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REPUllLn:. 15: :tt..ic: 
Bundesminieterium :t"1ir Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft 

Z:R 231/7 

KOUZE~BIONUYßKUNR~ 

!Ur eine Iinuptoeilbahn ".ron Kolbnitz/Zandlach Ubor SchUtter 
und '.'rag auf dOll ..ohobarbodan (lieilleclcbahn). 

D30 JJund!llllllinisterium zlir Verkehr und llilektr.!.zitlltStlirtooh:u't ulc 

Ob~to t.l100nb0hnbchUrdo ortellt hiem:!.t f;\l!IIiiß § 17 des !üsenbchnr:osetzos 1957 t 
.. \ A-\ 

JGiU.rir. 60, der Osterro:l.oh:I.r;cl~n Ib:aukraf'tlrorke .A1.-tiOll{,'e:3ellschr.ft mit dem .atz 

in kiQ~ die .Konzeosion, = ~ UD4-JJetrieb einer als '~t~1ibchn.~ 
'\1 _ '0. "" , ..Y~ T 

1'Ilhrton ilauptseilbahn von Kolbnitz/zatuu:lCh dberJcliUtter und~roB 'lluf den 
r 

oJChoberl3odon (;teißecltbahn). 

Die KonzooeionUrin !w.t eich be:I.l!I -!:lm:I mD J3etrish der konzoooioniortOll 

,.oOi;LhohIl3n1t1ee den Jlechtsvorechriften. namentlich dem J::iconlJalmgesetz 1957. 

3G<Jl.llr. 60, der vorlieaenden Konzesaion, der eisonbaP.nrechtlicllen !11lU/.,-ehchl1i

:;;\Wc"r der eisenbalmrechtlichell llotr!e'lBhe',1illic.'IlIIff und den sonstieon oiecnlloon

rochtlichen C-enebmißllIleOn so:110 den l\nordnunom der liJ.senbmmbehiil'l!e und den 

j\2I01'!lnunGen der sonst berufenen llch6rden (mteprechcnd zu verl:alton. 

Me KonzcssionLrin unterlioc1; doon"ch insbesondere n-.chstehenden _lc-

etiIrl\m.!ron: 

x. 
(1) llio ll:;cuor der Konz.:a:;ion I'lit. dSl'l im § 18 /,:;s. 2 deD .'.iGOnhnlln{\'G

G~t&eS 1957 aust':!ß,:rochenerl ",cln. tz , e~"ell dio i;rriclltllll(; urulor:;r .:J.sen;m.lmen. 

die eine 4icr J(olUlOlloiOlLl"in nic .. t zu::rutba..'"6 KOnkurrenzi"l'UIIG bodeat:m ~JiL-dß, 

uird auf GO Jahre, vom Toe; der ;lotriebscr'Jffz:un.'1 i"ür öffontlichell Verkehr an 

el'Ochnat • .fest~"(l:letzt. Via i.onzeseion erli'lcht nach Ablauf diener Jriot. 

(2) Die :.onzeosicm 1= untor den 10 Pkt. XI an.:,"Of',;hrten 'l'or:·.U:.Jsetl~1m

t,"Ol1 von der .,;iounhalm lohörde auch vor Ablnuf der obiL'OIl }'ri:.;t :Ull erlo::cllon 

Ol'!::u:.rt vcrdon. 

~ 
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(1) Dle Ifoneeee1onil.rin 1et verpflichtet. die kxmeeoo1on1erto :;o11balm 

1I:I.Dnen lIiIIQsteDe l!I1II.tm Jahr. VQID heut:1Ga tea an ß91'!l(lbnet. dem llffontlichon 

VOl'keb1' BI& I1bercebon UIId B1e während der im l'kt. 1 aneefUhrten XonzeoB1O"edp!"'" 

3"'~""1a 111 der Zelt VCIII 15. lIazember b1D 15. AprlllUld VQIl '0 Jun1 bio ,:I. SOp

tcbor DaCh Haagabe des Fobrplanee liIU botre1beD. 

(2) Die Xon_~ 1st VOll der llo1'örde:run/l'BPfl1cht 1Doo;m1t· ent

hobelll. o1u die lamzeeston1erto :;e1J.baIm aus ba"l1choo oder betr10blicben G1'Ilndcn 
'V "-/, tf'" 

fUr dao ,liDterupe1cherwzk ~ vordr.i.ngll.oh benDtiat wird. :>ia tat 

d:leofalla jedoch verpflichtet. inneriwlb der im Abs. 1 ~ Ze1Uilume 

taßl10h mfndeotonn B,re1 Fahrtcm - und ev&r nur fUr Personen - feeteuaetBOZII 

d3:tUbGr h1I1tlUG e1Dd Fahrten us.oh ~Dißke1t des Kraft.lG1'ksbotl'iobea durahzUr. 

fUh:ren. 

