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B E S C H E I D  
 

Die Wucher Helicopter GmbH ersuchte mit Eingabe vom 03.11.2021 um die Verlängerung der 

luftfahrtrechtlichen Bewilligung zur Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen für 

schitouristische Zwecke (Heliskiing) von den Außenabflugstellen Flexenpass, Kriegerhorn und 

Hubschrauberhangar Zürs, alle im Gemeindegebiet von Lech, zu den Absetzstellen „Schneetäli“ 

im Gemeindegebiet von Lech und „Mehlsack“ im Gemeindegebiet Dalaas. Ersucht wurde um 

Verlängerung um weitere fünf Saisonen, sohin bis zum 31.05.2026. 

 

Über diesen Antrag ergeht seitens des Landeshauptmannes von Vorarlberg als Organ der 

mittelbaren Bundesverwaltung folgender 

 

 

Spruch 
 

I. 

Der Wucher Helicopter GmbH, Ludesch, wird gemäß § 9 Abs. 2 Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 

253/1957, idgF, die luftfahrtrechtliche Bewilligung zur Durchführung der nachstehend 

angeführten Außenlandungen und Außenabflügen mit einem der im Folgenden angeführten, in 

ihrer Halterschaft stehenden Hubschrauber laut Annex to Air Operator Certificate (AOC) 



Seite 2 

 

OE-XHP OE-XHL OE-XGA OE-XHI OE-XHX 

OE-XFT OE-XHE OE-XHV OE-XHG OE-XHW 
OE-XHZ OE-XQK OE-XHM OE-XMJ  

 

 

unter Einsatz von Piloten entsprechend den Eintragungen im Flugbetriebshandbuch (FOM), das 

von der obersten Zivilluftfahrtbehörde genehmigt sein muss, für folgende Zwecke erteilt: 

 
Schizielflüge (Aufstiegshilfe mittels Hubschrauber) bis zum 31.05.2024, jeweils vom 01.12. bis 
31.05. (Wintersaison), außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen  
ab den Außenabflugstellen  

- Flexenpass (Gemeindegebiet Lech) 
- Kriegerhornsattel (Gemeindegebiet Lech)  

zu den Absetzstellen 
- Schneetäli im Gemeindegebiet Lech 
- Mehlsack im Gemeindegebiet Dalaas. 

 

Diese Bewilligung wird unter nachstehenden Bedingungen und Auflagen und erteilt: 

1. Die Außenlandungen bzw. Außenabflüge dürfen nur zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr 

durchgeführt werden. 

2. Der Bescheid ist dem jeweiligen Piloten zur Kenntnis zu bringen. Der jeweilige Pilot ist für 

dessen Einhaltung gleichfalls verantwortlich. 

3. Die Außenlandungen bzw. Außenabflüge sind unbeschadet dieser Bewilligung nur 

zulässig, wenn die über die Grundstücke Verfügungsberechtigten mit deren Benützung 

einverstanden sind. 

4. Ob die vorgesehenen Außenlande- bzw. Außenabflugstellen geeignet sind und ohne 

Behinderung oder Gefährdung von Personen oder Sachen benützt werden können, ist 

jeweils vom Piloten allein zu beurteilen. 

5. Verbautes Gebiet, öffentliche Verkehrswege, Schiabfahrten und Schipisten dürfen, sofern 

es überhaupt erforderlich ist, nur auf dem kürzesten Weg überflogen werden. Das Fliegen 

entlang von Seilbahnen oder sonstigen Aufstiegshilfen ist untersagt. 

6. Lärmbelästigungen und Beunruhigungen des Wildes sind weitestgehend zu vermeiden. 

Auf die Mindestflughöhen wird hingewiesen. 

7. Die jeweilige Start- und Landestelle muss in einem Ausmaß von mindestens zwei 

Rotordurchmessern in der Länge und zwei Rotordurchmessern in der Breite von Personen 

und Sachen freigehalten werden. 

8. Flugbewegungen im Rahmen dieser Bewilligung dürfen nur am Tag unter Sicht-

flugwetterbedingungen (VMC) und nach den Sichtflugregeln (VFR) durchgeführt werden. 

9. Im Schwebezustand unmittelbar über dem Boden darf nicht abgesprungen werden. 

10. Die Flugzeiten und die An- und Abflugwege sind vor Aufnahme des Flugbetriebes im 

Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden festzulegen. 
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11. Von den genehmigten Außenlande- und Abflugstellen aus dürfen keine Rundflüge 

durchgeführt werden. 

12. Vor Aufnahme der Schizielflüge hat sich der verantwortliche Pilot mit der militärischen 

Flugleitzentrale in Verbindung zu setzen, ob in dem betreffenden Gebiet mit militärischen 

Übungsflügen zu rechnen ist. 

13. Fluggäste dürfen nur dann abgesetzt werden, wenn einer davon ein nach dem 

Bergführergesetz zugelassener Bergführer, Heeresbergführer oder staatlich geprüfter 

Schiführer ist und dieser bestätigt, dass keine Lawinen- und Schneebrettgefahr besteht. 

