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Sehr geehrter Herr XXXX XXXX, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 04.09.2018, Geschäftszahl SZ-WFN/B-3220/10-2018, 

beim Landesumweltanwalt eingelangt am 04.09.2018, wurde dem TVB Erste Ferienregion im Zillertal 

sowie dem TVB Mayrhofen-Hippach die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Umsetzung des Projektes 

Mountainbikeroute „Rastkogelhütte-Sidanjoch-Hochfügen“ auf den Gp. 1257 KG Fügenberg und Gp. 766/1 

KG Schwendberg erteilt. 

 

Gegen den Spruchpunkt I. dieses Bescheids erhebt der Landesumweltanwalt binnen offener Frist 

nachstehende 

 

Beschwerde 

 

an das Landesverwaltungsgericht mit folgender Begründung: 

 

I. Präambel 

Der Landesumweltanwalt spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Errichtung von Mountainbikerouten 

bzw. von Wirtschaftswegen aus. Einerseits ist der touristische Attraktionsfaktor für MountainbikerInnen 
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ersichtlich, den diese Verbindungsstrecke zwischen Hochfügen und Zillertaler Höhenstraße darstellen 

würde. Andererseits ist sich auch der Landesumweltanwalt bewusst, dass sich mit dem fortschreitenden 

Strukturwandel der Zeitdruck auf landwirtschaftliche Betriebe erhöht und Erschließungsmaßnahmen die 

Bewirtschaftung vereinfachen. 

In diesem konkreten Fall sprechen aus Sicht des Landesumweltanwaltes jedoch mehrere Gründe gegen 

das Vorhaben, die in Summe eine erneute Prüfung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes durch 

das Landesverwaltungsgericht notwendig erscheinen lassen. Insbesondere sprechen das besondere 

Landschaftsbild, der damit verbundene Erholungswert und die vorkommenden geschützten Pflanzenarten 

und Lebensraumtypen für den Schutz und gegen die beantragte technische Erschließung. 

Der Landesumweltanwalt vertritt zudem die generelle Ansicht, dass weitere radwegtechnische 

Erschließungen im alpinen Bereich nur in bereits anthropogen stark überprägten Gebieten (z.B.: 

Schigebieten) stattfinden sollten. Damit soll der teilweise noch vorhandene hohe Grad an Naturnähe der 

alpinen Landschaft Tirols außerhalb touristisch intensiv genutzter Bereiche gewahrt und für zukünftige 

Generationen erhalten bleiben. 

Der bestehende Wanderweg im Projektgebiet ist zudem ein Teilabschnitt der Via Alpina, ein 

Weitwanderweg, der von Triest nach Monaco führt. Der politische Rahmen der Via Alpina ist die 

Alpenkonvention – der Weg soll im Einklang mit den Zielen stehen, Bewusstsein für die Schutzwürdigkeit 

des sensiblen Lebensraumes der Alpen zu schaffen sowie eine nachhaltige Entwicklung in den Alpen zu 

fördern. Der geplante Eingriff in die Natur stellt nach Ansicht des Landesumweltanwaltes einen Gegensatz 

zu diesen Zielen des Weitwanderweges dar. 

Im Sinne seines gesetzlichen Auftrages sieht es der Landesumweltanwalt als unabdingbar, das im 

konkreten Fall vorliegende besonders abwechslungsreiche, naturnahe und strukturierte Landschaftsbild in 

seiner Eigenart und Schönheit zu bewahren und vor übermäßiger menschlicher Überformung zu schützen. 

 

 

II. Sachverhalt 

Am 05.07.2018 fand die Verhandlung zum oben genannten Vorhaben statt. Im Zuge des 

Ortsaugenscheins wurde die Trassierung im Bereich hm 8,0 und 12,0 geändert und im Projekt 

festgehalten. 