(,) lohlls die koJlB9sB1on1erte .>e11bahn e1nen Taa oder l1iDeer auaachlleD-

1:I.oh fUr baI1l1cha oder betriebliche ZlI9Cke doo ~/erkes in illlopruch f:O'Y"""K'" 

tJ:l.N. iDt die 1<DDzeoB1ODär1n vorpfi1chtet. dioo in orteUbl1char ;,eise zu vorlaut

bareD. 

In. 

Der XoozesB1ODär1n. deren <leme1nnUtzißkoit durch die Yerlo.illuDc; der VQZIoo 

liegeIIderl Kansess10n IlIISJ.'iaulnt ·1st. steht h1ns1ohtl1ch der koneeoaiOZJ1srten 3B1J.

bahn dIw i:ilte1{l1D.1nGsreCht nach Maßgabe des J:aoonbahnen~etzee 1954. 

BGBl.Nr. 71. 1iIU. 

IV. 

(1) Die Vez<.iUI3erUng. Verpaohturle' solde d1e uberlaetnlnc den aetr1e~ der 

Ig;'IIBSSs1onierton :;e1lbshn. ferner d1e Vertiußel'Ung oder tlelastuJle deron L1e(lODo

ach:IttaD. aDI:Is:I.t diese I:llaenbabnan'asm a1JId. bodllrfen der GeneIm1cunc der l:lloon

bdmbehllrdeJ deD gle1che ßil,t fUr die Vermistunc oder Verpochtunc do~ 

Lteeooeobnftan mit o1ner mehr ala einjllhr1ean Klind1ß\1l1€:S1"l'iet. 

(2) Der Konzese1onlirln Idrd unter einom cemäß § 26 Ahn. , des Ja._ 
b!'hn(,'OSstßoo 1957 die Genellmif.,1m[; ertB1lt. allenfalls den Betrieb der konzllG8io-

.~ 
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ld.Grten .;eUbaim e1IIer cu dieOClll Zwok g&ßl'i.lndetan ;Jeilbnhn-llatr1obp.-Gesolltlchaf't 

cu Uborlaasen. Der diesbeal.\ßliche Bctr1ob~ 1st der l:l1.aOlllwbnbo. 

bIizde 1Nl' Genehm:I./IUJIB vol'lNleeen. 

(3) Die bisher.l.gan 1IlIIl. ld.lD1't1gan Ilcl.a.etuneen der 1Nl' &l1lb~ 

ß'OhUrJ.cen Liegen.'JObaftan mit Anl~theken werden h1em1t a1senbahnbehärdlieh 

{lI""'bmt/l't. 

v. 
( 1) .Il1e ilUtzwIB der l<onaeas1oniirin flITdie doren ÄndGl'\lJl.!J be4lJrf dw Ge

~ der t.:loonbahnhehö1'lle. b'aUs jedoch d1e KonseBSiQll!ir.ln Von dar GborJ.ns.. 

lI1IIIG' des Jletriobeo eem!iI3 fkt. IV Abo. 2 Gebrauch IlIlIIlht. bedarf' an liteUo dG1" 

~t1.1DIC der ~ der GcsGlloohaftsvertr:l6 der. 1.ie11bn~tri,,1w-Gcsell

schdt llO\t:lo deooon i\uderunc der GoneI1miBWIß der J::1soni,ohnbohiirc!e •. 

(2) lho 91mdesm1.niotorium rur Vorkehr und 1Uektria1ti:!trnd.rtacbaft kann 

SU1' s-<lGCkd1enlichen Ubortf:l.Ch1lna der ß1nhal tung der RochtGvorac:hri1'ton uiId der 

o1c11 llUS den e1oenbabrlreohtlichen (1onelmrleunecn SOlde 8Wl der ::iatGUrlg blm. 4i 

Gosellicbsrtsvertroc ereebenden Vorpflicht;uneen oder allf'Jlliger. dan ;luJld öCcen
Uber bnotshendar f1IIansioUer oder aonatigor Verb1ndl1chke1ten einen Staatßlrornm'!Gß1:r 

1m :Jinne doa § l' Alls. 3 des .üGanbalmgesetzos 1957 beatinl!nM. der in A1IilUbung 

ooinor Obliegenheiten bel'OOhtict; :Lot. an den ~1tzungen der Orgnne des Eison1lclm

untarnehmons. bei denen f,'OOIli.J3 dar Tar,aaol'dm.lne .lelanee der konzosaion1ertßD JG1l

babn behandelt ,-;erden sollen, tcilzunetu!len sowie insbesondero d1e 1m Fkt. IX an

~ Gi8enbahnbehö1'lll1cben Jlefttgldeaa wahrßunebmen. 