14. Der verantwortliche Pilot hat die Fluggäste über das bestehende Verbot, in das Gadental 

im Großen Walsertal mit Schiern abzufahren, zu informieren. 

15. Vor Aufnahme der Schizielflüge haben sich die verantwortlichen Piloten über die sich in 

dem betreffenden Gebiet befindlichen Luftfahrthindernisse zu informieren. 

 

II. 

Der Antrag der Wucher Helicopter GmbH wird, soweit die luftfahrtrechtliche Bewilligung zur 

Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen für die in Spruchpunkt I genannten 

Schizielflüge für den darüber hinausgehenden Zeitraum bis 31.05.2026 begehrt wird, gemäß § 9 

Abs. 2 Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, idgF, a b g e w i e s e n . 

 

 

III. 

Für die Erteilung dieser Bewilligung ist gemäß TP 382 lit a der Bundesverwaltungsab-

gabenverordnung 1983 eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 408,00 Euro (27,20 Euro pro 

Helikopter) mit dem beiliegenden Zahlschein innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der 

Zustellung dieses Bescheides zu entrichten. 

 

Begründung 
 

Gemäß § 9 Abs. 2 Luftfahrtgesetz (LFG), BGBl. Nr. 253/1957, idgF, dürfen Abflüge und Landungen 

außerhalb eines Flugplatzes (Außenabflüge und Außenlandungen), soweit es sich um 

Zivilluftfahrzeuge handelt, nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes durchgeführt werden. 

Gemäß dieser Bestimmung ist die Bewilligung zu erteilen, wenn öffentliche Interessen nicht 

entgegenstehen oder ein am Außenabflug oder an der Außenlandung bestehendes öffentliches 

Interesse ein allenfalls entgegenstehendes öffentliches Interesse überwiegt. 

 

Wie in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 12.09.2001, Zl. 99/03/0242 

ausgeführt, ist mit „öffentlichen Interessen“ im Sinne des § 9 Abs 2 LFG das gesamte Spektrum 

der im Einzelfall in Betracht kommenden öffentlichen Interessen erfasst. 
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Nach Art 16 Tourismusprotokoll des Übereinkommens zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) 

BGBl III Nr. 230/2002 verpflichten sich die Vertragsparteien außerhalb von Flugplätzen das 

Absetzen aus Luftfahrzeugen für sportliche Zwecke so weitgehend wie möglich zu begrenzen 

oder erforderlichenfalls zu verbieten. 

 

Art 12 Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention BGBl III Nr. 234/2002 legt fest, dass, ohne dies auf 

andere Regionen zu beziehen, sich die Vertragsparteien verpflichten, die Umweltbelastungen des 

Flugverkehrs einschließlich des Fluglärms soweit wie möglich zu senken. Unter Beachtung der 

Ziele dieses Protokolls bemühen sie sich, das Absetzen aus Luftfahrzeugen außerhalb von 

Flugplätzen einzuschränken und erforderlichenfalls zu verbieten. Zum Schutz der Wildfauna 

treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um den nichtmotorisierten Freizeit-

Luftverkehr zeitlich und örtlich einzuschränken. 

 

Nach § 9 Abs 2 Satz 2 LFG gilt es zunächst zu erheben, ob der Bewilligung öffentliche Interessen 

entgegenstehen. Bejahendenfalls ist eine Gewichtung der sich entgegenstehenden öffentlichen 

Interessen vorzunehmen, sodass anhand einer Abwägung entschieden werden kann, ob die 

Bewilligung zu erteilen oder zu versagen ist. 

 

Im Ermittlungsverfahren haben die Gemeinde Lech, die Lech Zürs Tourismus GmbH, die Skilifte 

Lech Ing. Bildstein GesmbH sowie die Abteilungen Inneres, Umwelt- und Klimaschutz, Allgemeine 

Wirtschaftsangelegenheiten und Landwirtschaft des Amtes der Vorarlberger Landesregierung 

sowie die Bezirkshauptmannschaft Bludenz Stellung genommen. Zudem wurde ein Gutachten 

des Amtssachverständigen für Wildökologie und Jagdwirtschaft eingeholt. 

 

Die Gemeinde Lech befürwortete in ihrer Stellungnahme die Erteilung der Bewilligung auf 

weitere fünf Jahre vor allem im Lichte der damit verbundenen Stationierung eines Hubschraubers 

in Zürs in den Wintermonaten, welche die rasche Durchführung der notwendigen 

Lawinensprengflüge in der Region sicherstelle und somit wesentlich zur erhöhten Sicherheit 

beitragen würde. Die Störung des Wildes in diesen Gegenden sei kaum gegeben – dies sei bei der 

Wahl der Absetzplätze berücksichtigt worden. Zudem unterstütze die Verlängerung der 

Bewilligung das touristische Angebot der Region wesentlich.  