Bereits im Bewilligungsverfahren äußerte sich der Landesumweltanwalt kritisch gegenüber dem Vorhaben. 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 04.09.2018, Geschäftszahl SZ-WFN/B-3220/10-

2018, beim Landesumweltanwalt eingelangt am 04.09.2018, wurde dem TVB Erste Ferienregion im 

Zillertal sowie dem TVB Mayrhofen-Hippach die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Umsetzung des 

Projektes Mountainbikeroute „Rastkogelhütte-Sidanjoch-Hochfügen“ auf den Gp. 1257 KG Fügenberg und 

Gp. 766/1 KG Schwendberg erteilt. 

Am 18.09.2018 führte der Landesumweltanwalt eine zweite Begehung des Projektgebietes durch. 

 

 

III. Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit 

Der angefochtene Bescheid wurde dem Landesumweltanwalt am 04.09.2018 auf elektronischem Weg 

zugestellt. Die gegen den erstinstanzlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Schwaz erhobene 

Beschwerde ist daher rechtzeitig und zulässig.   
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IV. Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens, Rechtswidrigkeit 

 

1. Betroffenes Feuchtgebiet 

Bei der zweiten Begehung des Projektgebietes wurde unter anderem die neue Trassierung zwischen hm 

8,0 und 12,0 abgegangen. Kurz nach hm 8,0 verlässt die neue Trassierung den Wanderweg und zweigt 

nach Nordosten ab. Bei der Begehung konnte festgestellt werden, dass diese Trassierung ein kleines 

Moor durchquert.  

 

 
Abbildung 1: Kartenausschnitt des Projektgebiets. Grüner Kreis = Standort der Moorfläche. 

Im Bereich dieser Feuchtfläche konnten die Braunsegge (Carex nigra) sowie Torfmoospölster mit relativ 

hoher Mächtigkeit festgestellt werden. Die vorhandene Vegetation deutet zumindest auf ein lokal 

abgegrenztes, höchstwahrscheinlich als Verlandungsmoor entstandenes Niedermoor hin, wobei 

kleinräumig Eigenschaften eines Übergangsmoores festzustellen sind. Da am Tage der Begehung keine 

wirkliche Trassenalternative in diesem Bereich im Gelände feststellbar war und die planliche Darstellung 

das kleine Moor mittig durchkreuzt, ist von erheblichen Beeinträchtigungen dieses Sonderstandortes 

auszugehen. Diese Beeinträchtigungen wurden im erstinstanzlichen Ermittlungsverfahren nicht 

entsprechend aufgezeigt und ist dies somit als ein wesentlicher Mangel des Verfahrens anzuführen. 
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Abbildung 2: rot = Trassierung im Bereich der Feuchtfläche 
Abbildung 3: Torfmoospolster im Feuchtbereich. 

1. Lebensräume geschützter Arten 

Neben dem zuvor erwähnten Moorstandort wurde geschützten Pflanzenarten bzw. Lebensräumen aus 

Sicht des Landesumweltanwaltes im erstinstanzlichen Ermittlungsverfahren zu wenig Beachtung 

geschenkt bzw. der Bau und der Betrieb der Anlage hinsichtlich seiner negativen Auswirkungen auf diese 

Schutzgüter nicht entsprechend abgeprüft. 

So ist festzuhalten, dass die kleinflächig und mosaikartig mit alpiner Zwergstrauchheide (FFH- 

Lebensraum 4060 „Alpine und boreale Heiden“) vernetzten Rasengesellschaften zum größten Teil dem 

prioritären FFH-Lebensraum „Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden“ (Anlage 4, TNSchV 

2006) zuzuordnen sind. 

