
 
 
 
 
 
 

An die 
Regierung von Schwaben 
86145 Augsburg 
  
 
 
 
 
Ihr Zeichen: 55/2009 
Unser Zeichen: OA- Allg. Hochalpen-LF (Wegebau Höfats) 
Datum: 11. September 2009 

 
Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“; 
FFH- und Vogelschutzgebiet 8528-301 und 401; 
Geplanter Bau eines Alpweges zur Alphütte Höfats auf der 
Gutenalpe 
 

Hier: Stellungnahme des Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung am o. g. Verfahren und nehmen wie 
folgt Stellung: 

Der Bund Naturschutz lehnt das Projekt in der beantragten Form ab. 
 

Begründung: 

Besonderes wertvolles Gebiet 
Das geplante Wegebauvorhaben erstreckt sich im obersten Oytal in 
einem großen Kessel, der von den beeindruckenden Berggestalten der 
Wildengruppe, des Rauhecks und der Höfats umrahmt wird. Hier befindet 
sich das Kerngebiet des Naturschutzgebietes „Allgäuer Hochalpen“, des 
Flora-Fauna-Habitat-Gebietes Allgäuer Hochalpen und des EU-
Vogelschutzgebietes Allgäuer Hochalpen. Der gesamte Wegeverlauf  ist 
nach Art 13d des Bayerischen Naturschutzgebietes geschützt. 

Der Bund Naturschutz fordert in diesem Gebiet daher eine besondere 
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes ein. 

 

 

 



Herausragende Flora und Fauna 

Die kartierten Weideflächen zeichnen sich durch einen enormen 
Artenreichtum aus und umfassen einen wertvollen Komplex 
verschiedenster Biotoptypen. Zusätzlich beherbergen sie eine Fülle 
floristischer Besonderheiten, die Teilweise durch zusätzliche Störungen 
bedroht sind.  

In den Antragsunterlagen wird nicht dargelegt, inwieweit die 
verschiedenen Biotoptypen und floristischen Besonderheiten durch den 
Wegebau betroffen sind. Um dies Abschätzen zu können ist unbedingt 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig, die wir hiermit einfordern 
bevor eine Entscheidung über die Planung getroffen werden kann. 

Wie bereits im Schreiben vom 22.7 an das Landratsamt Oberallgäu 
mitgeteilt haben Herbert Stadelmann und Alfred Karle-Fendt haben im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitungdes Tagfalteratlas Bayern (LFU und 
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entemologen) das Gebiet in den letzten 
Jahren intensiv kartiert. Im TK-Quadranten wurden sowohl die FFH II/IV-
Art Euphydryas aurinia als auch die SAP-Art Erebia epiphron 
nachgewiesen. Auf der geplanten Trasse sind Vorkommen beider Arten 
zu erwarten. Die ökologischen Präferenzen und die Populationsdynamik 
der FFH-Art E. aurinia sind im submontanen, montanen und alpinen 
Bereich noch unzureichend bekannt. Im Rahmen von Vorarbeiten zum 
FFH-Managementplan Allgäuer Hochalpen haben Stadelmann und Karle-
Fendt ansatzweise Kenntnisse zu o.g. Fragen gewonnen. Die Art ist zwar 
in allen Quadranten des NSG nachgewiesen, scheint aber nur in wenigen 
Stammhabitaten unter ganz spezifischen geologischen und 
kleinklimatischen Bedingungen Populationszentren aufzubauen. Ein 
solches Populationszentrum wurde von Stadelmann weniger als 1km 
oberhalb der geplanten Trasse gefunden. Weiter sei darauf hingewiesen, 
dass der Erosbläuling (Polyommatus eros, BRL-R) eines seiner 10 
erfassten Vorkommen (alle Allgäuer Hochalpen, einzige Vorkommen 
Deutschlands) um die Obere Gutenalpe besitzt . Die Art ist auf nicht 
genutzte Urwiesen angewiesen. 