 

Die Lech Zürs Tourismus GmbH bekräftigte die Argumentation der Gemeinde Lech und betonte 

den mit den Heliskiing-Flügen verbundenen Traningseffekt für die Piloten, welcher bei 

Rettungsflügen unter widrigen Wetterbedingungen insbesondere den Verunfallten zum Vorteil 

gereichen würde. 

 

Die Skilifte Lech Ing. Bildstein GesmbH sprach sich in der Stellungnahme ebenfalls für eine 

Erteilung der luftfahrtrechtlichen Bewilligung aus und hielt fest, dass sich aufgrund der 

gegebenen Rahmenbedingungen für Heliskiing die Beeinträchtigungen für Mensch und Natur 

weitgehend in Grenzen halten und in den vergangenen 15 Jahren keinerlei Beschwerden wegen 

Fluglärms zu verzeichnen gewesen seien. Aus schitouristischen- und Sicherheitsaspekten 
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(Verfügbarkeit eines Hubschraubers für diverse Fälle, in denen rasche Hilfe aus der Luft 

erforderlich ist) sei die erneute Erteilung der Bewilligung zu befürworten.  

 

Sowohl in der Stellungnahme der Abteilung Umweltschutz des Amtes der Vorarlberger 

Landesregierung als auch in der naturschutzfachlichen Stellungnahme des Amtssachverständigen 

der Bezirkshauptmannschaft Bludenz wurde die Versagung der luftfahrtrechtlichen Bewilligung 

gefordert, weil Heliskiing den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung sowie 

den Protokollen zur Durchführung der Alpenkonvention für die Bereiche Verkehr und Tourismus 

widerspreche.  

 

Auch wenn eingeräumt wurde, dass die beiden Absetzstellen „Mehlsack“ und „Schneetäli“ 

außerhalb von Flächen liegen, welche im aktuellen Biotopinventar beschrieben sind und an 

diesen beiden Stellen kein –  per Verordnung der Landesregierung –  besonders geschütztes 

Gebiet über- oder angeflogen werde, könnten erhebliche Beeinträchtigungen durch den 

Außenlandeplatz „Schneetäli“ für das Europaschutzgebiet „Gadental“ nicht ausgeschlossen 

werden. Wegen der hohen und weitreichenden Lärmwirkung sowie des plötzlichen Auftauchens 

hinter Geländekanten würden Helikopter grundsätzlich Störungen für Wildtiere bedeuten und 

Stress- und Fluchtreaktionen auslösen, zumal die Flugrouten in abgelegene, wenig frequentierte 

Naturräume führten, die im Winter für Schalenwild und Raufußhühner als Rückzugsgebiete 

dienten. Wegen der Unregelmäßigkeit und Unvorhersehbarkeit dieser Flugbewegungen könne 

auch langfristig kein Gewöhnungseffekt bei störungsempfindlichen Arten eintreten. Die 

Beunruhigung der Wildtiere lasse eine Habitataufgabe, Degradierung und Fraktionierung des 

sensiblen Gebirgslebensraums befürchten. 

 

Erschwerend käme hinzu, dass der lange Zeitraum des Flugbetriebs bis Ende Mai m in die Brutzeit 

des Steinadlers und in die Balzzeit von Schnee- und Steinhuhn falle. 

 

Störungen würden sich aber auch durch die zusätzliche und forcierte touristische Nutzung 

ergeben. Der Helikopter als künstliche Aufstiegshilfe fördere eine kommerzialisierte und 

massenhafte Nutzung unzugänglicher Naturlebensräume, was einem schonenden Umgang mit 

der endlichen Ressource unberührter und authentischer Naturlandschaften und Wildnis-

Gebieten zuwiderlaufe. Durch Heliskiing werde der Naturgenuss von Erholungssuchenden 

beträchtlich gestört und die Qualität einer Gebirgslandschaft in ihrer Eigenart und Schönheit 

gestört. 

 

Heliskiing sei nicht mit den Interessen des Klimaschutzes in Einklang zu bringen und würde die 

Vielzahl an einschlägigen Maßnahmen konterkarieren. Eine so ressourcenintensive und in sich 

klimaschädigende Freizeitnutzung könne unter diesem Aspekt nicht toleriert werden und komme 

diesem Gesichtspunkt bei der Auslegung der Protokolle zur Durchführung der Alpenkonvention 

besondere Bedeutung zu. Das Heliskiing-Angebot diene dem Interesse eines auserwählten 

Personenkreises, signifikante wirtschaftliche Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort Vorarlberg 

seien daher auszuschließen. Angesichts derart schwerwiegender entgegenstehender öffentlicher 
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Interessen könne daher im Rahmen der Gemeinwohlabwägung keine Entscheidung zugunsten 

der Antragstellerin getroffen werden. 

