
 
 
Vollzug des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (BayESG); 
Antrag der BergWelt GmbH & Co.KG, Herrn Martin Hagenauer, Mittagstraße 7, 87509 
Immenstadt i. Allgäu auf Genehmigung für den Bau und Betrieb folgender Anlagen in-
klusive der dafür notwendigen Bauwerke (Bauort: Gemeindegebiet Rettenberg, Be-
reich Grünten) 
 

Stellungnahme des Deutschen Alpenvereins 

 

Sehr geehrter Herr Imhof, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Alpenverein bedankt sich für die Möglichkeit, sich an oben genanntem Verfahren be-

teiligen 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 Deutsche Alpenverein e.V. lehnt die vorliegende Planung zum Bau und Betrieb von 

Seilbahnen am Grünten nicht im Ganzen ab, sieht jedoch vor allem folgende Punkte 

kritisch: 

• Gipfellift in der Alpenplanzone C 

• Standort Talstation, Trassenführung und Parkhaus im Landschaftsschutzgebiet 

• Neuanlage von Wirtschaftswegen (Rodelbahn) 

• Baurechtliche Neubewertung des Ganzjahresbetriebes 

• Kein ausreichendes Besucherlenkungskonzept 

• Förderkapazität 

• Fehlendes Mobilitätskonzept zur Reduzierung des motorisierten Individualver-

kehrs 

  

 

  
Landratsamt Oberallgäu 
Herr Imhof 
Postfach  
87518 Sonthofen 
 

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum 
BERKMANN 089/14003-90 ulrich.berkmann@alpenverein.de 18.10.2021 
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• Artenschutz 

• Ausgleichskonzept 

• Gastronomie Bergstation 

• Erlebnisinstallationen 

 

 

Begründung 

Der DAV setzt sich seit Jahrzehnten und auch in Zukunft nach Kräften dafür ein, dass der Grünten 

seine große Bedeutung als attraktives Zielgebiet für Naherholer und Touristen sowie als hochwerti-

ger Natur- und Kulturraum auf lange Sicht behält. Der Grünten ist seit jeher ein beliebtes Ziel für 

Wintersportler, Wanderer, Kletterer, Mountainbiker und andere Outdoor-Sportler*Innen, Teile der 

einheimischen Bevölkerung schätzen das Skigebiet auf der Nordseite. Tourengeherinnen und Tou-

rengeher haben den Berg in den letzten Jahren verstärkt besucht und der benachbarte Gigglstein 

ist seit langem ein beliebtes Klettergebiet von regionaler Bedeutung. Zugleich befindet sich der 

Grünten innerhalb des gleichnamigen Landschaftsschutzgebietes und ist im Gipfelbereich als FFH-

Gebiet europarechtlich geschützt. Seltene Pflanzen- und Tierarten haben am Grünten ihr Zuhause. 

 

Im Folgenden unsere Kritikpunkte, Vorschläge und Forderungen zu den Planungen am Grünten: 

 

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. 

Neuer Standort Talstation, Trassenführung und Parkhaus: Eingriffe vermeidbar durch 

Verwendung des bestehenden Standorts bzw. der Trasse der Sesselbahn 

Es ist geplant, die Talstation der Seilbahn, einen Parkplatz und ein Parkhaus an einem neuen, bis-

her landwirtschaftlich genutzten Standort im Landschaftsschutzgebiet zu errichten. Durch diese 

Verlagerung der Talstation und der Neuorientierung der Seilbahntrasse sind für den ersten Ab-

schnitt der Seilbahn umfangreiche Rodungen im Schutzwald erforderlich. Wie im Umweltverträg-

lichkeitsbericht korrekterweise beschrieben würde die Verwendung der Flächen der alten Talstation 

sowie der bestehenden Trasse des Sesselliftes für die neue Gondelbahn den Umfang der Rodungen 

sowie die negativen Auswirkungen auf Landschaftsbild und Landschaftsschutzgebiet maßgeblich 

reduzieren. Ebenso kommt es durch die Verlagerung der Talstation und der Parkplatzflächen zu ei-

nem zusätzlichen Flächenverbrauch, Eingriff in den Boden und dessen Versiegelung, die unter Ver-

wendung des bisherigen Standorts und der bereits heute versiegelten Fläche vermieden werden 

kann.  