Wir fordern daher eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die 
genannten SaP-relevanten Arten. 

Wertvolle Urwiesenstandorte 

Im Umfeld der Oberen Gutenalpe befinden sich wertvollste 
Urwiesenstandorte, die durch eine Beweidung eine Verarmung erfahren. 
Weite Teile der Alpflächen in den Allgäuer Hochalpen bestehen nur noch 
aus Lägerfluren mit Ampfer-Dominanz oder verarmten Borstgrasrasen mit 
Zwergstrauchheiden. 

Bei den Kartierungsarbeiten von Karle-Fendt und Stadelmann auf 
Alpflächen, die von Natur aus gehölzfrei wären, wurde durch die 
Beschlagung eine eklatante Verarmung der Tagfalterfauna 



nachgewiesen. Zum Erhalt der inselartig noch vorhandenen Artenvielfalt 
der Tagfalter wäre eine Herausnahme ursprünglich waldfreier 
Urwiesenstandorte, wie teilweise im Umfeld der Oberen Gutenalpe zu 
finden, dringend erforderlich, wenn man Punkt 2 des § 3 der NSG-
Verordnung umsetzen will: Zweck ist es „die dort vorkommende große 
Zahl an seltenen, gefährdeten und schutzbedürftigen Pflanzen- und 
Tierarten zu schützen, ihre Lebensgrundlagen und ihre notwendigen 
Lebensräume (Biotope) im bestehenden Umfang zu sichern und 
Störungen von ihnen fernzuhalten.“ 

Durch den Alpweg gehen wertvolle Lebensräume der angesprochenen 
und in der Biotopkartierung aufgeführten Arten direkt verloren. Zusätzlich 
nehmen die Störungen in diesem Gebiet durch die Erreichbarkeit mit 
Fahrzeugen zu, was indirekt zu einer weiteren Einschränkung des 
Lebensraumes führt, wie zahlreiche Wegebauprojekte in der 
Vergangenheit gezeigt haben.  

 

Landschaftsästhetische Aspekte 

Das Projektgebiet gehört zu den landschaftsästhetisch 
beeindruckendsten und imposantesten Teilbereichen des NSG Allgäuer 
Hochalpen. Ziel ist es, das Gebiet „wegen seiner hervorragenden 
Schönheit, Vielfalt, Eigenart und Ruhe in seiner Gesamtheit zu schützen.“ 
Ein Wegebau mit einer Breite von 2,5m stellt einen weithin sichtbaren 
Eingriff  in die Landschaft dar. Gerade durch die Hangquerungen in dem 
steilen, planen Gelände sind starke, weit sichtbare Eingriffe in den Hang 
notwendig.  

Diese Eingriffen sind auch touristischer Sicht als schwerwiegend zu 
beurteilen, da sich auf der gegenüberliegenden Talseite ein viel 
begangener Wanderweg befindet. 

 

Bedarf der Wegebaumaßnahme  

Um ein Naturschutzrechtliches Einvernehmen aussprechen zu können, 
muss die Regierung von Schwaben dem Wegebauprojekt ein 
„Überwiegendes Öffentliches Interesse“ attestieren, da u.a. das Verbot in 
der NSG-Verordnung „Straßen und Wege zu erreichten“ durch das 
Projekt verletzt wird. 

Laut § 6 muss die Regierung von Schwaben die Notwendigkeit des 
Vorhabens und die Nachhaltigkeit des Eingriffs gegen den Schutzzweck 
abwägen. 

Die FFH-Richtlinie Art 6 schreibt vor, dass in der Projektplanung eine 
Alternativenprüfung durchgeführt werden muss. Dies ist in diesem Antrag 
nicht geschehen. 