 

Der Amtssachverständige für Wildökologie und Jagdwirtschaft verwies auf seine früheren 

Stellungnahmen, die nach wie vor Gültigkeit hätten: 

Der Einsatz von Hubschraubern in alpinen Regionen sei grundsätzlich als sehr kritisch zu 

bewerten, da damit intensive Störungen an Wildtieren und deren Lebensräumen verbunden sein 

könnten. Neben Störungen des Wildes selbst könnten auch Wildschäden im Wald Folgen der vor 

Hubschraubern flüchtenden, aufgescheuchten Wildtiere sein. Die tatsächliche Störwirkung von 

Hubschrauberflügen an Wildtieren hänge aber von einer Reihe verschiedener Faktoren ab wie 

etwa Raum- und Vegetationsstruktur, Entfernung der Störquelle zu den Wildtieren, die 

Vorhersehbarkeit der Störung, die Flughöhe des Hubschraubers, die Jahres- und Tageszeit und 

der gegenwärtige Aufenthaltsort sowie die momentane Aktivität des Wildes zum Zeitpunkt der 

Beunruhigung. Der Amtssachverständige hielt fest, dass deckungsarme Wildlebensräume wie 

alpine Lagen allgemein als sehr anfällig gegenüber Störungen jeglicher Art zu beurteilen seien. 

Insbesondere dort, wo tieffliegende Flugobjekte eine intensive Beunruhigung der Wildtiere 

erzeugen könnten, werde die Durchführung von Hubschrauberflügen für schitouristische Zwecke 

in Vorarlberg aus wildökologischer Sicht grundsätzlich ablehnend gesehen. 

Ungeachtet der prinzipiell ablehnenden Haltung gab der Amtssachverständige an, dass unter 

Berücksichtigung der wildökologischen und jagdwirtschaftlichen Verhältnisse in der Wildregion 

Lech nach jahrelanger Beobachtung und Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, der räumlichen 

Wildverteilung und des Wildvorkommens festgestellt werden konnte, dass im Raum Lech 

Hubschrauberflüge selbst während der Vegetationszeit zur Tagesordnung zählen würden. Durch 

eine Vielzahl von Beobachtungen sei deutlich erkennbar geworden, dass ein gewisser 

Gewöhnungseffekt der Wildtiere an Hubschrauberaktivitäten eingetreten sei. So würden weder 

die langjährige Wildbestandsentwicklung und die gegenwärtige Bestandssituation, noch die 

räumliche Verteilung der Wildtiere auf besonders negative Auswirkungen der 

Hubschraubereinsätze im Raum Lech hinweisen. Kritisch seien hier vielmehr künstlich ausgelöste 

Lawinenabgänge: diese würden zu einer Gefährdung von Schneehühnern führen welche mitunter 

sogar lebensbedrohlich für die Tiere sein könnte. 

 

Vom Amtssachverständigen für Wildökologie und Jagdwirtschaft wurde nochmals betont, dass 

ihm keine nachhaltig negativen Auswirkungen des seit vielen Jahren bestehenden 

Heliskiingbetriebes in Lech zur Kenntnis gelangt bzw von Seiten der Jagdschutzorgane tangierter 

Jagdreviere zugetragen worden seien. Es lägen im konkreten Fall keine wildökologischen 

Negativerfahrungen vor, wie z.B. ein Rückgang der Wildtierbestände oder ein Rückgang im 

Hinblick auf die Raumnutzung der Wildtiere, die eine fachlich ablehnende Beurteilung der bisher 

praktizierten Handhabung erfordern würde. 
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Die Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten des Amtes der Vorarlberger 

Landesregierung befürwortete in ihrer Stellungnahme die Verlängerung der luftfahrtrechtlichen 

Bewilligung und begründet dies mit der damit verbundenen Aufwertung des schitouristischen 

Angebotes in der Region Lech Zürs sowie im gesamten Bundesland Vorarlberg.  

 

Von der Abteilung Inneres wurde ausgeführt, dass der Österreichische Bergrettungsdienst und 

das Land Vorarlberg die Flugrettung im Land betreibt. Im Rahmen eines Gestellungsvertrages 

würden unter anderem auch die Hubschrauber der Antragstellerin als Notarzthubschrauber 

genutzt. Daneben würde bei besonderen Lawinensituationen über die Landeswarnzentrale ein 

Hubschrauber der Antragstellerin angefordert, der für besondere Einsätze kurzfristig über die 

Rettungs- und Feuerwehrleitstelle/Lawinenwarnzentrale disponiert werden könne. Laut deren 

Auskunft sei die Anzahl der Rettungsflüge in Lech in den vergangenen zwei Jahren jeweils bei 130 

gelegen. 

 

Nach den Bestimmungen der Alpenkonvention, Art 16 Tourismusprotokoll und Art 12 

Verkehrsprotokoll sind die Vertragsparteien nicht verpflichtet, dass das Absetzen aus 

Luftfahrzeugen außerhalb von Flugplätzen ausnahmslos zu verbieten. Die Bestimmungen 

normieren, dass Schizielflüge „erforderlichenfalls zu verbieten“ oder „soweit wie möglich zu 

begrenzen“ (Art 16 Tourismusprotokoll) bzw „einzuschränken“ (Art 12 Verkehrsprotokoll) sind.  

