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Entscheidende Behörde 

Umweltsenat 

Entscheidungsdatum 

26.07.2012 

Geschäftszahl 

US 5A/2012/5-18 

Kurzbezeichnung 

Uderns 

Text 

Betrifft: Berufungen gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 23.12.2011, mit dem die 
Genehmigung der Errichtung und des Betriebs der Golfsportanlage Zillertal – Uderns nach dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 (befristet bis zum 31.12.2036) mit 
Nebenbestimmungen erteilt wurde 
 
 

Bescheid 
 

Der Umweltsenat hat durch Mag. Andreas Binder als Vorsitzenden sowie Dr. Verena Madner als Berichterin und 
Dr. Klaus-Dieter Gosch als drittes stimmführendes Mitglied über die Berufungen von 

1. Hans-Peter Mair, vertreten durch Dr. Thaddäus Schäfer, und 2. Renate und Werner Ennemoser, vertreten 
durch Dr. Herbert Schöpf LL.M., gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 23. Dezember 2011, Zl. 
U-5194/413 mit dem die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Golfsportanlage Zillertal-Uderns 
nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 erteilt wurde, zu Recht erkannt: 
 
 

Spruch: 
 

Die Berufungen werden abgewiesen. 
 
 

Rechtsgrundlagen: 

§§ 7, 66 AVG; 

§§ 17 ff UVP-G 2000. 
 
 

Begründung: 
 

1. Verfahrensgang: 
 

Am 4. August 2009 brachte die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & Co KG bei der Tiroler 
Landesregierung den Antrag auf Genehmigung der Errichtung und des Betriebs einer Golfsportanlage in der 
Gemeinde Uderns nach dem UVP-G 2000 ein. Nach mehreren Verbesserungsaufträgen legte die Projektwerberin 
die Antragsunterlagen am 24. Mai 2011 in konsolidierter Fassung bei der Tiroler Landesregierung vor. Das 
Projekt umfasst demnach eine Gesamtfläche von rund 64 ha. Neben der Errichtung einer turnierfähigen 18-Loch-
Golfsportanlage sind unter anderem auch die Errichtung eines Clubhauses einschließlich eines Hotelbetriebs mit 
Wellnessbereich, Schwimmbad und Tiefgarage sowie Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Übungsanlagen und 
Unterstandhütten geplant. Für die verkehrstechnische Erschließung der Anlage ist eine Erschließungsstraße von 
der ca. 200 m entfernten B 169 Zillertalstraße geplant. 
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Am 28. Juni 2011 machte die erstinstanzliche Behörde das Vorhaben nach den Bestimmungen über 
Großverfahren (§ 44a ff AVG) durch Edikt kund und räumte unter Hinweis auf die damit verbundenen 
Präklusionsfolgen den Parteien Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme ein. 
 

Innerhalb der Auflagefrist bis 11. August 2011 langten bei der erstinstanzlichen Behörde 19 Einwendungen und 
Stellungnahmen ein. Unter anderem erhoben auch die nunmehrigen Berufungswerber Hans Peter Mair sowie 
Renate und Werner Ennemoser schriftlich Einwendungen gegen das Vorhaben. 
 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens holte die erstinstanzliche Behörde Sachverständigengutachten aus über 
zwanzig Fachbereichen ein. 
 

Am 18. Oktober 2011 fand eine unter persönlicher Verständigung der Parteien und Beteiligten anberaumte 
mündliche Verhandlung unter Beiziehung der von der Behörde bestellten Gutachter statt. 
 

Mit Schreiben vom 8. November 2011 wurden den Parteien die von der Behörde eingeholten Gutachten sowie 
die zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens (§ 12a UVP-G 2000) übermittelt 
und Gelegenheit eingeräumt, binnen drei Wochen schriftlich zu den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens 
Stellung zu nehmen. 
 

Im Rahmen des Parteiengehörs äußerten sich 7 Parteien, darunter auch die nunmehrigen Berufungswerber, zu 
den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens. 
 

