
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisier für Verkehr 

Pr.Zl.5.905/62-I/2-1970 

.Al\f],RAGEBEA.NTVJOR~:UI~G 

betreffend die schriftliche Anfrage des Abgeordneten Z1.un 
11:; ':' + 'i n . '-1' ._ t '7.'7' p r<. - "~:_"~:;.:' • '7 j' "" t .::i "":Q~ i .er lr 0 -i t d:> x' (! "'"n ehm' i -... o.".~ .... nc:. ra . Lgb unu ,rsnv '.' t> _ll. '-' l.' •.. ) .... e'. _<:>.,.,.~... e ",-, - "--
gU.ng für Doppelsesselliftanlagen. eN:c.321/J-NR/1970 ,vom 
11.November 1970) 

Zu. obiger Anfrage ELi'.'laube ichJur , folgendes mi tzutc-;:; .. l i2lJ. ~ 

rügung fUT Doppe18esdel1if'tanlagen an denj eVJeils zusUin'-

rung der d.er~~ei tigen, dU1.'ch das Eisenbahllgesetz 'i957 ge-

gebanen Rechtslage entsprochen werden könnte. 

Zu der in der Anfrage getroffenen Feststellung j daß die 

Koordinierung des Baues von Sesselliftanlag~n'mit den 

Fremdenverkehrsplanungen am besten auf Landesebene mög-

lieh ist, möchte ich bemerken, daß dies in der Praxis 

nicht immer zutrifft. 

Es darf i,n die sem Zusammenhang auf die immer mehr zu·

netuI>mden Konkurrenzierungsfälle zi,'dschen Schlepplif''l;i:n 

und Seilbahnen verwiesen werden, in denen imnler auch, b,:l.n

sichtlich der Ein-Sessellifte das Verkehrsrninisteriu .... rn zur 

Feststellung befaßt \,;1.1'd j ob hiedurch ein 1<;i8enbahmmtel~

nehmen in der ErfUllung seiner Verkehrsaufgaben. beeinträch
tigt wird. 

.~. __ .~-
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Die Übertragung dieser Kdmpetenz~n ist aber auch ein 

Pu.nkt des erweiterten ]'orderungsprogrammes der Bundes

länder. Dieser gesamte Fragenkomplex bedarf einer ein-

gehenden PrUfung, bei der selbstverständlich auch die 

Betroffenen, im gegenständlichen Falle die Seilbahn

unternehmungen , i,m vJege ihr(:H' gesetzlichen Interessen-

vertretung gehört werden mUssen. 

Der Fachverband der Seilbahnen hat sich wiederholt auf 

S,eilbalLutagungen für die }3ej_b()halc\.~,ng der geltenden 

TI ,C': ':r c J nrl:-: So" '" iY';' "'."'.,-,'(., ..... ';'1' ':'1' '\?r l"lat (l·j e ll:,uf' f·" c' <='ung v E""'t're;- E!l' .,.',,", ··!:;"~~"'·"'\'"'O j" ..... i....;.VO<,.,"~)v .. t.. _"'--!.!,. v 1 .. ,.! • .,. ...c. ... ~,M .... ~. CI..,;;)v _ ;...A,. ..... V .l.' 
daß vor allem eine Zentralstelle genUgend praktische 
T,i:"1',.r.1"i:c1 h"'ll'r)G'C>n Pu"r 0; Y1F' p,,'q,1')Y'''; r:.n.l' -; (,1--,8 1Torwal+uV1gQtätl glrei t 
._ ..... ' ..... J..·:L. ......... · ..... ~1 ...... ,..I" ....... _.J.h'-" .. ~~-t""'_ . .1-\-."w ....... ,.ll ~'''''' '" ;",J.. -..J_ ,._ -,~ ... 

SElmEJel11 kann und damit etne eLahei 'bliche Handhabung der 

eiw5chlägigen Bestimmungen gewährleistet. 

Eiilsich-'vlich (1e_i" I.J<ll'lY"!'V!0' der La--nQ"e' ""J' Yj';'e,:r,ör.,p.er' 
.. ~\~(.A .... ..1.. .. ..l../. 15 . .... .... ' ... - ... 1., ...... !>...~._'" .I, 

feststellen, daß die Interessen der einzelnen Bundes-

BerLicKs:Lchtigung finden. Auf Grund der gesetzlichen 

Be;::;-bJ.mmt.U1Gen. bil.det die Stellungnahme der Landeshau.pt-

leu-t;€ j.Hl 1(0112,,6 E1 ~1 iOll':3":lel~:f8.,rl::r:,e:l e iJ18 'de f:3erltlic!18 'loJ."aus-

setzuDgfUr die EntElche:Ldung det~ Vel'kehrsministeriu_m~h-

Ebenso werden al,wh :im Baugenehmigungs'~ 1.-md BGt::ciebs·-

regierUYlgsD eingeholt. Zs haben sich bisher bei dieser 

engen Zusammenarbeit mit den Landesregiex'UlJgen noch rüe 

Sel'lv~' .i.erigkf-Ji teil erg(1)en. 

Da üter' dEi,,] G(:~bf:J:m1:;:fol'dt.:::r.·Ullg8programm auf Beamten<3'beI1E: 

ent3pTe~;henöE: VO.t'a,::coeiten gelei,stet VJurdenund be:re:i,t;:;: 

Verhandlungen im Gange sind, erscheint es mir im gegen

v/ärtigcIl Zeitpunkt nicht z\r!(;ckmäfJig, diese Verhandlungen 
d urr, ,.1",', e" y, ':'P i + -i '''e ',,'r'+- ,~( .. h 8J' a""·"" r:rCYl ZP pra" 'J'11d 'L' '7.1' ereYl ~' .• J~.L!:....) __ ...... to'~5'" ........... -1. ~/04 . .t' ........ '.~ u·.l!o ....... - ':A " t . ~.!.j, .... ,,, 

Wien, am 17. Dezember 1970 
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