und naturkundlich wertvollen, 
hochsensiblen Lebensräumen wie Feuchtgebiete und Quellfluren welche eine hohe Biodiversität von 
zahlreichen national und international geschützten Tier- und Pflanzenarten aufweisen. 
Die Fragmentierung bzw. Beeinträchtigung der Lebensräume durch den Bau der Aufstiegsanlage, der 

Pisten, des Beschneiungsbecken und der Schutzverbauungen, sowie die Anthropisierung durch das 
vermehrte Aufkommen von Menschen, wirken sich negativ auf den Fortbestand der lokalen Fauna aus; 
für das Alpenschneehuhn besteht zudem ein erhebliches Kollisionsrisiko mit den Stahlseilen der 
Aufstiegsanlage. 
Die im limnologischen Gutachten nachgewiesene hohe Gewässerqualität des Melagbaches in der 
weitgehend unberührten Landschaftskammer, kann durch die Ableitung für die künstliche Beschneiung 

der vorwiegend südorientierten Hänge beeinträchtigt werden. 
Aus landschaftlicher Sicht verändern die geplanten Anlagen den natürlichen und unberührten Charakter 
des alpinen Landschaftsbildes sowie der sensiblen Ökosysteme unwiederbringlich und sind mit den 
Zielsetzungen des Schutzes sowie der nachhaltigen Entwicklung der Landschaft nicht vereinbar. Die 
Begrünung der Pisten- und Baustellenflächen ist aufgrund der Höhenlage äußerst schwierig, wodurch 
Erosionsphänomene verstärkt zu erwarten sind.  

Die Realisierung des Projektes erfordert im Bereich der Talstation die Errichtung von weiteren 
Infrastrukturen wie Parkplätze, Servicegebäude usw. Mit einer erheblichen Zunahme der 
Verkehrsströme auf der Landesstraße ist zu rechnen. Um eine gute Erreichbarkeit der Anlagen 
gewährleisten zu können, sind an einigen Stellen entlang der Landesstraße Lawinenverbauungen 
notwendig. 
Mit Schreiben vom 19.12.2016 hat der Antragsteller erklärt auf die Pistenvariante durch das Melagtal zu 

verzichten, wenn diese nicht genehmigungsfähig sein sollte. In diesem Falle würde die Piste vom 
Karlesjoch zur untersuchten Variante 2 verbunden werden. Alternativ wurde die Errichtung der Variante 
2 vom Weisseejoch angeboten. 
Für die Variante mit Piste vom Karlesjoch mit Verbindung zur Variante 2 im unteren Bereich gelten im 
oberen und mittleren Teil die oben angeführten beschriebenen Auswirkungen (Tunnel, Permafrost, 
massive Erdbewegungen, landschaftliche Auswirkungen…). 

Die Trassenvariante, die vom Weisseejoch über den orographisch rechten Hang der Geländekammer 
ins Tal führt, ist im Vergleich zur Trasse vom Karlsjoch durch den Talboden mit geringeren 
Erdbewegungen verbunden. Auch sind weniger Konflikte mit naturkundlich relevanten Lebensräumen 
zu erwarten. Laut eingereichtem Umweltbericht sind jedoch auch im Bereich dieser Variante ökologisch 
hochsensible Lebensräume für Flora und Fauna vorhanden, welche durch den Pistenbau nachhaltig 
beeinträchtigt würden. Zudem erscheint der untere Abschnitt der Pistenvariante 2 aufgrund des steilen 

und geologischen schwierigen Geländes nur mit erheblichem Aufwand realisierbar. Auch die übrigen 
notwendigen Infrastrukturen an der Talstation bleiben bei allen Varianten im Wesentlichen gleich.  
Für die Realisierung der Pistenvariante 2 vom Weisseejoch wäre auf österreichischem Gebiet die 
Errichtung von weiteren skitechnischen Infrastrukturen (Aufstiegsanlage, Piste) zum Weisseejoch 
notwendig. Zu den Umweltauswirkungen dieser Anlagen liegen in der Machbarkeitsstudie keine 
Bewertungen vor. 

 
DER VORSITZENDE DES UMWELTBEIRATES 

Dr. Flavio RUFFINI 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 
Sachbearbeiter/incaricato: 
Erwin Meraner 

 0471/411803 
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