Wir fordern daher die erneute Prüfung der Verwendung des bisherigen Standorts der Sessellift-Tal-

station und Parkplatzflächen für die neuen Anlagen.  
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Die aktuellen Planungen sehen den Bau eines Parkplatzes und zusätzlich eines Parkhauses auf ge-

sonderter Fläche westlich der Talstation vor. Die Anlage von zwei separaten Parkflächen bedeutet 

einen hohen Flächenverbrauch und Bodenversiegelung im Landschaftsschutzgebiet. Dieser Flä-

chenverbrauch sollte auf ein Minimum reduziert werden.  

Wir fordern daher die Prüfung der Möglichkeit alle nötigen Parkplätze auf einer einzigen Grundflä-

che zu integrieren.    

In den Sommern 2018 und 2021 kam es am Fuße des Grünten und in der Gemeinde Rettenberg zu 

großflächigen Überschwemmungen und Murabgängen. Aufgrund der geologischen Verhältnisse 

sind die Deckschichten sehr wasserempfindlich und es besteht im gesamten Gebiet um den Grün-

ten eine erhöhte Gefahr von Hanginstabilitäten bei Starkregenereignissen. Es sollten daher keine 

weiteren Bergwälder gerodet oder weitere Flächen versiegelt werden, da diese eine wichtige Funk-

tion in der Wasserspeicherung erfüllen und somit zum Hochwasserschutz beitragen. Im Hinblick 

auf die prognostizierte Zunahme von Extremwetterereignissen durch den Klimawandel könnte dies 

die Hochwasser- bzw. Murgangs-Situation in der Region verschärfen.   

Ferner sollte für die Errichtung der Talstation, Pistenraupengaragen und des Parkhauses am Fuße 

des steilen Nordhanges die bei der Gemeinde Rettenberg vorliegende 2D-hydraulische Berechnung 

von wild abfließendem Wasser, d.h. Sturzfluten bei Unwetterereignissen mit Starkregen, berück-

sichtigt und bauliche Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

 

Gleich nach der Ausfahrt der Gondeln aus der Talstation ist aus seilbahntechnischen Gründen 

wahrscheinlich eine starke Abgrabung des Mutterbodens nötig, da sofort anschließend ein steiler 

Hang zu bewältigen ist. Im Bereich der Mittelstation soll eine Pistenkreuzung mittels (wahrschein-

lich mit Pistenraupe befahrbarem) Tunnel errichtet werden. Auch dies erfordert umfangreiche Erd-

bewegungen. Beides stellt einen starken Eingriff im Sinne des Bodenschutzes dar.  

 

Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind die Bodenschutzgesetze unbedingt einzuhalten und ist so-

mit mit dem Schutzgut Boden höchst sorgsam umzugehen. Humoser Oberboden und die durch-

wurzelbare Bodenschicht ist separat abzutrennen, zwischen zu lagern und in entsprechender Lage 

wieder einzubauen, bzw. wieder zu verwerten. Verdichtungen des umliegenden Bodens durch Bau-

fahrzeuge ist auf ein Minimum zu begrenzen. 

Neuanlage von Wirtschaftwegen/Rodelbahn 

Wie aus den Unterlagen zum parallel durchgeführten Wasserrechtsverfahren zu entnehmen ist, soll 

von der geplanten neuen Talstation bis zur Bergstation eine breite LKW-befahrbare Erschließungs-

straße errichtet werden. Der untere Abschnitt führt mit einigen Serpentinen durch steiles, z.T. be-

waldetes Gelände. Der mittlere Abschnitt ist flacher und weist wenige Kehren auf, aber quert zwei 

Mal das Tobel des rechten Kanienbaches. Der obere Abschnitt zwischen der Mittel- und Bergstation 

der Seilbahn wird mit 12 Kehren neu durch Wald erschlossen. Die Fahrstraße soll dann im Winter 

(mit Beschneiungsanlage) als Rodelbahn und im Sommer als Wanderweg dienen. Zudem ist ein 

sog. Multifunktionsweg im Bereich des Schleppliftes „Winterkinderland“ geplant. 
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Damit sind erhebliche Eingriffe in den Boden, die Natur und Landschaft und umfangreiche Rodun-

gen verbunden. Zudem kann diese breite wenig naturnahe Forststraße aufgrund von mangelnder 

Attraktivität nicht als Wanderweg im Sommer fungieren und wird keine entscheidende Rolle in der 

Besucherlenkung spielen können. Es ist davon auszugehen, dass Wanderer auf attraktivere Steige 

ausweichen (siehe hierzu die Erläuterungen zum Besucherlenkungskonzept). 