    
Abbildung 4 und 5: Artenreiche Alpine Zwergstrauchheide (teils mit Windkantencharakter), vernetzt mit artenreichen 

Bortsgrasrasen. 
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Nachdem im Ermittlungsverfahren eindeutig und zweifelsfrei zu Tage getreten ist, dass der Weg in Zukunft 

zu Düngezwecken mit dem Gülle-Hochdruckfass befahren wird [Anmerkung: Dieser Umstand wurde von 

der Antragstellerin ausgeführt, im landwirtschaftlichen Gutachten bestätigt und es sind sogar technische 

Aspekte des Wegebaues genau auf diese Nutzung ausgerichtet (z.B.: Wendeplatz für Traktor-Güllefass-

Gespann)], sind die indirekten Beeinträchtigungen geschützter Lebensräume aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes im Verfahren zumindest im Rahmen der Interessensabwägung zu berücksichtigen: 

Es würde den Denkgesetzen des täglichen Lebens zuwiderlaufen, wenn z.B. bei einer 

Interessenabwägung im Zuge eines Forstwegbaues die wirtschaftliche Holznutzung für den Wegbau 

spricht aber die gleichzeitige Lebensraumzerstörung eines uralten Baumbestandes mit Vorkommen 

geschützter Pflanzen- und Vogelarten durch den Betrieb der Forststraße auf der „Waagschale“ der 

Schutzgründe fehlen würde. Eine solche Fokussierung lediglich auf die Errichtung einer Anlage ohne 

Berücksichtigung des schlussendlichen Betriebes der Weganlage widerspricht zudem dem Stand der 

Technik (vgl. z.B.: UVE-Leitfaden des Umweltbundesamtes 2017 i.V.m. UVP-G 2000 §6 Abs 1 Z1 lit a).  

 

Durch den Bau, aber vor allem durch die indirekten Wirkungen des Betriebes der geplanten Weganlage 

werden nicht nur flächendeckend prioritäre FFH-Lebensräume dauerhaft verloren gehen, es wird zudem 

zu einer erheblichen Belastung der sonstigen alpinen Vegetation der betroffenen Talflanke kommen: 

Aufgrund des mosaikartig vernetzten Vorkommens von alpiner Zwergstrauchheide, artenreichen 

Borstgrasrasen, Schuttfluren, Windkantengesellschaften, kleineren Feuchtstandorten, schmaler und 

teilweise verzweigter Bachläufe und flächigem Flechtenbewuchs ist es schlichtweg unmöglich, die 

Düngung mit Güllefass auf die eigentliche landwirtschaftliche Nutzfläche, nämlich auf die eingesprenkelten 

Rasenflächen, zu begrenzen. 

 

Wie am Tage der Begehung auf der gegenüberliegenden Talseite sehr deutlich festgestellt werden konnte, 

fehlen dort aufgrund der vorhandenen Wegerschließung die beschriebenen artenreiche Borstgrasbestände 

fast zur Gänze und wurde von der Antragstellerin flächendeckend Gülle auf alpine Zwergstrauchheiden, 

Bäche und sonstige Nichtnutzflächen aufgebracht. 

 

 

Abbildung 6: Rechts im Bild der Mittelleger der Pfundsalm. Im rot markierten Bereich ist die gedüngte Fläche klar 
erkennbar. Die blauen Striche stellen die fließenden Gewässer dar.  
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Abbildung 7: Düngung im Bereich eines der drei in Abbildung 6 eingezeichneten Gewässers. 
Abbildung 8: Düngung im Bereich eines flächigen Almrosenbestandes. 

Der Umstand dieser offensichtlichen Intensiv- ja Fehlbewirtschaftung der Alm und der damit verbundenen 

Zerstörung wertvoller alpiner Lebensräume wäre nach Ansicht des Landesumweltanwaltes entsprechend 

zu werten gewesen. Allein schon aus diesem Grunde wäre die Bewilligung im Zuge einer umfassenden 

Interessensabwägung zum Schutz dieser derzeit noch wunderschönen, struktur- und artenreichen 

Talflanke zu versagen gewesen. 

