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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Regina Heiß und Kollegen vom 8.10.1992. 

Nr. 3548/J-NR/92. "Materialseilbahnen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1. 2. 3. und 4: 
"Gibt es im Bundesministerium 
Verkehr Aufzeichnungen über den 
nen?" 

"Wenn nein: Warum nicht?" 

für Bffentliche Wirtschaft und 
Bestand von Materialseilbah-

"Wenn ja: Welche Materialseilbahnen sind Ihnen im Bundesland 
Tirol bekannt?" 

"Umfa/3t diese Liste den tatsächlichen momentanen Bestand?" 

Die für die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zuständige 

Abteilung hat alle jenen Materialseilbahnen. welche gem. § 85 

Luftfahrtgesetz 1957 (LFG) Luftfahrthindernisse darstellen 

dann einem luftfahrtbehBrdlichen Verfahren unterzogeh. wenn 

sie entweder von amtswegen meinem Ressort gemeldet wurden oder 

gem_ § 92 LFG ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilli

gung gestellt wurde. Diese Luftfahrthindernisse sind nicht nur 

akten- und karteimä/3ig erfa/3t sondern auch im österreichischen 

LUftfahrthandbuch (AIP-Austria) verlautbart. 

Diese Luftfahrthindernisse sind auch in der Luftfahrthinder

niskarte österreich - der sogenannten "obstacle chart" - sowie 

in der Luftfahrtkarte - aeronautical chart - ausgewiesen. 
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Aufgrund einer Änderung der Vollzugszuständigkeiten wird diese 

Materie seit dem 1.8.1992 durch das BAZ wahrgenommen. 

Auch die Seilbahnbehörde hat nur von solchen Materialseilbah

nen Kenntnis, die - entsprechend der Rechtslage vor dem 

1.8.1992 in Betriebsgemeinschaft mit Hauptseilbahnen geführt 

wurden. Da die überwiegende Zahl der Materialseilbahnen - in 

der Regel handelt es sich hiebei um land- und forstwirtschaft

liehe Anlagen - nicht dem Eisenbahngesetz sondern landesrecht

lichen Vorschriften unterliegen, besteht für diese Anlagen 

gegenwärtig keine Meldepflicht und auch keine Verpflichtung 

zur Bekanntgabe statistischer Daten. 

Zu Frage 5: 
"Wenn nein: Wann fand die letzte Erhebung statt'?" 

Die Landeshauptleute von österreich wurden letztmalig im Jahre 

1988 um Mitwirkung bei der Erfassung und Aktualisierung im 

Gegenstande ersucht. Ich habe aber inzwischen ein Ersuchen an 

den Bundesminister für Inneres, den Bundesminister für Landes

verteidigung. den Bundesminister für wirtschaftliche Angele

genheiten sowie auch an alle Landeshauptleute gerichtet, alle 

vorhandenen Daten und Karteien meinem Haus zur VerfUgung zu 

stellen bzw. eine Erhebung von Seilverspannungen in den jewei

ligen Bundesländern zu veranlassen. 

Die Erhebung soll mit Jänner 1993 abgeschlossen sein; aufgrund 

der Ergebnisse soll die Erstellung eines österreichweiten flä

chendeckenden Kartenwerkes samt zugehöriger Datei aller Luft

fahrthindernisse im Sinne des Luftfahrtgesetzes 1957 erstellt 

werden. 

Ziu Frage 6: 
tlWas gedenken 
gust in Tirol, 

Sie zu tun, um 
zu vermeiden?1t 

Ungllicksfälle wie jenen vom Au-

Im Zuge der Ermittlungen der Flugunfallkommission zu dem von 

Ihnen im Motiventeil der Anfrage erwähnten Flugunfall wurde 
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festgestellt, daß die gegenständliche Seilbahn bereits vor 

Inkrafttreten des LFG 1957 errichtet wurde. Das Bestehen der 

Materialseilbahn wurde dem Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr allerdings nicht zur Kenntnis gebracht. 

Mit der oben bereits erwähnten Erhebung soll nunmehr sicherge

stellt werden, daß alle bestehenden Seilverspannungen, die ein 

Luftfahrthindernis darstellen können, erfaßt werden und einem 

Kennzeichn~ngsverfahren unterzogen werden können. Darüberhin

aus habe ich auch angeregt, Kontakt mit Eigentümern bzw. Be

sitzern von solchen Seilen, die ihren wirtschaftlichen Zweck 

verloren haben oder seit Jahren nicht mehr verwendet werden, 

aufzunehmen, um zu erreichen. daß diese Seile beseitigt wer

den. 

Zu Frage 7: 
"ErfOlgt bei den bestehenden 
ßige technische Uberprüfung, 
Straßen, ,Wege u.ä. führen?" 

Materialseilbahnen eine regelmä
insbesondere bei jenen, die über 

Seit dem 1.8.1992 liegt die Zuständigkeit für Materialseilbah

nen bei den Ländern. auch vor diesem Zeitpunkt war die Zustän

digkeit für die Materialseilbahnen bereits an die Länder dele

giert. 

Zu den Fragen 8 und 9: 
"Wie erfolgt dieUberprUfung der luftfahrtrechtlichen Kenn
zeichnungspflicht jener Materialseilbahnen, bei denen eine 
solche Kennzeichnung notwendig ist?" 

"Welche Mängel dieser Kennzeichnungspflicht wurden bei Materi
alseilbahnen in Tirol in den letzten 5 Jahren festgestellt?" 

Eine Kontrolle der Bescheidauflagen im Einzelfall durch eigene 

Organe konnte aus personellen Gründen vom Bundesministerium 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr nicht durchgeführt 

werden, das gleiche gilt auch für das nunmehr zuständige Bun

desamt für Zivilluftfahrt. Allerdings wurden bisher - und die

se Praxis wird auch seit ~nderung der Zuständigkeit weiterge-
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fUhrt - die Hinderniskennzeichnung im Zuge von UberprUfungs-, 

Routine- und EinsatzflUgen des BAZ, der Bsterreichischen Luft

streitkräfte und des Bundesministeriums fUr Inneres UberprUft. 

Sollten dabei Mängel festgestellt werden, so wird dies umge

hend der LuftfahrtbehBrde mitgeteilt. Diese ordnet dann umge

hend eine Sanierung der festgestellten Mängel an. 

Wien ,am Je. November 1992 

er Bundesminister 
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