
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Erweiterung der Wasserspeicherung, Beschneiung und Gewässerbenutzung sowie Er-
richtung eines Weges mit Gewässerquerungen im Skigebiet am Grünten bei Retten-
berg; Antragstellender: BergWelt GmbH & Go. KG, Mittagstraße 7, 87509 lmmenstadt 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Alpenvereins 
 

 

Sehr geehrter Herr Kellner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Alpenverein bedankt sich für die Möglichkeit, sich erneut an oben genanntem Verfah-

ren beteiligen zu können und für die Gewährung einer Fristverlängerung bis zum 18.10.2021. Er 

gibt auch im Namen der DAV-Sektionen Allgäu-Immenstadt und Allgäu-Kempten folgende Stellung-

nahme ab: 

 

Der Erweiterung der Beschneiungsanlage mit einem neuen Speicherbecken, neuen 

Schneileitungen und Gewässernutzungen am Grünten können wir nicht zustimmen. Ein 

Ausbau der Beschneiung ist aufgrund der topographischen Lage des Grünten und der 

mit der Beschneiung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft aus unserer Sicht 

nicht vertretbar.  

 

Die Beschneiungsanlage sollte nicht von der öffentlichen Hand (bay. Seilbahn-Förder-

richtlinie) gefördert werden. 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Landratsamt Oberallgäu 
Herr Kellner 
Postfach  
87518 Sonthofen 
 

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum 
UB 089/14003-90 ulrich.berkmann@alpenverein.de 19.10.2021 
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Begründung 

 

Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels, welche heute schon deutlich erkennbar sind, halten 

wir die technische Beschneiung von Skigebieten generell für fragwürdig. In tiefergelegenen Regio-

nen, dazu gehört das Skigebiet am Grünten, lehnen wir sie jedoch gänzlich ab. Dort ist eine techni-

sche Beschneiung aus unserer Sicht weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar. Am Grünten 

kommt hinzu, dass das Bergmassiv durch seine nach Norden vorgeschobene topografische Lage, 

milden Westwinden besonders stark ausgesetzt ist. Wärmeeinbrüche im Winter gibt es bereits heute 

und sie werden nach den wissenschaftlichen Klimaprognosen noch häufiger auftreten. 

Alpenplan 

Der obere Teil des Gipfelliftes ragt in die Zone C des Alpenplans. Wir fordern daher die Überprüfung 

des Genehmigungszeitpunktes für den Gipfellift und ggf. den Rückbau des bestehenden Liftes bis in 

die Zone A, sowie die Anpassung der gegenständlichen Planung (Lift-Neubau, Beschneiung, Wege-

neubau, Ausgleichsflächen, etc.) unter Berücksichtigung des Alpenplans. 

Befristung der Schneizeiten 

 

Aufgrund der zuvor geschilderten Klimaveränderungen fordern wir zudem eine Befristung der tech-

nischen Beschneiung auf den Zeitraum 15.11. bis 28.02. Dies ist im Bereich des Gipfelliftes und im 

Bereich der Rodelbahn im Wald ohnehin bereits vorgesehen. Bei einer späteren Beschneiung erhöhen 

sich die Verschwendung von Wasser und Energie erheblich und die Schneebedeckung wird noch 

stärker künstlich verlängert.  

 

Pro Hektar Pistenfläche werden im Durchschnitt etwa 2.700 m³ Wasser und 20.000 kWh1 bis 

30.000 kWh Energie verbraucht.2 Durch Wärmeeinbrüche werden in vielen Wintern große Teile die-

ses mit hohem Energie- und Wasserverbrauch erzeugten Schnees wieder schmelzen. Die Wärme-

einbrüche traten in den letzten Wintern bereits vermehrt auf und werden in Folge des Klimawan-

dels voraussichtlich weiter zunehmen.  

 

Befüllung des Speicherbeckens 

Es ist aus den Antragsunterlagen nicht klar ersichtlich, wann und wieviel Wasser an dem neu zu 

errichtenden Entnahmebauwerk am rechten Arm des orographisch links vom neuen Schneiteich 

fließenden Kanienbachs entnommen wird. 