 

2. Beeinträchtigung der Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert 

Das Areal zwischen Rastkogelhütte und der Jagdhütte auf der Pfundsalm wirkt im Gegensatz zu der durch 

Skigebiete hoch erschlossenen Umgebung (nördlich das Skigebiet Hochfügen, südlich die Ski- und 

Gletscherwelt Zillertal 3000) weitgehend unversehrt. Insbesondere im Bereich zwischen Sidanjoch und 

Pfundsalm ist keine touristische Infrastruktur vorhanden und das Skigebiet Hochfügen ist kaum sichtbar. 

Der Bereich des Sidanjochs ist geprägt durch zahlreiche Nackentäler mit Braunseggen-Niedermooren. Die 

Landschaft wirkt zerklüftet und rau, die eingestreuten Tümpel, welche hinter Kuppen auftauchen und 

wieder verschwinden, kreieren eine besondere und mystische Atmosphäre. Der gewachsene Steig fügt 

sich durch seine Unregelmäßigkeit, Kleingliedrigkeit und die unterschiedlichen 

Untergrundbeschaffenheiten sehr gut in das Landschaftsbild ein bzw. ist streckenweise durch das 

umgebende Relief verborgen.  

Eine drei Meter breite und traktorbefahrbare Mountainbikeroute, welche in 6 bis 7 Kehren von der 

Jagdhütte bis zum Sidanjoch verlaufen soll, planiert und geschottert wird, wird das bestehende idyllische 

und sehr naturnahe Landschaftsbild langfristig und stark beeinträchtigen.  

Der Charakter dieser Landschaft wird erheblich beeinträchtigt, die derzeitige Schönheit der 

Landschaftskulisse und die Besonderheit des Jochüberganges wird technisch überformt und damit in 

seiner Erholungswertqualität langfristig beeinträchtigt werden.  

Der derzeit bestehende abwechslungsreiche Weg kann beim Begehen mit mehreren Sinnen erfahren 

werden und es ist ihm daher auch aus psychologischer Sicht ein hoher Erholungswert zuzuschreiben, 
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während das zukünftige Gehen auf einem flachen, unstrukturierten und breiten Weg, in Anlehnung an die 

gängige Fachliteratur, den Erholungswert deutlich einschränken würde.  

Auch der naturkundefachliche Amtssachverständige spricht in seinem Gutachten von massiven 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert sowie einer deutlichen Entwertung 

des Raumes, wobei er diese Feststellung wieder relativiert, da seiner Ansicht nach „die betroffene 

Kulturlandschaft ohne Pflege nicht erhalten werden kann.“ Diese Ansicht kann seitens des 

Landesumweltanwaltes fachlich nicht geteilt werden. Die wenigen Lebensräume der betroffenen Talflanke, 

die wirklich einer landwirtschaftlichen Nutzung bedürfen, nämlich die kleinräumig eingestreuten 

Rasengesellschaften, würden unter Umständen langfristig durch alpine Zwergstrauchheiden ersetzt 

werden bzw. zuwachsen. Ob eine solche, aufgrund der Höhenlage sehr langsame Sukzession das 

bestehende Landschaftsbild wirklich beeinträchtigen würde bzw. ob die geplante Intensivierung der 

Nutzung nicht deutlich schädlicher für das Landschaftsbild sein wird, wäre nach Ansicht des 

Landesumweltanwaltes im weiteren Verlauf des Verfahrens allenfalls durch ein entsprechendes Gutachten 

abzuklären.  

Die diesbezüglichen weiteren gutachterlichen Ausführungen bzw. Vergleiche der technischen Weganlage 

mit in die Landschaft eingebetteten Bauernhäusern sind für den Landesumweltanwalt nicht 

nachvollziehbar.  