 

Die Protokolle der Alpenkonvention wurden in Österreich ohne Erfüllungsvorbehalt ratifiziert. 

Sofern die jeweiligen Bestimmungen der Protokolle geeignet sind, haben sowohl die 

Gesetzgebung als auch die Vollziehung diese zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung der Eignung 

wird auf den Determinierungsgrad der einzelnen Bestimmung abgestellt. Ist eine Bestimmung 

lediglich von allgemeinem, formelhaftem Charakter oder etwa ausdrücklich an den Gesetzgeber 

gerichtet, so wird die unmittelbare Anwendbarkeit verneint, weist ihr Bestimmtheitsgrad 

hingegen einen vergleichbaren wie innerstaatliche Gesetzesbestimmungen auf, so sind diese als 

„self executing“ anzusehen. Allgemein wird in der Literatur vertreten, dass die Vermutung der 

unmittelbaren Anwendbarkeit des Staatsvertrages gilt.  

 

Soweit die Bestimmungen der Protokolle zur Alpenkonvention normieren, dass Schizielflüge 

„erforderlichenfalls zu verbieten“ sind, darf auf die einschlägigen im Land Vorarlberg geltenden 

Verbotsvorschriften hingewiesen werden: 

 

So hat die Vorarlberger Landesregierung auf Grundlage des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftsentwicklung, LGBl Nr 8/1998 idgF, in mehreren Gebieten in Vorarlberg diesbezüglich 

ein explizites Verbot normiert. So ist beispielsweise gemäß § 3 Abs. 2 der Verordnung über das 

Naturschutzgebiet „Gadental“ in Sonntag, LGBl Nr 40/1987 idgF, das Landen mit Hubschraubern 

für touristische Zwecke und das Abfahren mit Schiern, sofern als Aufstiegshilfe Hubschrauber 

verwendet wurden, verboten. Nach der Verordnung Ruhezone „Vergaldatal“ in St. Gallenkirch, 

LGBl Nr 75/2009 idgF, ist das Landen mit Hubschraubern für touristische Zwecke ebenfalls 

verboten. Ebenso enthält die Verordnung Europaschutzgebiet (Natura 2000 Gebiet) "Verwall“ 
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LGBl Nr 56/2003 idgF, ein solches Verbot. Gleiches gilt für das Naturschutzgebiet Faludriga-Nova 

in Raggal, LGBl Nr 7/2003 idgF, oder das Naturschutzgebiet Hohe Kugel - Hoher Freschen - 

Mellental in Damüls, Dornbirn, Fraxern, Götzis, Hohenems, Klaus, Koblach, Laterns, Mellau und 

Viktorsberg LGBl Nr 7/1979 idgF. 

 

Diese Verordnungen zeigen auf, dass das Land – entsprechend den Vorgaben der oben 

erwähnten Protokolle zur Alpenkonvention – ausdrückliche Verbote hinsichtlich des Landens mit 

Hubschraubern für touristische Zwecke dort normiert hat, wo dies mit Rücksichtnahme auf das 

betreffende Gebiet jedenfalls erforderlich ist. Somit ist den Verpflichtungen der 

Alpenkonvention, Schizielflüge „erforderlichenfalls zu verbieten“ Rechnung getragen worden. 

Dem Auftrag der Art 16 des Tourismusprotokolls und 12 des Verkehrsprotokolls, nämlich dem 

Erlassen eines Verbotes, ist damit nachgekommen worden.  

 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung (GNL) gilt gemäß § 1 Abs. 2 nicht für 

Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Bundessache ist. Daher steht das Gesetz über 

Naturschutz und Landschaftsentwicklung der Erteilung von Bewilligungen für Außenlandungen 

und Außenabflüge nach dem Luftfahrtgesetz nicht grundsätzlich entgegen. Gemäß § 3 Abs. 2 GNL 

sind die Behörden des Landes im Rahmen der Rechtsvorschriften jedoch auch bei der Besorgung 

von Aufgaben des Bundes verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ein nicht notwendiger Natur-

verbrauch verhindert wird. Ein Naturverbrauch im Sinne eines Landschaftsverbrauches findet bei 

der Durchführung von Außenlandungen für Schizielflüge nicht statt. 

 

Im Rahmen der Entscheidung über einen Antrag gemäß § 9 Abs. 2 hat die Behörde den Vorgaben 

der Protokolle der Alpenkonvention Schizielflüge „soweit wie möglich zu begrenzen bzw 

einzuschränken“ insofern zu entsprechen, als dies mit Rücksichtnahme auf den sich aus dieser 

Bestimmung resultierenden Rechtsanspruch der Antragstellerin unter Beachtung des in 

Art. 18 B-VG verankerten Determinierungsgebot zulässig ist. 

 

Im Luftfahrgesetz ist der Flugplatzzwang verankert. Entsprechend dazu normiert § 9 Abs. 1 LFG, 

dass zum Abflug und zur Landung von Luftfahrzeugen nur Flugplätze benutzt werden dürfen. 