(,) W1' d1eee Ubertincblulc bat d1a Konzessionärin 1m 1l1nbl1clt e.uf die 

i/amS.t yerbtmdene GeiJch!if'talflst aiDe PauschvereUtuug cu le1stßD~ del'ClL lIliho IZW 

~cks1cht1ßU11g des ÜiJ1'!IZI8OB doo :3e1lbahnbetrieboo von der ~aanbalmbohlirdo feet

ß9SOWt u:I.rd. 

VI. 

DI.o KDnlISIlSionl!rin :Lot verpfl1ohtet. bimrlchtl10h dea Betriebes der kon

neBD1OD1erten .::ieilbabn cegen d1e Folgen der gesotz1iohen IIaftpfl1cht - ll"ADfQllD 

~naam mU: der Se11balm-Be1:r.LGbs-GeaaUeohcIft ceci1Ll M. IV 11lla. 2 - o:insII. 

entopmcbmden Haftpfl1chtveraioher\mtlSVartrag abzusolaießen. 
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.m. 

(,) Dio Konzess1onärin ist verpfliohtet. ~ e:i.JIo anpessono V~ 

5ÜtuzIg dio fostsend.lulßen und die llediGIIBWten der Post- und 'Zeleerapbenvorl1l~ltUDJ 

in liw:J\ibunc ihros Dienstes zu befördern. \fE!Iln ihre llej'ijrdel'UJlf; mit den lIGt,"'01.

l'!Iilß1g<m ßef'drderonr;ami ttcln ll30h &/3ßabe dog verfUgbaren Raumoa ohno BoeintrUch

ti;::ung dos allc,alleinen Verkehre mög:l1ch ist und d10 l'oetsendun.:en sich zu c1Der 

solchen ilefördel'Ull,';; Uberhaupt eigru;n:,. 

(2) Schr:u'tstücke, die amschen der Leitung des :;ailbalmbetrioboo UDd 

dan BadiOIlllteten oder v:m d1e:lDil unt01~1nander ßewachselt tlCJrden und sich eut d10 

"Yert;nltullg der lronzessionierten o>eilbahn bez:Lehen. dUri'ern durch rl10 Badienstoten 

bei'ü:rd.ort cCJrden. 

VIII. 

Ol'c:ane dar Eicenhahnbcbörde. d1e d1e konzewonierte ~bahn benUtzon 

und mit oinam VOI!I BuJuiosminiotoriw f'1lr Verkehr und UlektriZitütBIfirtochai't (AllS

ee.fOl't1{5ten A!Iltlichou ;.\.Ull1ois vercaben a1nd, mUooen oomt :I.hrem l!ei.se(ll3pflc:k 1IIIOII.t.

ßOl,tlich bef'ördert uerden. 

u. 
1>1e Konooss1~. falls jodoch von dar UberllloGUJl{; dee l!etrJ.obes ccmttß , 

I-kt. IV Abll.2 Gobrauch /ltD!lCht wird, die Seilbahn-Jletriebs-(;eeellschaft, hat Uber 

ihren GoElChllftabomcb 00 lluoh zu 1\ihren. daß die l!l1DonbahnbehOrdo jodOl'llOi t dio 

!Ur dio :,cllmllwlIIlIe des Aufsichterochtos erforderl1chon ~'estlltoll.unc;en troffon 

kamlJ sie hIlt d01' ~Ilenbalmbehördo olle h1efUr erforderlichen Auakünf'te zu ortoi-

1mi und den s10h IlUmloisenden llut's1ohtBOrIJB1l8ll alle ßeDChllftUohlm Jwfceiobmm(:en, 

BUcher und sollDtinen doleee zur Simlioht und Pr\i1'DIg vorzul.eeen; IÜO hat inubo

Gondore llUch dio ·rur dio Jißenbahrultat1st1k nöt1gsn ADenben rechtzeitig und vo11.

ot1:J1dic; zu liefern. 