Ferner wird keine Angabe zum vorgesehenen Mindestabfluss gemacht. 

In der „Beilage IH Wasserbedarf Grünten“, Seite 1 steht: Die Nachspeisung (der 2 Schneiteiche) 

erfolgt über die Wasserfassung Kranzegger Bach mit max. 15 l/s und Wasserfassung Schleifenbach 

 
1 Hamberger, S. und Doering, A. (2015): Der gekaufte Winter – eine Bilanz der künstlichen Beschneiung in 
den Alpen. 
2 Steiger, R. (2013): Auswirkungen des Klimawandels auf Skigebiete im bayerischen Alpenraum, Innsbruck. 
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mit max. 150 l/s unter Berücksichtigung der Dotierwassermengen. Diese Angabe ist fehlerhaft, 

bzw. fraglich. Es ist keine Entnahme aus dem Vorfluter Schleifenbach beantragt. Vom rechten Arm 

des linken Kanienbachs (=beantragte Entnahmestelle) kann aber wahrscheinlich nicht so viel ent-

nommen werden, da gemäß der „Beilage II Hydrologische Ermittlung Wassermenge“ für das Ein-

zugsgebiet der Wasserfassung für den Speicherteich Schöllalpe der aus den Monatsniederschlägen 

ermittelte mittlere Abfluss z.B. im Januar nur 1,8 l/s beträgt und selbst wenn man annimmt, der im 

Dezember gefallene Schnee sei wieder alles geschmolzen, kommen nur weitere 2,2 l/s dazu. 

Das für eine Nachbeschneiung nach Tauwetter fehlende Speichervolumen von 13.000 m3 kann 

wahrscheinlich - wie angegeben - aus bereits verschneiten Wassermengen aufgrund der Schnee-

schmelze über die beiden Wasserfassungen entnommen werden. 

Es wird generell angegeben, dass die Schneiteiche mit der Schneeschmelze befüllt werden. Dazu 

sind in der „Beilage II Hydrologische Ermittlung Wassermenge“ der Zeitraum Januar bis Juni ange-

geben. Die Schneeschmelze endet aber am Grünten in den betreffenden Einzugsgebieten meist im 

Mai. Die erhöhten Wassermengen von Juni bis August sind dem Niederschlags-Maximum in der Re-

gion geschuldet, das sich am besten zum Befüllen der Schneiteiche einigt, ohne dass der Mindest-

abfluss des Kanienbachs erreicht wird. 

Zum ökologisch erforderlichen Mindestabfluss, der am Entnahmebauwerk des Kanienbachs abge-

geben werden soll, macht der Antragsteller keine Angaben. Von ihm durchgeführte Abflussmessun-

gen wurden nicht mit dem Antrag vorgelegt. Im Text heißt es, den Mindestabfluss sollen die Be-

hörden festlegen. Das obliegt nun auch dem amtlichen Sachverständigen im Wasserrecht, dem 

Wasserwirtschaftsamt Kempten. 

 

Bodenschutz 

Für den Bau des Schneiteichs werden gemäß UVP-Bericht 63.100 m³ Boden abgetragen, wovon 

58.300 m³ wieder verbaut werden sollen. Ein wesentlicher Teil der Erdmassen soll in einem Erdwall 

eingebaut werden, welcher als talseitiger Damm des Schneiteiches dienen soll. Für den Einbau sol-

cher Bodenmassen sehen wir zunächst grundsätzlich den Bedarf eines Baurechtsverfahren gemäß 

Art. 57 BayBO inklusive den dafür notwendigen Genehmigungsplanungen. Zudem kann aus den 

veröffentlichten Unterlagen kein Bodenschutzkonzept ( vgl. V5 S. 36/37, LBP-Texteil) sowie kein 

detailliertes Erdmassenkonzept mit einer Visualisierung des späteren Landschaftsbildes entnommen 

werden. Dies sehen wir jedoch für eine fachliche Bewertung der Bodenschutzmaßnahmen nach 

DIN 19639 als zwingend erforderlich.  