Aus oben genannten Gründen lehnen wir diese umfangreiche Neuanlage von Wegen und Straßen 

durch Berghänge und den Bergwald ab und fordern hier ein alternatives Konzept zu erarbeiten, 

welches ohne weitere Rodungen und Landschaftseingriffe auskommt und Wanderern eine attrak-

tive Alternative bietet. 

Baurechtliche Neubewertung bzw. Genehmigung erforderlich 

Mit dem Ganzjahresbetrieb einer Bahn werden auch im Sommer und Herbst viel mehr Menschen 

am Grünten unterwegs sein als bisher, es wird mehr Verkehr im Tal geben und im Ganzen mehr 

Belastungen für die Natur. Der Sommerbetrieb einer Seilbahn, den es bisher am Grünten nicht gab, 

sollte grundsätzlich einer baurechtlichen Neubewertung unterzogen werden und bedarf einer sepa-

raten Genehmigung. 

 

Wegesanierung und ein umfangreicheres Besucherlenkungskonzept nötig 

Fest steht, dass ein für einen Seilbahn-Sommerbetrieb ausgelegtes Netz an Wanderwegen bisher 

fehlt. Schon heute sind die Wanderwege von Erosion betroffen, manche Wegabschnitte sind 

schlecht markiert, in ihrem Verlauf unklar und an einigen Stellen gibt es mehrere parallel verlau-

fende Trittspuren (z.B. in den Wegabschnitten zwischen der Jörgalpe und der geplanten Seilbahn-

Bergstation, zwischen dieser, der Grüntenhütte und dem Grüntengipfel oder oberhalb der Alpe 

Kammeregg). Mit dem Sommerbetrieb der Seilbahn werden auch alpinistisch wenig und gar nicht 

Erfahrene die höheren Lagen erreichen. Sämtliche Wege, auch die zuletzt sogar ausgesetzt durch 

Felspassagen bis zum Grünten-Gipfel führenden, dürften deutlich häufiger begangen werden. Es ist 

unabdingbar, dass parallel zum Bau einer Seilbahn das Wanderwegenetz im weiteren Umfeld der 

geplanten Bergstation grundlegend saniert wird. Eine neu angelegte breite Fahrstraße kann diesen 

Zweck nicht erfüllen, da sie für Wanderer unattraktiv sein wird. Auch der Wegeunterhalt auf lange 

Sicht im Grüntengebiet muss geregelt werden. 

 

Am Grüntengipfel besteht an ausgesetzten Engstellen bei hoher Frequentierung im Gegenverkehr 

ein Sicherheitsrisiko, ja sogar Absturzgefahr. Die vorhandenen Seil-Sicherungen und die Stahl-

treppe sind ständig zu warten.   

 

Die weitere Zunahme der heute bereits starken Frequentierung des Grüntengebietes macht dar-

über hinaus ein gut durchdachtes Besucherlenkungskonzept nötig, das nicht auf den unmittelbaren 

Seilbahnbereich beschränkt sein darf. Alle Formen des Bergsports, etwa das Bergwandern, Klet-

tern, Mountainbiken, Skitouren- und Schneeschuhgehen etc. müssen darin Berücksichtigung fin-

den. Mit der höheren Frequentierung durch die neue Seilbahn dürfen umgekehrt aber keine über-

zogenen Einschränkungen des Bergsports initiiert werden. Grundlage müssen die bereits bewähr-
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ten Konzepte sein, z.B. für den Klettersport sowie das Skitouren- und Schneeschuhgehen im Rah-

men des Konzeptes „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Auch müssen aus Sicht des DAV Aufstiegs-

möglichkeiten für Skitourengeher*innen im Skigebiet und eine praktikable naturverträgliche Lösung 

für Aufstiege bei Nacht erhalten bleiben. Sehr wünschenswert ist zudem, die Fortführung des be-

liebten Skitourenabends mit Öffnung der Grüntenhütte. 