Mit Bescheid vom 23. Dezember 2011, U-5194/413, erteilte die Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde 
erster Instanz die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des verfahrensgegenständlichen Projekts 
„Golfsportanlage Zillertal – Uderns“. Die Genehmigung erfolgte unter Vorschreibung zahlreicher 
Nebenbestimmungen. Die Genehmigung wurde bis zum 31. Dezember 2036 befristet und eine 
Baufertigstellungsfrist von drei Jahren ab Rechtskraft der Genehmigung festgesetzt. 
 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid erhoben Hans-Peter Mair sowie Renate und Werner Ennemoser 
fristgerecht Berufung an den unabhängigen Umweltsenat. Die Berufungswerber beantragten jeweils, den 
bekämpften Bescheid der Tiroler Landesregierung dahingehend abzuändern, dass den Berufungsvorbringen 
Folge gegeben und der Antrag der Genehmigungswerberin abgewiesen werde bzw. in eventu der angefochtene 
Bescheid aufgehoben und zur neuerlichen Verhandlung an die Behörde erster Instanz zurückverwiesen werde. 
 

Der Berufungswerber Hans-Peter Mair beantragte in seiner Berufung auch die Anberaumung einer mündlichen 
Berufungsverhandlung. 
 

Die Berufungen wurden dem Umweltsenat von der Tiroler Landesregierung am 22. Februar 2012 vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 7. März 2012 teilte der Umweltsenat der Berufungsgegnerin (und der Standortgemeinde) die 
eingelangten Berufungen mit und räumte Gelegenheit zur Stellungnahme ein. 
 

Mit Stellungnahme vom 19. März 2012 teilte die Berufungsgegnerin mit, auf die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung zu verzichten und trat dem jeweiligen Vorbringen der Berufungswerber inhaltlich 
entgegen. 
 

Die Standortgemeinde Uderns nahm mit Schreiben vom 19. März 2012 zu den Berufungen Stellung und 
qualifizierte das Vorbringen der Berufungswerber als unbegründet. 
 

Am 26. Juli 2012 fand beim Umweltsenat die vom Berufungswerber Hans-Peter Mair beantragte mündliche 
Verhandlung statt. 
 
 

2. Der Umweltsenat hat erwogen: 
 

2.1.  Zur Berufungslegitimation 
 

Die beiden gegen den angefochtenen Bescheid erhobenen Berufungen wurden fristgerecht innerhalb der 
vierwöchigen Berufungsfrist erhoben und enthalten jeweils einen begründeten Berufungsantrag. 
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Die Befugnis, im Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000 das Rechtsmittel der Berufung zu ergreifen, 
setzt zum einen voraus, dass den Berufungswerbern Parteistellung im Sinne des § 19 UVP-G 2000 zukam, zum 
anderen aber auch, dass diese Parteistellung nicht gegebenenfalls durch Versäumnis der rechtzeitigen Erhebung 
qualifizierter Einwendungen verloren ging. 
 

§ 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 lautet: 
 

„(1) Parteistellung haben 

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die durch die Errichtung, den 
Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder 
Ausland gefährdet werden könnten, sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich 
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als 
Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des Vorhabens aufhalten und 
nicht dinglich berechtigt sind; hinsichtlich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit“. 
 

Maßgeblich für die Nachbareigenschaft und somit für die Stellung als Nachbarpartei gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 
UVP-G 2000 ist, dass Personen sich nicht bloß vorübergehend im möglichen Immissionsbereich des Vorhabens 
aufhalten oder dass ihnen in diesem Bereich geschützte dingliche Rechte zukommen. 
 

Die Behörde erster Instanz hat den Genehmigungsantrag nach den Bestimmungen für Großverfahren (§ 44a ff 
AVG) kundgemacht. Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass Personen ihre 
Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht oder nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen 
erheben. § 42 Abs. 3 AVG ist sinngemäß anzuwenden (§ 44b Abs. 1 AVG). 
 

Für die Berufungslegitimation der Berufungwerber folgt daraus: 
 

Hans-Peter Mair hat mit Schreiben vom 4. August 2011 fristgerecht zu dem mit Edikt gemäß § 44b AVG 
kundgemachten Genehmigungsantrag Stellung genommen und dabei zusammengefasst Folgendes vorgebracht: 

Er sei als Eigentümer des Grundstücks EZ 765 zu 2/3 Miteigentümer des im Nahebereich des Projekts gelegenen 
Waldgrundstücks 1060/24, GB 87123 Uderns. Im Zusammenhang mit der Holzschlägerung bzw. Bringung 
würden seit jeher die an das Waldgrundstück angrenzenden Grundstücke zum Abtransport bzw. zur Vorlagerung 
des geschlägerten Holzes benutzt. Insbesondere für die Bringung und Vorlagerung von Langholz sei es 
erforderlich, ausreichend Platz zu beanspruchen und dazu auch angrenzende Flächen im Bereich des geplanten 
Golfplatzprojekts zu beanspruchen. Durch das geplante Projekt sei eine funktionierende Holzbringung von 
seinem Waldgrundstück aus nicht mehr gewährleistet und es habe daher eine Anpassung des Projekts zu erfolgen 
bzw. müsse ein entsprechendes Servitut eingeräumt werden. 
 