Auch die Verschmälerung der Wegbreite auf 1,5 Meter Breite im Jochbereich würde nach Ansicht des 

Landesumweltanwaltes nicht zu einer Reduktion der Beeinträchtigungen des Erholungswertes auf ein 

erträgliches Ausmaß führen: Der neue Weg wird sich im Gegensatz zum bestehenden Fußsteig nicht der 

Landschaft mit all ihren kleinräumigen Strukturen „unterordnen“, sondern wird mit konstantem Gefälle für 

Wanderer wie langweilige Forstwegabschnitte, nicht jedoch wie spannende Jochübergänge wahrnehmbar 

sein. 

 

Die Besonderheit und Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes im Projektgebiet soll anhand der folgenden 

Bilder (Abbildungen 9 – 13) aufgezeigt werden. 
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Abbildung 9 

 

Abbildung 10 
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Abbildung 11 

 

Abbildung 12 
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Abbildung 13 

 

 

3. Ausführungen zum agrarfachlichen Gutachten: 

Nach Meinung des Landesumweltanwaltes ist das agrarfachliche Gutachten aus folgenden drei Gründen 

nicht bzw. nur bedingt schlüssig und nachvollziehbar: 

Erstens sind im agrarfachlichen Gutachten einige Arbeiten aufgezählt, welche durch die Errichtung eines 

Wirtschaftsweges von der Jagdhütte bis hm 12,0 wesentlich erleichtert würden. Unter anderem ist dies die 

Düngung des Projektgebietes mittels Druckfass vom Weg aus. Bis dato wurde im Bereich zwischen 

Jagdhütte und Sidanjoch nicht gedüngt. Notwendig sei diese Maßnahme, da aufgrund der Stallhaltung der 

Milchkühe auf der Alm Wirtschaftsdünger anfalle. Obgleich der geplante und bewilligte Weg laut Gutachten 

nicht als „Gülleweg“ bezeichnet wird, soll circa acht Mal pro Almsommer Wirtschaftsdünger ausgebracht 

werden. Die Begehung zeigte jedoch, dass die Flächen, welche gedüngt werden sollen, hauptsächlich von 

Zwergstrauchheiden bewachsen sind und nur vereinzelte und wenige Weideflächen vorhanden sind. 

Daraus schließt der Landesumweltanwalt, dass die Flächen nicht zur Düngung geeignet sind und eine 

solche Düngung keine Maßnahme der üblichen Landwirtschaftlichen Nutzung darstellen kann. Dies 

veranschaulicht Abbildung 14.  
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Abbildung 14: Überblick über das Projektgebiet. Im linken Bildteil ist die Jagdhütte zu sehen. Der Wirtschaftsweg führt 
von der Jagdhütte über das von Zwergstrauchheiden bewachsene Gebiet zum Sidanjoch. Nur im näheren Umfeld der 
Hütte sind größere landwirtschaftliche Nutzflächen feststellbar. 

 

Abbildung 15: Repräsentativer Ausschnitt aus dem Projektbereich. Zwergstrauchheiden, eingewachsene Steine und 
kleinflächige Borstgrasrasen.  

Zweitens spricht sich das agrarfachliche Gutachten für die Verlängerung des Weges mit einer Breite von 3 

Metern vom Umkehrplatz (eigentliches Ende des Wirtschaftsweges) beginnend bis zur Kreuzung mit dem 

Wandersteig (auf Höhe hm 9,0 der alten Trassierung) aus. Dort befinden sich bereits die ersten 

Feuchtstellen. Diese Verlängerung bedeutet somit, dass Traktoren (mit Güllefass) auch diesen 

„Wegabschnitt“ befahren können und damit die umgebende Landschaft „düngbar“ wird.  

Im Gutachten wurde festgehalten, dass dies nicht sinnvoll und von den betroffenen Bauern auch nicht 

geplant ist.  

Zudem kann unter Verweis auf die am Tage der Begehung festgestellten Düngepraktiken der 

Antragstellerin an der gegenüberliegenden Talflanke (siehe Abbildung 6 – 8) nicht davon ausgegangen 

werden, dass die ökologisch besonders sensiblen Feuchtgebiete im Bereich des Sidanjochs zukünftig von 

einer Düngung ausgespart werden.  