 

Mountainbiker sind im Besucherlenkungskonzept nicht berücksichtigt. Das Grüntengebiet ist bereits 

jetzt ein attraktives Ziel für Mountainbiker. Durch den geplanten Ausbau von Wirtschaftswegen bis 

zur Bergstation ist davon auszugehen, dass die Region nochmal an Attraktivität für Mountainbiker 

gewinnen würde. Durch die allgemeine Kapazitätssteigerung und zu erwartenden Steigerung der 

Besucherzahlen im Grüntengebiet wird es unausweichlich zu Konflikten zwischen Mountainbikern 

und Wanderern/Ausflugsgästen kommen. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass „wilde“ Trails ge-

sucht werden/entstehen, wenn nicht proaktiv ein interessantes Angebot für Mountainbiker geschaf-

fen wird. Das Besucherlenkungskonzept für die Grünten-Region sollte daher ebenfalls ein Len-

kungskonzept für Mountainbiker beinhalten, wo ggf. einzelne Strecken spezifisch für Mountainbiker 

ausgewiesen werden und andere somit Wanderern vorbehalten werden können.  

 

Wir fordern eine weitreichende Sanierung der Wanderwege, Rekultivierung der Piste und Lifttrasse 

im oberen Bereich des Gipfelliftes und ein umfassendes Besucherlenkungskonzept für das Gesamt-

gebiet des Berges Grünten. 

Festschreibung der Förderkapazität der Seilbahn 

Laut Antragstellung soll die 10er-Kabinenbahn Kapazität in etwa die gleiche Personenanzahl beför-

dern wie die Lifte bisher (siehe Antrag auf Bau und Betrieb einer Seilbahn – Gesamtkonzept, S. 3, 

103-GBW_04_Gesamtkonzept_Index A). Die Förderleistungen moderner kuppelbarer 10er-Einseil-

umlaufbahnen liegen jedoch bei bis zu 4.500 Personen/h und bei mindestens 2.400 Personen/h als 

Untergrenze. Siehe hierzu Referenzprojekte der Firma Leitner Ropeways: https://www.leit-

ner.com/produkte/seilbahnsysteme/detail/kuppelbare-kabinenbahnen/. Als vergleichbare Beispiele 

können hierfür die GD10 Söllereckbahn mit einer Förderleistung von 2.400 Pers/h und die GD10 

Spieljochbahn I + II mit einer Förderleistung von 3.000 Pers/h genannt werden. Die im Antrag dar-

gestellte Förderleistung von 1.500 Pers/h könnte ebenfalls durch eine kleinere Gondel realisiert 

werden. Wir fordern daher zu prüfen, ob die gleiche Förderleistung durch eine kompaktere Seil-

bahn realisiert werden kann, um somit negative Auswirkungen durch den Bau, z.B. benötigte Ro-

dungsflächen, Anzahl der Stützen oder Grundfläche der Stationen, reduzieren zu können.  

 

Sollte es am Grünten zu einer nachträglichen Erhöhung der Förderleistung der GD10 von den ge-

planten 1.500 Pers/h auf oben genannte Dimensionen kommen, würde dies eine noch erheblichere 

Zusatzbelastung für den Grünten aufgrund der Zahl der Besucher führen und die Verkehrssituation 

nochmals verschärfen. Wir fordern daher die im Antrag genannte maximale Förderleistung im Be-

scheid verbindlich festzuschreiben und im Betrieb entsprechend zu kontrollieren.   

 

https://www.leitner.com/produkte/seilbahnsysteme/detail/kuppelbare-kabinenbahnen/
https://www.leitner.com/produkte/seilbahnsysteme/detail/kuppelbare-kabinenbahnen/
https://www.leitner.com/unternehmen/referenzen/detail/soellereckbahn/
https://www.leitner.com/unternehmen/referenzen/detail/gd10-spieljochbahn-i-ii/
https://www.leitner.com/unternehmen/referenzen/detail/gd10-spieljochbahn-i-ii/
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Fehlendes Mobilitätskonzept zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs  

Mit dem Bau von Parkplätzen (132 Stellplätze) und Parkhaus (315 Stellplätze) wird vor allem auf 

die individuelle Anreise der Gäste mit Pkws gesetzt. Es fehlt aus unserer Sicht ein zukunftsorien-

tiertes Mobilitätskonzept zur Förderung einer attraktiven Anreise mit dem ÖPNV. Nicht die Auswei-

tung der Parkmöglichkeiten sollte angestrebt, sondern viel mehr Wert auf eine Verbesserung der 

Erreichbarkeit des Grünten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelegt werden. Die Reduzierung des 

motorisierten Individualverkehrs durch attraktive Möglichkeiten der öffentlichen Anreise (z.B. Ver-

besserung der Fahrzeiten von Bus & Bahn, Elektro-Shuttles vom Bahnhof Immenstadt oder Car-

/Ride-Sharing-Konzepte) sowie die Förderung klimafreundlicher Mobilität bei Hin- und Rückreise 

(z.B. ausreichend Ladestationen für Elektroautos an der Talstation) sollten zentraler Bestandteil 

des Konzeptes sein.  