Zudem schätzen wir den prognostizierten Flächenbedarf für eine fachliche Zwischenlagerung der 

anfallenden Bodenmassen inkl. Vegetationssoden nach Bodenschutzgesetz und DIN 19639 als zu 

gering ein. Des Weiteren bleiben 4.800 m³ Bodenmassen gemäß LBP-Textteil übrig. Der Verbleib 

dieser Massen wird innerhalb der Antragsunterlagen nicht dargestellt. Ein Abtransport der Erdmas-
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sen kann nicht den Erhalt der nachhaltigen Funktion des natürlich anstehenden Bodens gewährleis-

ten und ist somit abzulehnen. Auch der dauerhafte Verbleib von Rohrleitungen, Kabeln und Funda-

menten nach dem Rückbau des Skigebiets wird die Bodenfunktion dauerhaft beeinträchtigen.  

Im Bayern-Atlas werden für den Waldbereich unmittelbar unterhalb des geplanten Standortes für 

einen neuen Schneiteich auf die Gefahr von Rutschungen hingewiesen. Hierbei stellen wir uns die 

Frage, ob ein massiver Eingriff in den Boden wie es die Planungen vorsehen, solche Geo-Risiken 

zusätzlich erhöht. Durch den Klimawandel kommt es vermehrt zu Starkregenereignissen, wie sie es 

heuer in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen gab. In Hangbereichen, welche von Rut-

schungen gefährdet sind, sollte deshalb nach unserer Ansicht kein Eingriff in das natürliche Boden-

gefüge erfolgen. Ganz im Gegenteil sollten vielmehr Maßnahmen zur natürlichen Stabilisierung (Be-

wirtschaftungsform) getroffen werden. 

Bei weitreichenden Eingriffen in den Boden ist auch eine Bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 

19639 erforderlich. 

 

Landschaftsbild 

Der geplante Schneiteich und die damit verbundenen Erdmassenbewegungen führen nach unserer 

Einschätzung zu erheblichen Veränderungen des Landschaftsbildes. Den Unterlagen ist ein Quer-

schnitt zu entnehmen, welcher eine Auffüllung von mehr als 12 m über den Ursprungsgelände vor-

sieht. Um eine annähernd realistische Einschätzung der Auswirkung auf das Landschaftsbild zu er-

halten, sehen wir eine 360-Grad-Visualisierung als zwingend erforderlich an. Eine solche Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes zeugt nach unserer Meinung von einem ungeeigneten Standort.   

Artenschutz  

 

Wie bereits vom zuständigen Planer innerhalb des Landschaftspflegerischen Begleitplans verdeut-

licht wurde, benötigt die CEF 1 (continuous ecological functionality-measures - Maßnahmen für die 

dauerhafte ökologische Funktion) zum Schutz der Haselmaus eine Entwicklungsdauer von mindes-

tens 5 Jahren. Bei CEF-Maßnahme muss jedoch die vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen be-

reits zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den Eingriffszeitpunkt hinaus gegeben sein. Im 

Falle der CEF 1, würde das bedeuten, dass erst nach amtlicher Feststellung der Funktion ein Ein-

griff erfolgen darf.  

 

Der Alpensalamander wurde bei den Untersuchungen nur am Rande des Untersuchungsgebietes 

festgestellt, was jedoch nicht die Abwesenheit bestätigt. Die Art ist nur schwer zu beobachten und 

meist nur während oder kurz nach Regenereignissen tagaktiv zu vernehmen. Es sollte daher eine 

Umweltbaubegleitung die Baumaßnahmen begleiten und während und nach den Niederschlägen 

das Vorkommen von Alpensalamander auf Baustraßen beobachten, dokumentieren und ggf. 

Schutzmaßnahmen ergreifen. Des Weiteren sollte auch der Schutz des Alpensalamanders auf Fahr-

wegen innerhalb des Projektgebietes nach Fertigstellung langfristig berücksichtigt werden.  
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Ausgleichskonzept  

 

Die erforderliche Kompensation von mehr als 500.000 Wertpunkten gemäß Bayerischer Kompensa-

tionsverordnung (BayKompV) für das Gesamtprojekt zeugt von einem erheblichen Eingriff in die 

Natur. Ein wesentlicher Ausgleich soll in der Umwandlung und Neubegründung von Bergwaldflä-

chen erfolgen. Dies ist einerseits zu begrüßen, gleichzeitig jedoch auch in Frage zu stellen. Vor al-

lem weil die BayKompV das Alter von Wäldern >80 Jahren als alte Wälder (alte Ausprägung) be-

zeichnet. Gerade jedoch im Bergwald, wo extreme Witterungsbedingungen und überhöhte Scha-

lenwildbestände eine Waldentwicklung stark verzögern, sehen wir die Bergwald-Lebensräume für 

eine Eingriffskompensation als ungeeignet. Dies betrifft nicht den erforderlichen Waldausgleich 

nach dem BayWaldG.  