Soweit es sich um die Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte handelt, setzt die 
Parteistellung ein konkretes Vorbringen dahingehend voraus, dass das Eigentum (bzw. dingliche Recht) über 
eine bloße Minderung des Verkehrswerts hinaus in seiner Substanz bedroht ist, wozu auch der Verlust der 
Verwertbarkeit zählt (Ennöckl/N. Raschauer, Kommentar zum UVP-G, 2. Auflage (2006) § 19 Rz 4). Kerschner, 
in Stolzlechner et al, Gewerbliche Betriebsanlage: Ausschluss der üblichen bestimmungsgemäßen Sachnutzung 
oder Verwertung, Rz 217) 
 

Mit dem Einwand der Beeinträchtigung der Holzbringung aus seinem unmittelbar an das Projektgebiet 
angrenzenden Waldgrundstück hat Herr Mair eine Bedrohung seines Eigentums in der Substanz nicht 
vorgebracht und auch nicht behauptet, der forstliche Ertrag seines Grundstücks werde bedroht. Ein dingliches 
Recht, die angrenzenden Grundstücke für die Bringung zu nutzen, besteht aber offenbar gerade nicht, wurde 
doch mit den Einwendungen im Ediktalverfahren diesbezüglich erst die Einräumung eines entsprechenden 
Servituts verlangt. Der Einwand, eine funktionierende Holzbringung sei durch das Projekt nicht mehr 
gewährleistet, kann allenfalls dahin verstanden werden, dass eine wesentliche, bestimmungsgemäße und 
ortsübliche Nutzungsweise des Waldeigentums (eben die forstliche Nutzung) durch das Projekt ausgeschlossen 
werde, weil keine funktionierende Bringung mehr gewährleistet sei. Man kann also mit der erstinstanzlichen 
Behörde davon ausgehen, dass Herr Mair mit seiner Einwendung Parteistellung in Bezug auf das Recht auf 
Schutz vor Gefährdung der bestimmungsgemäßen Nutzung seines Eigentums behalten hat. 
 

Abgesehen vom Einwand der Beeinträchtigung der Holzbringung hat Herr Mair im Ediktalverfahren keine 
Einwendungen erhoben. Er ist damit im Übrigen, wie bereits die Behörde erster Instanz im 
Genehmigungsbescheid zutreffend festgehalten hat, präkludiert und hat mangels Geltendmachung allfälliger 
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sonstiger subjektivöffentlicher Rechte seine Parteistellung verloren. Dass Herr Mair mit Schreiben vom 30. 
November 2011 im Zuge des Parteiengehörs zu den Ergebnissen des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens 
erklärt hat, sich den Stellungnahmen aller anderen Verfahrensparteien anzuschließen, vermag nichts daran zu 
ändern, dass er seine Parteistellung – vom Einwand der Beeinträchtigung der forstlichen Nutzung seines 
Waldgrundstücks abgesehen – mit Ablauf der Ediktalfrist mangels fristgerechter Erhebung von Einwendungen 
verloren hat. 
 

Die Berufungswerber Renate und Werner Ennemoser wohnen unmittelbar angrenzend an für das 
verfahrensgegenständliche Vorhaben (Clubhaus, Wellnesshotel) beanspruchte Grundflächen in der Gemeinde 
Uderns, Gerlossteinweg 7, sind also Nachbarn iS § 19 UVP-G 2000. Mit Stellungnahme vom 11. August 2011 
haben Renate und Werner Ennemoser innerhalb der Auflagefrist bei der erstinstanzlichen Behörde schriftliche 
Einwände erhoben. Sie haben darin insbesondere vorgebracht, das raumordnungsrechtliche Verfahren zur 
Änderung des allgemeinen und des ergänzenden Bebauungsplans für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns sei 
rechtswidrig, weil diese Planänderungen auf Gutachten eines befangenen Sachverständigen beruhten. Die 
Befangenheit sei darin gelegen, dass der für die Gemeinde im Verfahren zur Änderung der einschlägigen 
Raumordnungspläne tätige Sachverständige Arch. Dr. Cernusca auch als Ersteller der einschlägigen 
raumordnungsfachlichen Beiträge in der UVE tätig geworden sei. 
 