Sogenannte Außenstarts und Außenlandungen stellen grundsätzlich eine Ausnahme dar, die nur 

zulässig ist, wenn die im Gesetz normierten Voraussetzungen erfüllt sind. Entsprechend dem 

allgemein gültigen Grundsatz, dass Ausnahmen restriktiv auszulegen sind, bedeutet dies, dass die 

Behörde die Erteilungskriterien entsprechend streng zu prüfen hat. 

 

Im Zusammenhang mit der Bewilligung von Außenlandungen und Außenabflügen gemäß § 9 Abs. 

2 LFG wurde in der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bereits wiederholt erkannt, 

dass der Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und störenden Einwirkungen der Luftfahrt, zu 

dem auch die Hintanhaltung von Gefährdungen und Belästigungen im Zusammenhang mit der 

Durchführung von Außenabflügen und Außenlandungen gehört, grundsätzlich im öffentlichen 

Interesse liegt. Dies gilt für die Vermeidung von Lärm ebenso wie für naturschutzrechtliche 

Einwände oder Belange des Forst- und Jagdwesens. 
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Nach § 9 Abs. 2 LFG gilt es, öffentliche Interessen, welche der Bewilligung entgegenstehen, mit 

den an der Erteilung der Bewilligung stehenden Interessen abzuwägen. Als zu berücksichtigende 

öffentliche Interessen kommen – neben den bereits erwähnten Interessen des Natur- und 

Umweltschutzes – die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung, Sicherheit, darunter 

besonders auch straßenpolizeiliche Interessen, sowie Interessen des Fremdenverkehrs in 

Betracht. 

 

Weiters hat die Behörde in einem Bescheid gemäß § 9 Abs. 2 LFG einschränkende Bedingungen 

oder Auflagen vorzuschreiben, wenn solche Maßnahmen nach dem Ergebnis des 

Ermittlungsverfahrens erforderlich sind, um die Beeinträchtigung von öffentlichen Interessen iSd 

§ 9 Abs. 2 LFG hintanzuhalten und damit den Antrag genehmigungsfähig zu machen. 

 

Wie diese Ausführungen zeigen, trägt auch dieses strenge luftfahrtrechtliche Regime den 

Vorgaben der Protokolle zur Alpenkonvention insofern Rechnung, als Außenlandungen für 

Heliskiing überhaupt nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen erteilt werden dürfen. 

 

Was die zu erwartenden Auswirkungen betrifft, so kann im vorliegenden Fall aufgrund des 

Umstandes, dass in den letzten Jahren wiederholt entsprechend eingeschränkte 

Ausnahmegenehmigungen für Heliskiing erteilt worden sind, weitgehend auf die seither 

gemachten Erfahrungen der Praxis zurückgegriffen werden. 

 

Aufgrund der ausführlichen Beobachtung des Gebietes der antragsgegenständigen Flugroute, 

bzw der Absetzplätze in den letzten Jahren kann aus wildökologischer und jagdwirtschaftlicher 

Sicht eine wesentliche Beeinträchtigung der Wildbestände bzw deren Störung ausgeschlossen 

werden. Trotz des prinzipiell strengen Maßstabes, der bei der Begutachtung der negativen 

Auswirkungen auf die alpine Tierwelt anzulegen ist, kann davon ausgegangen werden, dass eine 

invasive Beeinträchtigung der Wildtiere und deren Lebensraum durch die Erteilung der 

luftfahrtrechtlichen Bewilligung unter den im Spruch genannten Auflagen ausbleiben wird. 

 

Weiters ist festzuhalten, dass Heliskiing durch zahlreiche – teils wetter-bzw schnee- und 

sicherheitsbedingte, tw behördlicherseits angeordnete – Limitierungen geprägt ist. Die Anzahl 

der Tage, an denen Heliskiing letztlich überhaupt möglich ist, liegt seit vielen Jahren bei 

durchschnittlich 25. Da die Gäste optimale Bedingungen – sprich eine „unverspurte“ Abfahrt – 

erwarten, sind lediglich ca 10 Flüge an solchen Tagen möglich. Dies ergibt eine Gesamtzahl von ca 

250 Flügen pro Saison, die rund 1.000 Gäste befördern. Angesichts der geschilderten 

„Rahmenbedingungen“ ist nicht mit einer Änderung, respektive Steigerung, zu rechnen. 

 

Es wird durchaus eingeräumt, dass die vorgenannten Zahlen in objektiver Hinsicht in keiner 

relevanten Relation zu den Gästenächtigungen stehen. Die Bewertung der Bedeutung des 

Heliskiing kann aber nicht anhand eines solchen Zahlenvergleichs vorgenommen werden. 