 

Generell werden bei der geplanten Gesamt-Maßnahme „Modernisierung des Ski- und Wandergebie-

tes am Grünten“ 3,28 ha Bergwald gerodet, wobei davon 1.100m² sogar als Schutzwald deklariert 

sind. Auch hierbei wird deutlich, welche massive Auswirkungen auf Natur, Landschaft und dem 

Menschen das Projekt zur Folge hat. Der direkte Waldausgleich innerhalb des Projektes soll auf le-

diglich 2,16 ha erfolgen. Die restlichen 1,12 ha werden nicht ausgeglichen, sondern sollen mit 

Waldumbaumaßnahmen kompensiert werden. Dies scheint nach unserem Ermessen als nicht ak-

zeptabel, sollte doch der Waldumbau im Hinblick auf den Klimawandel die Aufgabe und auch das 

Bestreben des Waldbesitzers sein und nicht des Vorhabenträgers. Wir verweisen zusätzlich auf den 

„Bergwald-Beschluss“ vom 05.06.1984 des bayerischen Landtags, welcher Rodungen im Bergwald 

für neue Freizeiteinrichtungen (z. B. für Wintersport) oder Infrastrukturmaßnahmen als grundsätz-

lich nicht mehr zulässig sieht und daher abzulehnen sind. 

 

Zudem können wir auch die Ausgleichsmaßnahmen A2 und A3 im Hinblick auf einer dauerhaften 

Funktion und Erhalt der Zielvegetation nicht nachvollziehen. Bei dem prognostizierten Besucherauf-

kommen kann nach unserer Einschätzung die geplante Vegetation sich nicht ausreichend entwi-

ckeln, so dass der Zielzustand nicht erreicht wird und die Kompensation nicht gegeben sein wird.   

 

 

Verpflichtung zum etwaigen Rückbau der Anlagen 

 

Bei Aufgabe des Skibetriebes muss der Unternehmer die oberirdisch sichtbaren Teile zurückbauen 

und die ehemals genutzten Flächen rekultivieren. Dafür sind von der Baugenehmigungsbehörde 

hinreichende Vorkehrungen zu treffen. Hier ist der „§ 35 Bauen im Außenbereich“ Absatz 5 Satz 2 

Halbsatz 1 und Satz 3 des Baugesetzbuches anzuwenden: „(5) 2 Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 

bis 6 ist als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vor-

haben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen 

zu beseitigen. (...). 3 Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach Landesrecht vorgesehene 

Baulast oder in anderer Weise die Einhaltung und Verpflichtung nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 

Satz 1 Buchstabe g sicherstellen“. 
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Alpenkonvention 

 

Im UVP-Bericht wird kurz auf die Alpenkonvention und die möglichen Berührungspunkte der darin 

enthaltenen Schutzzielen mit der gegenständlichen Planung verwiesen. Es fehlt jedoch eine kriti-

sche Würdigung der Auswirkungen. Bei den Schutzkategorien Boden und Bergwald sehen wir er-

hebliche Konflikte hinsichtlich Vereinbarkeit des Projektes mit der Alpenkonvention, siehe auch 

oben in unseren Erläuterungen zum Bodenschutz und Ausgleichskonzept. Wir bitten deshalb um 

eine ausführliche Überprüfung der Projektverträglichkeit mit der Alpenkonvention. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                                      
 

Steffen Reich       Ulrich Berkmann 

Ressortleiter Naturschutz und Kartografie   Ressort Naturschutz und Kartografie 

 

Kopie ergeht an: DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt, DAV-Sektion Kempten 