Die in Rede stehenden Pläne sind Verordnungen. Das gesetzmäßige Zustandekommen dieser Pläne (dh die 
verfahrensrechtliche Beurteilung der Erlassung der genannten Pläne) kann von den Nachbarn nicht als 
subjektives Recht im, auch das Baubewilligungsverfahren umfassenden konzentrierten Genehmigungsverfahren 
nach dem UVP-G 2000 geltend gemacht werden (vgl. US Marchfeld-Nord, US 4B/2005/1-49). Auch ein 
subjektives Recht auf Ortsbildverträglichkeit besteht nicht, die insoweit erhobenen Einwände (Pkt. 4 der 
Stellungnahme im Ediktalverfahren) haben daher die Parteistellung der Berufungswerber Renate und Werner 
Ennemoser nicht erhalten, da es sich nicht um Einwendungen im Rechtssinn handelt. Ihre Parteistellung haben 
die Berufungswerber allein durch die Einwendung gewahrt, im Hinblick auf die vom geplanten Golfhotel zu 
erwartenden Immissionen (insb. Lärm- und Geruchsimmissionen) sei eine konkrete Gesundheitsgefährdung und 
ein massiver Eingriff in die Wohn- und Lebensqualität zu befürchten. 
 

2.2. Zum inhaltlichen Vorbringen des Berufungswerbers Hans-Peter Mair 
 

2.2.1. Befangenheit von Organen 
 

Zur Begründung seiner Berufung bringt Herr Mair zunächst insbesondere vor, sämtliche Organe der belangten 
Behörde seien als befangen anzusehen und die für das gegenständliche Verfahren eingeholten Gutachten der 
Amtssachverständigen könnten nicht als unbefangen erstellt erachtet werden. Zur Begründung dieses 
Vorbringens verweist der Berufungswerber auf eine im Zuge des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens 
eingebrachte Stellungnahme, mit der er bereits ausführlich Verflechtungen des Geschäftsführers der 
Antragstellerin und eines Landesrates der Tiroler Landesregierung dargelegt habe und darauf hingewiesen habe, 
dass aufgrund dieser Verflechtungen eine objektive Entscheidungsfindung nicht möglich sein konnte und sohin 
krasse Bedenken gegen die sachliche Richtigkeit des Bescheids bestünden. (Pkt. 2.2.-2.5. der Berufung). 
 

Was die damit geltend gemachte Verletzung von Verfahrensvorschriften betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die 
prozessualen Rechte des Nachbarn nicht weitergehen als seine materiellen Rechte; Verfahrensmängel können 
nur dann zu einer Rechtsverletzung des Nachbarn führen, wenn bei Einhaltung der Verfahrensvorschrift der 
Nachbar in einem subjektiv-öffentlichen Recht verletzt sein könnte (siehe beispielsweise VwGH 31. 1. 1995; 
92/05/0230, m.w.N sowie VwGH 29.8.2000, 97/05/0333.) 
 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 AVG haben sich Verwaltungsorgane der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre 
Vertretung zu veranlassen, wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle 
Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. 
 

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass sich ein Befangenheitsgrund gemäß § 7 AVG nur auf individuelle 
Verwaltungsorgane (Organwalter) beziehen kann, nicht jedoch auf eine Behörde als solche (vgl. VwGH 
29.3.2000, 94/12/0180 mwN; VwGH 2001/07/0161). Für die Frage der Einhaltung des § 7 AVG ist also 
maßgeblich, ob die natürliche Person, die tatsächlich eine Amtshandlung vorgenommen hat, befangen ist. Ohne 
Belang ist hingegen die Beziehung anderer bei der betreffenden Dienststelle tätiger Menschen zur Sache, 
einschließlich jener Personen, welche die Organfunktion bekleiden, welcher der Akt zuzurechnen ist. 
(Hengstschläger/Leeb, AVG-online Kommentar zu § 7). 
 