Das Gebiet der Oberen Gutenalpe um die Höfatshütte wird jährlich ca. 20 
Tage lang mit ca. 200 Stück Jungvieh beschlagen. Nur in dieser Zeit wird 
die Hütte von 1-2 Hirten bewohnt. Zusätzlich wird die Hütte während der 
Jagdsaison im Herbst von Jägern genutzt. 

Nach telefonischer Auskunft des Antragstellers, Herrn Alpmeister Helmut 
Zobel, vom 1. September 2009 ist das Hauptziel der beantragten 
Maßnahme die Verbesserung des Viehtriebes auf die Höfatshütte, um die 
Unfallträchtigkeit im Bereich des Steilstücks/leichter Tobel südöstlich der 
Höfatshütte zu minimieren. Deshalb war ursprünglich nur ein 
Viehtriebweg in diesem Bereich angedacht. Da ihm bei einer Begehung 
mit dem Landratsamt Oberallgäu signalisiert worden sei, dass auch ein 
durchgehender Weg aus naturschutzfachlichen Gründen kein Problem 
darstellen würde, habe sich die Alpgenossenschaft entschieden, einen 
durchgängigen 2,5 m breiten Fahrweg zu beantragen. 

Aufgrund dieser Fakten und Aussagen bezweifeln wir, dass der Weg zur 
Durchführung einer ordnungsgemäßen Alpwirtschaft notwenig ist. Ein evt. 
angedachter Neubau der Hütte kann nicht als Begründung für eine 
dauerhafte schädigende Infrastrukturmaßnahme sein, wie es ein 
Wegebau darstellt sein. Ein Hüttenneubau kann auch durch 
Hubschrauberflüge abgewickelt werden. Es ist zu hinterfragen, ob nicht 
jagdliche Interessen hinter dem Wegebau und Hüttenneubau stehen, für 
die kein naturschutzrechtliches Einvernehmen erteilt werden darf.  

Der Bund Naturschutz geht davon aus, dass keine zwingende 
alpwirtschaftliche Notwendigkeit für den Wegebau besteht. Außerdem 
bestehen Alternativen, um die alpwirtschaftlichen Ziele zu erreichen 
(schmaler max. 1,5m breiter Triebweg im Bereich des Tobels, falls FFH-
Verträglichkeitsprüfung + spezielle artenschutzrechliche Prüfung keine 
Hindernisse liefert; Hubschraubertransport für Hüttenneubau).  

 

Fazit:  

Der beantragte Weg stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das 
NSG, FFH und SPA-Gebiet Allgäuer Hochalpen dar. Alternativen zu 
dem Wegebauprojekt sind vorhanden. Die alpwirtschaftliche 
Notwendigkeit konnte sowohl in den Antragsunterlagen als auch im 
persönlichen Gespräch nicht nachgewiesen werden. Eine 
Genehmigung des beantragten Weges wird einer juristischen 
Überprüfung nicht standhalten, da der Schutzzweck gegenüber der 
Notwendigkeit des Eingriffs in diesem Fall nicht der NSG-Verodnung 
entsprechend abgewogen worden wäre. 

Der Bund Naturschutz kann einem Viehtriebweg im Abschnitt des 
Steilstücks in einer für Triebwege üblichen Breite von 1,50 m 
zustimmen, wenn dafür in Abstimmung mit Stadelmann und Karle-
Fendt einige Urwiesenstandorte aus der Beweidung 



herausgenommen werden und eine vorab durchzuführende FFH-
Verträglichkeitsprüfung und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
keine anderen naturschutzfachlichen Hindernisse für den Triebweg 
im Bereich des Steilstücks aufzeigen. Ein solches Vorgehen würde 
den Eingriff aus naturschutzfachlichen und landschaftsästhetischen 
Aspekten minimieren und den eigentlichen alpwirtschaftlichen 
Zweck erfüllen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Frey     Björn Reichelt 
BN-Regionalreferent für Schwaben  Vorsitzender BN-Kreisgruppe 
      Kempten-Oberallgäu 