Vielmehr spielen dabei andere Faktoren eine Rolle. Die Möglichkeit eines solchen Angebots, 
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verbunden mit dessen – knappheitsbedingter – Exklusivität verschaffen der Wintersportregion 

eine besondere Anziehung, von deren Wirkung die gesamte Winterdestination Vorarlberg und 

damit der Tourismus des Landes profitiert.  Für zahlreiche Gäste ist schon die einmalige 

Inanspruchnahme des Heliskiing-Angebots ausreichend, wiederholt ihren Winterurlaub in dieser 

Region zu verbringen. Auf diese Weise wird eine Kundenbindung geschaffen, welcher gerade in 

Anbetracht der aktuellen Situation, zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

 

Im Rahmen der regelmäßig von der Tourismusorganisation durchgeführten Umfragen zur 

Gästezufriedenheit wurden keine Beschwerden wegen der Flüge für Heliskiing bzw des damit 

verbundenen Lärms artikuliert. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Gäste durch diese 

Flüge nicht gestört fühlen. Ebenso kann angenommen werden, dass keine Gäste dieser 

Urlaubsdestination aus diesem Grunde fernbleiben, zumal es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. 

 

Tourengeher, die am Wochenende unterwegs sind, sind von den Heliskiing-Flügen ohnehin nicht 

betroffen. Soweit anderen Tagen solche Flüge stattfinden, ist aller Wahrscheinlichkeit nach 

fallweise auch Fluglärm von Helikoptern wahrzunehmen, der von Rettungseinsätzen herrührt. 

 

Weiters liegen die beiden Absetzpunkte am westlichen Rand des Schigebietes Lech-Zürs. Die 

Flugrouten dorthin beeinträchtigen sohin keine Schirouten der Tourengeher im südlichen, 

östlichen und nördlichen Gebietsbereich und können diese jederzeit ungestört am Erzberg, 

Trittkopf, Rüfispitze, Wöster, Mohnenfluh, Juppenspitze, Karhorn oder im Pazüeltal ihrem Hobby 

nachgehen. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das schitouristische Angebot des gesamten 

Bundeslandes durch das Angebot des Heliskiings eine wesentliche Aufwertung erfährt. Für die 

internationale Positionierung des Skigebietes und die damit verbundene Auswirkung auf den 

Wintertourismus im Bundesland ist die Erteilung einer Bewilligung des Heliskiing in zeitlich und 

örtlich streng begrenztem Ausmaß zu befürworten und entspricht dem öffentlichen Interesse. 

 

Die Schizielflüge sichern weiters die Stationierung eines Hubschraubers und des entsprechenden 

Personals in der gesamten Wintersaison im Gemeindegebiet von Lech. Die Piloten stehen auch 

zur Durchführung von Lawinenbeobachtungs- und -sprengflügen sowie für Rettungsflüge zur 

Verfügung. Durch diese wiederholten Einsätze ist gewährleistet, dass die Piloten mit den 

Örtlichkeiten bestens vertraut sind. Die Piloten studieren bei diesen Flügen das je nach 

Schneelage wechselnde Bild des Geländes und sind dadurch dann in der Lage, auch bei schlechter 

Sicht aufgrund der Orientierung an den ihnen bekannten Geländemerkmalen Rettungsflüge 

durchzuführen. 

 

Die zeitliche und räumliche Einschränkung der Bewilligung trägt dem Erholungsbedürfnis der 

Schitourengeher/innen in den betroffenen Gebieten sowie dem Schutz vor Lärmbelastung bzw 

der visuellen Beeinträchtigung der Wintergäste der Region Rechnung. Wie bereits aufgezeigt, 
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wurden entsprechende Luftfahrtbeschränkungen und -verbote in besonders sensiblen Gebieten 

des Landes durch Verordnungen der Landesregierung normiert. 

 

Die aufgezeigten öffentlichen Interessen an der Durchführung von Schizielflügen überwiegen 

gegenüber den öffentlichen Interessen der Lärmvermeidung und der Beeinträchtigung des Natur- 

und Umweltschutzes. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung für diese Region und der 

aufgezeigten Steigerung der Sicherheit durch die ständige Stationierung eines Hubschraubers 

kommt den öffentlichen Interessen an der Durchführung von Schizielflügen besonderes Gewicht 

zu. Die öffentlichen Interessen der Lärmvermeidung und Hintanhaltung visueller Störungen 

können durch die Vorschreibung von Auflagen, wie insbesondere die Einschränkung auf 

Werktage, die Verpflichtung zur weitest gehenden Vermeidung der Lärmbelästigung und der 

Beunruhigung des Wildes und zur Einhaltung von Mindestflughöhen (Auflage 5), sichergestellt 

werden.  

 

Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen überwiegen insgesamt die 

öffentlichen Interessen an der Erteilung der Bewilligung. Eine solche Beurteilung kann aber in der 

aktuellen Situation nicht für einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahren abgegeben werden. 