Der in der Berufung angesprochene Landesrat hat mittlerweile ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum 
Geschäftsführer der Antragstellerin öffentlich eingeräumt und ist als Landesrat wegen verschiedener gegen ihn 
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erhobener Korruptionsvorwürfe zurückgetreten. Nach § 7 AVG und der oben wiedergegebenen einschlägigen 
Judikatur des VwGH ist es jedoch nicht zulässig, aus diesen Umständen auf die Befangenheit sämtlicher 
Organwalter der Tiroler Landesregierung zu schließen. In der Tiroler Landesregierung ist das Ressortsystem 
realisiert, Angelegenheiten der Landesverwaltung sind demnach grundsätzlich von dem nach der 
Geschäftsverteilung zuständigen Mitglied für die Landesregierung selbständig zu führen. Der in der Berufung 
angesprochene Landesrat war nicht für Angelegenheiten der Umweltverträglichkeitsprüfung zuständig; der 
erstinstanzliche Bescheid wurde weder von ihm noch von einem Organwalter seines Ressorts genehmigt. Der 
Berufungswerber legt auch nicht dar, inwiefern der für UVP-Angelegenheiten unzuständige Landesrat am 
erstinstanzlichen Verfahren und an der abschließenden Entscheidung teilgenommen bzw. diese beeinflusst haben 
soll. 
 

Die Rechtsprechung des VwGH (vgl. z.B. VwGH 23.9.1981, 2493/79; VwGH 22.11.2000, 98/12/0036) billigt 
Organwaltern zu, dass Sie ihre Funktionen auch dort unbefangen ausüben, wo eine Gebietskörperschaft im 
Rahmen der Privatwirtschaft vor ihre eigenen Organe tritt und etwa Organwalter einer Abteilung der 
Landesregierung über ein Straßenbauprojekt des Landes zu entscheiden haben. Ohne weitere gegenteilige 
Anhaltspunkte wird man Organwaltern der Landesregierung auch zubilligen müssen, dass Sie ihre Funktionen 
auch dort unbefangen ausüben, wo ein für ein anderes Ressort zuständiger Landesrat möglicherweise 
wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgt. § 7 AVG (§ 24 VStG) kennt auch keine Regelung, wonach dann, wenn 
der Leiter einer Behörde sich wegen Befangenheit seines Amtes zu enthalten hat, auch sämtliche Beamte dieser 
Behörde ausgeschlossen wären (VwGH 81/03/0157 – VwSlg 10601A). 
 

In der Berufung wird auch nicht konkret vorgebracht, worin die Befangenheit der tatsächlich am Verfahren 
beteiligten Organwalter gelegen sein sollte und wodurch der den erstinstanzlichen Bescheid genehmigende 
Organwalter allgemein oder insbesondere in Bezug auf die Fragen der forstlichen Bringung am pflichtgemäßen 
und unparteiischen Handeln gehindert gewesen wäre. 
 

Der Umweltsenat erachtet die von der UVP-Behörde erster Instanz vorgenommene und ihrer Entscheidung 
zugrunde gelegte Beweiswürdigung der eingeholten Gutachten weisungsfreier Sachverständiger für schlüssig 
und nachvollziehbar. Daher finden sich keine Anhaltspunkte für eine sachliche Unrichtigkeit des Bescheides. 
 

2.2.2.  Holzbringung 
 

In der Sache hat der Umweltsenat festgestellt, dass durch das verfahrensgegenständliche Vorhaben das 
Waldgrundstück Nr. 1060/24 GB 87123 Uderns nicht unmittelbar beansprucht wird. Die ursprünglich u.a. im 
Bereich des Grundstücks Nr. 1060/24 GB 87123 Uderns vorgesehenen wildbachfachlichen Maßnahmen wurden 
im Zuge einer Projektmodifikation im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens auf das Grundstück Nr. 1420, GB 
87123 Uderns verschoben. Die im Ediktalverfahren erhobenen Einwendungen von Herrn Mair in Bezug auf die 
Gefährdung der Bringung beziehen sich jedoch insbesondere auch darauf, dass Bringungs- und 
Lagerungsmaßnahmen im Bereich der an sein Grundstück angrenzenden Grundflächen, die zum Projekt des 
Golfplatzes gehören, beeinträchtigt werden könnten. Allerdings hat die Behörde – ohne dass der 
Berufungswerber dem inhaltlich entgegengetreten wäre – auf Basis des vom Umweltsenat als schlüssig 
erkannten forsttechnischen Gutachtens dargelegt, dass die Bringung von Holz aus den an den Golfplatz 
angrenzenden Grundstücken – insbesondere auch aus dem im Miteigentum des Berufungswerbers stehenden 
Waldgrundstück Nr. 1060/24 GB 87123 Uderns – durch das verfahrensgegenständliche Projekt nicht erheblich 
erschwert werde. (erstinstanzlicher Bescheid S. 59f). Sachliche Bedenken gegen den erstinstanzlichen Bescheid 
in Bezug auf die subjektiv-öffentlichen Rechte des Berufungswerbers an der Nutzung seines Eigentums sind 
daher nicht gegeben. 
 

