
Naturschutzbüro Zollernalb e.V. Einzahlungen: Vorsitzender: 

Geislinger Straße 58, 72336 Balingen Sparkasse Zollernalb Siegfried Ostertag, Humboldtstr. 11 
Fon (07433)273990, Fax (07433) 273989 DE34653512600024918350 72336 Balingen, Fon 07433-22269 
E-Mail: info@naturschutzbuero-zollernalb.de SOLADES1BAL E-Mail: siegfried.ostertag@web.de 

Naturschutzbüro Zollernalb e.V. 
Gemeinsame Geschäftsstelle der Natur- und 
Umweltschutzverbände im Zollernalbkreis 

 
 
 Arbeitskreis Zollernalb des 
Naturschutzbüro Zollernalb e.V., 72336 Balingen Landesnaturschutzverbandes 
  

Landratsamt Zollernalb Absender dieses Schreibens: 
Umweltamt Geschäftsführung 
Hirschbergstraße 29 30. Juni 2015 
72336 Balingen 
 Ihr Schreiben vom/ Zeichen: 
 04.05.2015 
  313-Eck-364.566 

 
Gemeinsame Stellungnahme gem. § 63 BNatSchG der nach §3 UmwRG 
anerkannten Verbände NABU, BUND, Schwäbischer Albverein und TV "Die 
Naturfreunde" in Absprache mit dem LNV 
 

Einrichten einer Downhillstrecke für Mountainbikes am Burladinger Skilift durch die Ski Sport 

Alm Zollernalb GmbH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

Vorhaben. 

Es ist zu begrüßen, dass der Antragsteller hier zum ersten Mal Unterlagen vorlegt, mit denen er eine 

Maßnahme vor deren Durchführung beantragt. Festzustellen ist allerdings, dass nach wie vor kein 

Gesamtkonzept vorgelegt wird, aus dem die gesamten denkbaren Eingriffe in Landschaft und 

Naturhaushalt ersichtlich sind. Nur auf diese Weise könnte nach Auffassung des LNV-Arbeitskreises 

sichergestellt werden, dass eine korrekte Gesamtbewertung ermöglicht und ein erforderlicher 

Naturschutzausgleich in qualitativer und quantitativer Hinsicht ermittelt wird. Hierzu bedarf es nach 

unserer Auffassung einer planungsrechtlichen Entscheidung der Stadt Burladingen für die gesamte 

Anlage. Nur auf diese Weise kann eine Festlegung des Umfangs und der Grenzen des Gesamtprojektes 

gezogen werden. 

Die Lift-Anlage samt Abfahrt führt teilweise durch ein "Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-

pflege" des Regionalplans, dessen Schutz ein Ziel der Raumordnung darstellt. Dies würde ein 

Zielabweichungsverfahren notwendig machen.  

 

1. Grundsätzliches zum seitherigen Verfahren 

Nach wie vor ist für uns die Rechtsauffassung äußerst irritierend, wonach das Landratsamt davon 

ausgeht, dass  

a. die Betriebsgenehmigung für den Skilift von 1971 nach wie vor Gültigkeit habe und  

b. die Errichtung einer Downhillstrecke baurechtlich nicht genehmigungsbedürftig sei.  

Aus diesem Grund sei es zunächst gestattet, diese Fragen erneut zu beleuchten. 

Zunächst sei hier auf den Schriftverkehr mit dem NABU Hechingen verwiesen, in dem dessen 

Vorsitzender Gert Rominger unseres Erachtens sehr schlüssig erläutert, warum die Genehmigung von 
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1971 erloschen sei. Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Landratsamt vom Weiterbestand der  

Genehmigung von 1971 ausgeht, obwohl 

- die Anlage 24 Jahre ungenutzt, z.T. demontiert und völlig funktionsunfähig war 

- der nicht mehr existente Inhaber der Genehmigung erkennbar die Nutzung endgültig aufgegeben hatte 

- der neue Betreiber umfassende Instandsetzungs-, Änderung- und Neubaumaßnahmen bereits für den 

Winterbetrieb durchführen musste. 

Von vornherein hat der Betreiber öffentlich bekannt gegeben, dass er auch eine Sommernutzung 

beabsichtige, weil der Skibetrieb alleine nicht wirtschaftlich sei. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, 

dass eine Flutlichtanlage sowie größere gastronomische Baulichkeiten errichtet werden sollen – auch 

dies wurde vom Betreiber frühzeitig öffentlich bekanntgegeben. Welche weiteren baulichen Anlagen 

darüber hinaus geplant sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Der Pistenbully steht z.B. seither im Freien. 

Wir sehen uns in der Annahme bestätigt, dass der Betreiber nach einer „Salamitaktik“ erst dann für 

weitere Vorhaben Genehmigungsanträge stellen will, wenn ihm dies behördlicherseits vorgegeben wird. 