Jedenfalls ist es der Behörde unmöglich, eine Prognose dahingehend zu erstellen, dass in den 

nächsten fünf Jahre überwiegende öffentliche Interessen die Durchführung von Außenstarts oder 

Außenlandungen für Schizielflüge rechtfertigen. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass in 

zweieinhalb Jahren geänderte Entscheidungsgrundlagen vorliegen werden. Insbesondere ist 

derzeit nicht abschätzbar, welcher Stellenwert dann dem Thema Nachhaltigkeit im Tourismus 

zukommen wird. Es kann nicht beurteilt werden, in welchem Ausmaß die Zielsetzung der 

Klimaneutralität in zweieinhalb Jahren in der Konzeption der Feriendestination Vorarlberg, 

insbesondere auch jener der Arlbergregion, eine Rolle spielen wird und ob dann Heliskiing im 

Tourismuskonzept der Gemeinde noch Berücksichtigung findet. 

 

Vor diesem Hintergrund war der Antrag, soweit mit diesem die Durchführung von Außenstarts 

und Außenlandungen für Schizielflüge nach dem 31.05.2024 begehrt werden, abzuweisen. 

 

Abschließend ist zu festzuhalten, dass im Falle einer Missachtung der Auflagen oder der 

Nichtbeachtung sonstiger luftfahrtrechtlicher Vorschriften (insbesondere der Luftverkehrsregeln) 

die Behörde – unabhängig von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens –  die Bewilligung 

sofort widerrufen kann.  

 

Aus den dargelegten Gründen war spruchgemäß zu entscheiden. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann hinsichtlich der Spruchpunkte I und II binnen vier Wochen 

Beschwerde und hinsichtlich des Spruchpunktes III binnen zwei Wochen Vorstellung erhoben 

werden, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail beim Amt der Vorarlberger Landesregierung 

einzubringen ist. 

 

Die vorgenannten Fristen werden ab Zustellung des Bescheides berechnet. Für die Wahrung der 

Fristen ist bei der postalischen Übermittlung das Datum des Poststempels entscheidend. 

Das Rechtsmittel hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den es sich richtet. 

 

Die Beschwerde hat überdies zu enthalten: Die Bezeichnung der Behörde, die den angefoch-

tenen Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 

das Begehren und die Angaben, die zur Beurteilung erforderlich sind, ob die Beschwerde 

rechtzeitig eingebracht wurde. 

 

 

Hinweis: 

Die Beschwerde ist mit € 30,- zu vergebühren. Die Gebühr ist unter Angabe der Geschäftszahl des 

Bescheides auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN: 

AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Der Zahlungsbeleg oder ein 

Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als Nachweis 

für die Entrichtung der Gebühr anzuschließen. 

 

 

 

Für den Landeshauptmann 

im Auftrag  

 

 

Dr.in Brigitte Hutter 

 

 

Ergeht an: 

Wucher Helicopter GmbH, Hans-Wucher-Platz 1, 6713 Ludesch, E-Mail: helicopter@wucher.at, 

unter Anschluss eines Zahlscheines. Der darin aufscheinende Betrag von 622,50 Euro ist 

spesenfrei für den Empfänger zu entrichten und setzt sich folgendermaßen zusammen:, 408,00 

Euro Verwaltungsabgabe gem. TP 382 lit a BVwAbgV, 214,50 Euro Antragsgebühr gem. § 14 TP 6 

Gebührengesetz ,   
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Nachrichtlich an: 

1. Gemeindeamt Lech, Dorf 329, 6764 Lech, E-Mail: info@gemeinde.lech.at 

2. Gemeindeamt Dalaas, Bahnhofstraße 140, 6752 Dalaas, E-Mail: gemeindeamt@dalaas.at 

3. Gemeindeamt Klösterle, Klösterle 59b, 6754 Klösterle am Arlberg, E-Mail: 

gemeindeamt@kloesterle.at 

4. Vorarlberg Tourismus GmbH, Poststraße 11, Pf. 99, 6850 Dornbirn, E-Mail: 

info@vorarlberg.travel 

5. Lech Zürs Tourismus GmbH, Dorf 2, 6764 Lech, E-Mail: info@lechzuers.com 

6. Skilifte Lech Ing. Bildstein Ges.m.b.H., Lech 185, 6764 Lech, E-Mail: office@bergbahnen-

lech.at 

7. Vorarlberger Jägerschaft, Markus-Sittikus-Straße 20, 6845 Hohenems, E-Mail: 

info@vjagd.at 

8. Österreichischer Alpenverein, Sektion Vorarlberg , Untersteinstrasse 5, 6700 Bludenz, E-

Mail: office@alpenverein-vlbg.at 

9. Alpenschutzverein für Vorarlberg, Am Kehlerpark 1, 6850 Dornbirn, E-Mail: 

office@alpenschutzverband.at 

10. Bezirkshauptmannschaft Bludenz (BHBL), Intern 

11. Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va), Intern 

12. Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa), Intern 

13. Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe), Intern 

14. Herrn Landesrat, Mag. Marco Tittler, im Hause, E-Mail: marco.tittler@vorarlberg.at 

15. Herrn Landesrat, Johannes Rauch, im Hause, E-Mail: Johannes.Rauch@vorarlberg.at 
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