2.2.3. Widersprüchliche Beweiswürdigung und fehlende Abwägung 
 

Der Berufungswerber Hans-Peter Mair bringt im Übrigen vor, die Beweiswürdigung und Begründung des 
Bescheids sei widersprüchlich und lasse insbesondere nicht erkennen, von welchen Beeinträchtigungen des 
Schutzguts Landwirtschaft die Behörde ausgegangen sei und wie das Ergebnis der Nullvariante insbesondere mit 
Blick auf das Schutzgut Boden von der Behörde gewertet wurde (Pkt. 2.6. der Berufung). 
 

Wie oben (Pkt. 2.2.2.) dargelegt, sind die Ermittlungen und Schlussfolgerungen der erstinstanzlichen Behörde in 
Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen der forstlichen Nutzung des Grundeigentums des Beschwerdeführers 
nachvollziehbar und wurden von diesem mit der Berufung inhaltlich auch nicht beanstandet. „Von welchem 
Ergebnis die Behörde hinsichtlich der Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Landwirtschaft 
nunmehr ausgeht“ (Pkt. 2.6.2. der Berufung) bzw. wie die Abwägung mit der negativen fachlichen 
Stellungnahme zum Schutzgut Boden erfolgt ist, betrifft keine subjektiv-öffentlichen Rechte des 
Berufungswerbers. Wie der Verwaltungsgerichtshof entschieden hat (VwGH vom 22.12.2010, Zl. 
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2010/06/0262), steht dem Umweltsenat selbst dann, wenn – wie hier – eine zulässige Berufung vorliegt, keine 
umfassende Kognitionsbefugnis zu. So ist es dem Umweltsenat verwehrt, Berufungsvorbringen in Bezug auf 
Interessen und Schutzgüter aufzugreifen, hinsichtlich derer dem Berufungswerber keine subjektiv-öffentlichen  
Rechte zustehen. 
 

Lediglich angemerkt sei im Übrigen, dass der Umstand, dass eine fachliche Stellungnahme einerseits negative 
Auswirkungen des Projekts (hier zum Entzug von Boden aus der landwirtschaftlichen Produktionsfunktion) 
feststellt, andererseits in Bezug auf die vom Projekt betroffenen Landwirte und die benachbarten 
landwirtschaftlichen Betriebe nur geringe negative und sogar potenziell positive Auswirkungen erkennt, nicht als 
widersprechendes Beweisergebnis zu sehen ist. 
 

2.3. Zum inhaltlichen Vorbringen der Berufungswerber Renate und Werner Ennemoser 
 

2.3.1. Die Berufungswerber bringen zunächst (Pkt. a – c der Berufung) zusammengefasst vor, die 
raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Änderung der einschlägigen und genehmigungsrelevanten 
Pläne (örtl. Raumordnungskonzept, Flächenwidmungsplan, allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan) seien 
nicht gegeben und das raumordnungsrechtliche Verfahren mangelhaft, weil die Pläne durch Mitwirkung eines 
befangenen Sachverständigen unter einem wesentlichen Verfahrensfehler zustande gekommen seien: 
 

Dazu ist festzuhalten, dass die in Rede stehenden Pläne als Verordnungen zu qualifizieren sind. Wie bereits oben 
unter 2.1. ausgeführt wurde, kann das gesetzmäßige Zustandekommen dieser Pläne – d.h. die 
verfahrensrechtliche Beurteilung der Erlassung der genannten Pläne – von den Nachbarn nicht als subjektives 
Recht im auch das Baubewilligungsverfahren umfassenden konzentrierten Genehmigungsverfahren nach dem 
UVP-G 2000 geltend gemacht werden. Auf die von den Berufungswerbern dargelegten Umstände war daher im 
Berufungsverfahren nicht näher einzugehen. 
 