(Anmerkung: Diesbezüglich wurde bereits Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz sowie bei der 
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CrossCompliance-Behörde (AMA) wegen Nichteinhaltung des Nitrat-Aktionsprogrammes erstattet.) 

 

Drittens sind durch die prognostizierten erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter des TNSchG 

2005 langfristige öffentliche Interessen an der Mountainbikeroute bzw. am Wirtschaftsweg geltend zu 

machen. Im Bewilligungsbescheid vom 04.09.2018 wird in der Begründung angeführt, dass eine 

Agrarstruktur als langfristiges öffentliches Interesse zu sehen ist, sofern diese einen entscheidenden 

Beitrag zur dauerhaften Existenzsicherung des Betriebes beiträgt oder in gleicher Weise notwendig ist, um 

einen zeitgemäßen Wirtschaftsbetrieb zu gewährleisten (VwGH 23.04.2008, 2004/10/0053; 31.01.2005, 

2001/10/0017). Aus Sicht des Landesumweltanwaltes konnte durch das Gutachten nicht dargelegt werden, 

dass der geplante Wirtschaftsweg für die betroffenen Bauern eine existenzsichernde Funktion hat.  

Zudem ist ein Erschließungsweg keine existenzsichernde Maßnahme, wenn die Almbewirtschaftung auch 

ohne Weg möglich ist (VwGH 31.05.2006, 2002/10/0220). Von der Pfundsalm kommend endet die 

befahrbare Straße bei der Jagdhütte auf 1950m. Von dieser bis zum Sidanjoch (2127m) sind es knapp 180 

Höhenmeter und 0,8km über den bestehenden Wanderweg. Berechnet man die Gehzeit auf Basis der DIN 

33466 (300hm/std und 4km/std) sind es rund 40 Minuten, die für den Aufstieg von der Jagdhütte zum 

Sidanjoch benötigt werden (großzügige Berechnungsbasis!). Dies ist nach Meinung des 

Landesumweltanwaltes und insbesondere in Anbetracht der bereits erfolgten Erschließungen im Bereich 

der Pfundsalm eine zumutbare Weglänge, die einen zusätzlichen drei Meter breiten Wirtschaftsweg als 

existenzsichernde Maßnahme ausschließt. 

Dass ein befahrbarer Weg für die Zäunung nützlich wäre, ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes 

verständlich. Jedoch bestehen hierfür Alternativen, wie z.B. die Errichtung eines kleinen Holzstadels in der 

Nähe des Jochs, in dem das Zaunmaterial gelagert werden kann.  
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Zusammenfassend geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass der rechtsrelevante Sachverhalt im 

Sinne der obigen Ausführungen nicht abschließend erhoben wurde, im vorliegenden speziellen Fall auch 

die indirekten Wirkungen der geplanten Weganlage zumindest im Zuge der Interessensabwägung 

berücksichtigt werden müssen und das Vorhaben insgesamt dazu geeignet ist, den betroffenen Naturraum 

in seiner Vielfalt, in seiner Eigenart und insbesondere in seiner Schönheit langfristig und erheblich zu 

schädigen. 

 

 

 

 

Der Landesumweltanwalt stellt daher folgende 

 

Anträge: 

 

Das Landesverwaltungsgericht möge 

1. dieser Beschwerde Folge geben und den Bescheid beheben und die naturschutzrechtliche 

Bewilligung versagen. 

in eventu 

2. das erstinstanzliche Ermittlungsverfahren entsprechend ergänzen und in der Sache entscheiden. 

Hierzu darf aufgrund der landschaftlichen Besonderheit des betroffenen Raumes zu einem 

Lokalaugenschein angeregt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Landesumweltanwalt 

 

(Johannes Kostenzer) 

 