 

Wir sehen außerdem eine große Diskrepanz zwischen der geplanten Erhöhung der Förderkapazitä-

ten und den Möglichkeiten, den zu erwartenden Anreiseverkehr zu bewältigen. Es ist von einer 

deutlichen Steigerung des Verkehrsaufkommens und des Durchgangsverkehrs in den Orten Retten-

berg und Kranzegg zu rechnen, sowohl im Sommer als auch im Winter. 

 

Eine „Verkehrsvermeidung und -verminderung“ durch eine Erhöhung des Öffentlichen Verkehrs ist 

sowohl aufgrund des Regionalplanes Allgäu/Südostoberbayern (Grundsatz unter 1.1. Leitbild) als 

auch aus Klimaschutzgründen geboten. 

 

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.   

Gastronomie in der Bergstation 

Neben dem Neubau mit Erweiterung der Grüntenhütte durch den Investor soll auch in der Bergsta-

tion umfangreiche Gastronomie in Innenräumen und auf zwei Terrassen errichtet werden. Dies 

zieht v.a. im Sommer noch mehr Besucher an. Wir sehen hier eine nicht natur- und landschaftsver-

trägliche Mehrung des Tourismus am unmittelbaren Rand eines Landschafts-schutzgebietes. 

Dauerhafter Verzicht auf Erlebnisinstallationen 

Der DAV befürchtet, dass nach Realisierung der Seilbahn in einem möglichen zweiten Ausbauschritt 

am Grünten doch noch Erlebnisinstallationen wie die ursprünglich geplante „Walderlebnisbahn“ re-

alisiert werden könnten, vielleicht aus Gründen der Rentabilität. Wir lehnen solche Anlagen in den 

Bergen grundsätzlich und entschieden ab. Dies beinhaltet die technische und infrastrukturelle Wei-

tererschließungen des Bergs für touristische Zwecke jeglicher Art, v.a. aber Aussichtsplattformen, 
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Alpine Coaster oder Sommerrodelbahnen und Flying Fox oder Ziplines jeglicher Art oder auch Spiel-

plätze oder Streichelzoos. Diese Erschließungen gefährden das alpine Landschaftsbild, haben nega-

tive Auswirkungen auf Natur und Umwelt und widersprechen dem Ziel einer naturnahen und nach-

haltigen touristischen Entwicklung der Region. Wir fordern daher den Verzicht auf die Weiterer-

schließung durch Erlebnisinstallationen im Bescheid festzuhalten. 

Freier Zugang zu den Kletterfelsen am Grünten garantieren 

Die Region um den Grünten ist regional von großer Bedeutung für die Allgäuer Kletterszene. In 

jahrelangen Abstimmungsprozessen zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen konnte 

ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis bzgl. der freien Zugänglichkeit und Nutzung der Felsen 

rund um den Grünten erzielt werden. Durch das Projekt darf es nicht zu Einschränkungen der Zu-

gänglichkeit der Felsen oder gar Sperrungen kommen.  

Verpflichtung zum etwaigen Rückbau der Anlagen 

Bei Aufgabe des Seilbahnbetriebs muss der Unternehmer die oberirdisch sichtbaren Teile zurück-

bauen und die ehemals genutzten Flächen rekultivieren. Dafür sind von der Baugenehmigungsbe-

hörde 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 Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversie-

gelungen zu beseitigen. (...). 3 Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach Landesrecht vorge-

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

Absatz 4 Satz 1 Buchstabe g sicherstellen“. 

 

Zusammenfassend spricht sich der DAV für den Erhalt der ganzjährigen Erholungsmöglichkeiten 

am Grünten in naturverträglichen Bahnen aus, dies ist in der momentanen Planung für das Grün-

tengebiet an mehreren Punkten nicht gegeben. Die Modernisierungen müssen zu einer nachhalti-

gen Entwicklung beitragen und dürfen nicht dazu führen, dass Bergerlebnisse künstlich inszeniert 

werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Steffen Reich       Manfred Scheuermann 

Ressortleiter Naturschutz und Kartografie   Ressort Naturschutz und Kartografie 

 

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