2.3.2. Die Berufungswerber bringen weiter (Pkt. d der Berufung) zusammengefasst vor, die UVE sei wegen 
unzureichend durchgeführter Alternativenprüfung mangelhaft und beruhe auf Aussagen des als befangen zu 
betrachtenden Arch. Dr. Cernusca. 
 

Mit dem Vorbringen, die Erhebungen in der UVE seien nicht ausreichend gewesen, übersehen die 
Berufungswerber zunächst, dass die Angaben der Projektwerber in der UVE durch die zusammenfassende 
Bewertung der Umweltauswirkungen (§ 12a UVP-G 2000) durch die Behörde fachlich zu bewerten und 
allenfalls zu ergänzen waren. Dass dies nicht hinreichend erfolgt sei, haben die Berufungswerber in keiner Weise 
dargetan. 
 

Insbesondere geht auch der Einwand ins Leere, wie in der mangelhaften UVE hätten auch die 
Amtssachverständigen keine kleinere Alternative zu dem geplanten „Hotelbetrieb samt Golfplatz“ überprüft. 
Gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 UVP-G 2000 ist es Aufgabe der UVP, „die Vor- und Nachteile der vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile 
des Unterbleibens des Vorhabens darzulegen“. Gegenstand der UVP ist das eingereichte Vorhaben. Wurden von 
der Projektwerberin im Planungsprozess mehrere Alternativen erwogen, sind diese auf ihre 
Umweltauswirkungen zu prüfen. Es bleibt aber der Projektwerberin überlassen, ob und welche Alternativen 
geprüft werden (vgl. Baumgartner/Petek, Kurzkommentar UVP-G 2000, zu § 1, S. 47f). Die Darlegung der Vor- 
und Nachteile geprüfter Standort- und Trassenvarianten ist gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 UVP-G 2000 lediglich für 
Vorhaben vorgesehen, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in Rechte Dritter 
besteht. Das UVP-G 2000 räumt der Alternativenprüfung im Übrigen keinen zentralen Stellenwert, vor allem nur 
mittelbar Entscheidungsrelevanz ein. Obwohl es zu den Aufgaben der UVP zählt, die Vor- und Nachteile des 
Unterbleibens des Vorhabens darzulegen und sich auch das Umweltverträglichkeitsgutachten/die 
zusammenfassende Bewertung der Behörde mit diesem Themenbereich auseinander setzen muss, kann daraus - 
da keine Genehmigungsbedingungen daran geknüpft sind - nicht abgeleitet werden, dass nach spezifisch UVP-
rechtlichen Vorschriften die Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit eines Vorhabens zu prüfen wäre. Die Darlegung 
von geprüften Alternativen ist somit primär im Hinblick auf jene allenfalls anzuwendenden 
Verfahrensvorschriften gemäß § 17 Abs. 1 UVP-G 2000 relevant, die den Nachweis einer solchen Begründung 
fordern und/oder eine Abwägung öffentlicher Interessen vorsehen, wie dies etwa in den Naturschutzgesetzen und 
im Forstgesetz der Fall ist (Bergthaler/Weber/Wimmer, Umweltverträglichkeitsprüfung, Kapitel IV Rz 43). (US 
2B/2008/23- 62 Mistelbach Umfahrung). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, wenn die 
Amtssachverständigen im gegenständlichen Verfahren keine anderen als die von der Projektwerberin geprüften 
Projektalternativen untersuchten und sich daher nicht mit der Alternative eines kleineren Clubhauses, womöglich 
ohne Übernachtungsvariante, auseinandersetzten. 
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2.3.3. In einem weiteren Punkt der Berufung (Pkt. e) weisen die Berufungswerber auf mangelhafte Erhebungen 
der UVE im Bereich Schall hin. 
 