Xe 

Dio Zdsenl)ahnbchöl'do kIlnn a.us Gl'Iinden der :;tcberheit Z\U' UbOl"~ 

der Jr.U3U1l1"tlhrIme und ordnl.lZlG8gom1ißen j,)rhaltunc der konzessionierten .le1lbBim . 

taolmiuche Or/liWlfl entsenden und periodische l'rIlf'mIu"'BII durch Bolobe Orgt\ll8 dU:rch-

~ 

.' 
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fUhloon. ..!e kann 1lJIDl'dnan. da/.l Gebrochen, d1e d1e :>1oharhe1 t. Crdnunc uJId ~ 

fo~c1'ßiSGO aea Jetrieooe UIId VOl.ireh.."'S der konzeaaion1arten :.;eilbo1m hARin.. 

trüChtigon, h1ntangohalten odal' beseitigt "erden. 

XI. 

Die .:l:I.oenbehnbehörde ist berechtigt, d1e den Gesetzen entaproahendml llaßnah

_ zu troffen UIId IIllch Umstiindan noch vor I\blauf dar KonzoBDionsdauer die Kan

EOOD1on r"Ur orloEJOhen IIU erl:lliron. \-10M a1ch die KOllZDosionL:.rin trotB t1iodel:'

lloliar ';:mahrnlnc OD vomat, daß d1a VOl'DUSOOtzun..:en fIlr eine O~ llc

triebf"t.Üll'UIli; nicht molll' ßOBOben 1J1OO und duduroh die ~ tuesentlich bee1n

trUchti~1; ;·1ird. 

·:ien. am -n. J"Jnner 1961 

Der JJuruleeminister. 

\ialdbrunner 

Für die Ridltigkeit 
der' -

I' P.R.~. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium rur 
Verkehr, Innovation und Technologie 

ZI. 230081/4-II/C/13-2000 

Betr.: Reißeckbahn, 1., 11. und 111. Teilstrecke; 
Änderung der Konzession 

Bescheid 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon (01) 711 62-2301 
Telefilx (01) 711 62-2399 
DVR: 0000175 
Sachbearbeiter: Dr. Spacek 

Auf Antrag der Österreichische Draukraftwerke AG vom 19.7.2000, Z. Huf-

• nagIlDR/32142, ändert das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technolo

gie gemäß § 68 Abs. 2 AVG die Bestimmung des Punktes 11 Abs. 1 der mit Urkunde 

des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 27.1.1961, ZI. 

R 23117, verliehenen Konzession zum Bau Lmd Betrieb der Reißeckbahn, I., 11. und 

111. Teilstrecke, wie folgt: 

.Die Konzessionärin ist verpflichtet, die konzessionierte Seilbahn während der im 

Pkt. I angeführten Konzessionsdauer jeweils in der Zeit vom 10. Mai bis 10. Oktober 

nach Maßgabe des Fahrplanes zu betreiben." 

Für die Genehmigung der beantragten Konzessionsänderung hat die Österreich ische 

• Draukraftwerke AG gemäß § 78 AVG in Verbindung mit TP 216 der Bundes

Verwaltungsabgabenverordnung 1983 Ld.g.F. eine Bundesverwaltungsabgabe im 

Betrage von S 2.250,- (€ 163,51) mittels beiliegendem Er!agschein binnen 14 Tagen 

zu entrichten. 

Begründung 

Die Österreich ische Draukraftwerke AG hat unter Vorlage der erforderlichen Unterla

gen nachgewiesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen ein Winterbetrieb nicht mehr 

zumutbar ist und in den letzten Jahren nur mehr defizitär geführt wurde. Bei der 

Überprüfung der touristischen Gesamtsituation wurde zusammenfassend festgestellt, 

')S 
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dass durch die Einstellung des touristischen Winterbetriebes am Reißeck und Redu

zierung des Bahnbetriebes auf Bedarfsfahrten sowie die Neupositionierung des 

Sommerbetriebes bei Ausnützung der Rationalisierungs- und Verbesserungspoten

tiale eine Ergebnisverbesserung erzielbar ist. 

Die Aufhebung der Betriebspflicht könnte wirtschaftliche Einbußen im Einflussbereich 

der Gemeinden Mühldorf und Reißeck auslösen, wobei jedoch festgehalten werden 

muss, dass die Skischule Reißeck schon vor Jahren aus wirtschaftlichen Gründen 

den Betrieb eingestellt hat und die Skischulkonzession für diesen Standort zurück

gelegt wurde. Auch daraus ist zu schließen, dass der Wintertourismus in diesen Ge

meinden rückläufig ist und immer geringere Beförderungszahlen auf der Seilbahn

anlage ausgelöst hat. Seitens des Landes wurde darauf verwiesen, dass unter Be

rücksichtigung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung des Win

terbetriebes der Reißeckbahn, 1., 11. und 111. Teilstrecke, für das Seilbahnunterneh