Es ist sehr bedauerlich, dass das Landratsamt diese Taktik seither hingenommen hat. 

Hinsichtlich der seither durchgeführten Maßnahmen halten wir die folgenden Punkte hinsichtlich 

erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen für überprüfungsbedürftig: 

- Starke Eingriffe beim Aufhieb der Trasse und durch die Rodungen im Einstiegsbereich 

- Die Abgrabung von Fels und die Bodenveränderungen im mittleren Trassenbereich stellen u.E. eine 

Verletzung des Bodenschutzes dar. 

- Die Räumung im Bereich der Bergstation sowie die Gestaltung und Befestigung um die Talstation  

erfolgte sehr „großzügig“. Hierbei wurde eine nach § 30 NSchG geschützte Feldhecke teilweise 

gerodet.  

- Die Anlage und Befestigung des Ringverkehrs sowie des 20 Ar großen Parkplatzes stellt einen 

erheblichen Eingriff dar. 

 

2. Zur Mountainbike-Downhillstrecke 

Auch wenn - wie oben dargestellt -  unseres Erachtens die separate Durchführung eines Verfahrens zur 

Erlangung der naturschutzrechtlichen Genehmigung für den Mountainbike-Sommerbetrieb kein rechtlich 

korrektes Vorgehen darstellt und zudem wegen "weitergehender Anforderungen" eines Mountainbike-

Betriebs jedenfalls eine baurechtliche Nutzungsänderungsgenehmigung gem. § 50 LBO erforderlich 

wäre, wollen wir im Folgenden, wenigstens stichwortartig, der Bitte um Stellungnahme nachkommen.  

Da die Details der Einbindung der baulichen Anlagen in die Umgebung nur schwer eingeschätzt werden 

könne, müssen wir uns allerdings auf allgemeine Aussagen beschränken. 

- Die geplante Strecke nimmt - worauf das LRA bereits hingewiesen hat - Gelände einer 

Vorrangfläche für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionalplan in Anspruch. 

- Jede nicht-landwirtschaftliche Nutzung ist nachteiliger für die Umwelt als die „normale“ 

Grünlandnutzung. 

- Durch die starke Befahrung wird die Grasnarbe verletzt, durch den konzentrierteren Wasserabfluss 

entstehen Erosionsrinnen. 

- Im Sommer würde die Anlage stark frequentiert, mit entsprechender Lärmbelästigung, ggf. auch 

durch eine noch nicht beantragte Bewirtung. Dadurch entstehen Fern- und Nachwirkungen auf die 

Tier- möglicherweise auch auf die Pflanzenwelt. Sind Beschränkungen auf bestimmte Tageszeiten, 

Tage, Monate vorgesehen? 
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- Es besteht eine zusätzliche Belastung durch die bereits angekündigte Nutzung des Parkplatzes für 

andere Zwecke (aktuell: Sonnwendfeier des Motorradclubs) 

- Insgesamt ergibt sich die Problematik des Kumulationseffekts intensiver Freizeitnutzung entlang dem 

Albtrauf von Burladingen über Albstadt nach Meßstetten. Im Hinblick auf die nach § 15 Abs. 5 

BNatSchG erforderliche Abwägung geben wir zu bedenken, dass in ca. 5 km bei Tailfingen bereits 

eine vergleichbare Einrichtung vorhanden ist. 

 
3. Zusammenfassung 

Die Naturschutzverbände im Zollernalbkreis halten, wie oben ausgeführt, das Vorgehen der Antrag-

steller, den Betrieb des gesamten Anlage ohne planerische Entscheidung und  ohne erforderliche 

Genehmigungen (z. B. Parkplatz) bzw. mit Einzelgenehmigungen durchzusetzen, für rechtlich höchst 

fragwürdig.  

Auch im Hinblick auf weitere dem Liftbetrieb dienende bzw. schon angekündigte Maßnahmen bitten wir 

Sie dringend zu prüfen, ob unserer Argumentation nicht doch zu folgen ist. Es wäre u.E. auch im Hinblick 

auf die "negative Vorbildwirkung" fatal, wenn der Betreiber mit seiner Taktik erfolgreich wäre und 

anstehende Bau- und Betriebsgenehmigungen rechtfehlerhaft zustande kämen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 
 
 
i.A. Herbert Fuchs 
 
 
 
 
 
zur Kenntnis auch an 

LNV Baden-Württemberg 

NABU Landesverband Baden-Württemberg 

BUND Landesverband Baden-Württemberg 

Rückfragen bitte direkt an: 
Siegfried Ostertag, Humboldtstraße 11, 72336 
Balingen, Tel. 07433-22269 