Dazu hält der Umweltsenat Folgendes fest: Die UVE wurde vom Gutachter des Fachbereichs Lärm der UVP-
Behörde erster Instanz tatsächlich in vielen Punkten beanstandet und daher in weiterer Folge ergänzt. Auf diese 
ergänzenden Befunde stützte sich auch das Gutachten des umweltmedizinischen Gutachtens, wie die folgenden 
Ausführungen (S. 5 des GA) belegen: „Zur bestehenden und künftig prognostizierten Luftschadstoff- und 
Schallsituation bei den nahe gelegenen Siedlungsbereichen liegen Angaben in den Fachgutachten 
„Luftschadstoffe“ und „Lärm“ des DI Dr. Hansjörg Schmid vor. Diese Fachbeiträge werden von den 
Prüfgutachtern Ing. Markus Kuntner, Fachbereich „Lärmtechnik“ und Mag. Anton Strobl, „Fachbereich 
Emissionstechnik – Luftschadstoffe“ in wesentlichen Teilen als weder schlüssig noch plausibel beurteilt. Die für 
die umweltmedizinische Beurteilung wesentlichen Angaben wurden durch die genannten Prüfgutachter im Sinne 
einer ergänzenden Erhebung des maßgeblichen Sachverhaltes amtswegig neu berechnet. 
 

Auf Basis des ergänzten schalltechnischen Gutachtens kam der umweltmedizinische Gutachter in seinem 
schlüssigen und nachvollziehbaren Gutachten zusammenfassend zur Beurteilung (S. 10 des 
umweltmedizinischen Gutachtens), dass durch das Vorhaben keine Gesundheitsgefährdung und keine aus 
umweltmedizinischer Sicht erheblichen Belästigungen zu erwarten seien: „Die Anhebung der ortsüblichen 
Umgebungsgeräuschpegel zu allen Tageszeiten führt bei einigen Wohngebäuden in der Nähe des Clubhauses 
bzw. der Tiefgarage zu einer merklichen Änderung der bestehenden Situation und kann subjektiv naturgemäß als 
störend empfunden werden. In Anbetracht der Höhe der resultierenden Gesamtbelastung im Bereich der 
empfohlenen Grenzwerte für den vorbeugenden Gesundheitsschutz kann aus dieser Veränderung keine 
Gesundheitsgefährdung oder aus umweltmedizinischer Sicht erhebliche Belästigung abgeleitet werden. 
Festzustellen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sämtliche Annahmen betreffend die spezifischen 
Lärmimmissionen im konservativen Sinne, also zugunsten des Nachbarschaftsschutzes getroffen wurden, sodass 
die Zusatzbelastungen in der Realität eher geringer sein werden als im Prognosemodell.“ 
 

Angesichts dieser vom Umweltsenat als schlüssig erkannten sachverständigen Feststellungen geht der Vorwurf 
der Beschwerdeführerinnen, die erstinstanzliche Behörde sei insoweit zu Unrecht von der 
Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ausgegangen, ins Leere. 
 

Die Beschwerdeführer beanstanden weiter insbesondere, dass es während der Begutachtung durch die 
Amtssachverständigen zu einer Änderung des Entwurfs des ergänzenden Bebauungsplans für die vom Projekt in 
Anspruch genommenen Grundstücke Nr. 1424/1 und Nr. 1425/1 gekommen sei. Diese Änderungen des 
Bebauungsplans erlaubten eine Erhöhung des geplanten Clubhauses um 2,00 m. Dieser Umstand habe von den 
Gutachtern des UVP-Verfahrens nicht berücksichtigt werden können. 
 

Dazu ist festzuhalten, dass aus Sicht der Nachbarinteressen maßgeblich ist, welches Vorhaben, d.h. im 
vorliegenden Zusammenhang insbesondere welche Gebäudehöhe und welche Gestaltung des Clubhauses von 
den Sachverständigen beurteilt und von der Behörde genehmigt wurde. Der Spruch des erstinstanzlichen 
Bescheids verweist insofern auf das mit 24. Mai 2011 modifizierte Projekt. Eine andere als die dort dargestellte 
Ausführung des Clubhauses wurde von den Gutachtern nicht bewertet und ist auch von der UVP-Genehmigung 
nicht gedeckt. 
 

2.3.4. Schließlich vermag auch der Hinweis (Pkt. f der Berufung), die Behörde habe Proteste der Einwohner von 
Uderns und insbesondere ein Konvolut mit über 100 Unterschriften unberücksichtigt gelassen, der Berufung 
nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das UVP-G 2000 bietet keine Grundlage dafür, ein Vorhaben auf Grund der 
ablehnenden Haltung von Teilen der Bevölkerung zu versagen. 