men seitens der betroffenen Fachabteilungen des Amtes der Kärntner Landesregie

rung (Landesplanung/Naturschutz und Landessportsekretariat), des Kärntner Tou

rismus und der Wirtschaftskammer Kärnten, Sektion Verkehr, gegen den vorliegen

den Antrag kein Einwand besteht. Die Kärnten Werbung Marketing und Innovations

management GesmbH hat lediglich ersucht, den betriebspflichtigen Zeitraum der 

Seilbahn so festzulegen, dass dieser dem Gültigkeitszeitraum der Kärnten Card - im 

Jahr 2001: 13. Mai bis 14. Oktober - nicht widerspricht. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Dieser Bescheid ergeht an: 

1. Österreichische Draukraftwerke AG 

Kohldorferstraße 98 

9020 Klagenfurt 

unter Anschluss eines Erlagscheines; 

2. Landeshauptmann von Kärnten 

Arnulfplatz 1 

9020 Klagenfurt 

zur Kenntnis; 

.' 

• 

• 
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3. Gemeinde Mühldorf 

9814 MUhldorf 

zur Kenntnis; 

4. Gemeinde Reißeck 

9815 Reißeck 

zur Kenntnis. 

Für die Richtigkeit 

~fertigung: 

. -;C;/.}&C; '(f 

3 

Wien, am 20. Dezember 2000 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Kühschelm 
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Oberste EI •• nbehnbahörda 
Ablellung IUC/13 

Radelzkyslraße 2, 1030 Woen 

Telefon: +43 (1) 71162-2300 

Telefax: +43 (1) 711 62-2399 

GZ.230081/1-II/C/13-2002 

'U~ KOPIE bm 
R I' • .Ir.,n !{"( ••. IJ 

illl V",:Kf'lir. 

l/lllovat/Ol JIIHi :t't hnl./oy f 

',.,, - ., 

Wien, am 21. Jänner 2002 

Betreff: Reißeckbahn, I., 11. und 111. Teilstrecke; Änderung der Konzession 

Bescheid 

Über Antrag wird gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes 1957 i.d.g.F. die der Österreichischen 
Draukraftwerke AG mit Urkunde des Bundesministeriums fOr Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
vom 27.1.1961, ZI. R23117, verliehene Konzession zum Bau und Betrieb der Reißeckbahn, 1., 11. 
und 111. Teilstrecke, zuletzt geändert mit Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie vom 20.12.2000, ZI. 230081/4-IIIC/13-2000, wie folgt: 

Die Präambel lautet neu: 
.Das Bundesministerium fOr Verkehr, Innovation und Technologie als Oberste Seilbahnbehörde 
verleiht hiemit gemäß § 17 Abs. 5 des Eisenbahngesetzes 1957 i.d.g.F. der Verbund Austrian 
Hydro Power AG mit dem Sitz in Wien die Konzession zum Bau und Betrieb einer als Standseil
bahn von KolbnitzlZandlbach über Schütter und Trog auf den Schoberboden (Reißeckbahn, 1., 11. 
und 111. Teilstrecke)". 

Für die ggstl. Konzessionsänderung ist gemäß § 78 AVG in Zusammenhalt mit TP 216 der Bun
des-Verwaltungsabgabenverordnung 1983 i.d.g.F. eine Bundesverwaltungsabgabe im Betrag von 
€ 163,50 zu entrichten. 
Für die Vergebührung des Ansuchens ist ein Betrag von € 13,- und für die Beilagen ein Betrag 
von € 21,60 fällig. 
Diese Beträge sind mit beiliegendem Erlagschein binnen 14 Tagen einzuzahlen. 

Für die Bundesministerin: 
Dr. Horst Kühschelm 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

11,11(1/ ,lnvit,4\ ,t 

.- ;_ !JlllviUj\,.1; 

Ihr Sachbearbeiter: 
Dr. Manfred Spacek 

Tel.: +43 (1) 711 62-2301, Fax-DW: 2399 
manfred.spacek@bmv.gv.at 

Verantwortung OVR 0000ln 
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GZ.230081/1-II/C/13-2002 

Dieser Bescheid ergeht an: 
Verbund Austrian Hydro Power AG 
Geschäftsstelle Klagenfurt 
Kohldorferstraße 98 
9020 Klagenfurt 
unter Anschluss eines Erlagscheines. 

bm~f[; 

• • 

• 

Dynamik mit Verantwortung DVROOOO175 
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