
Die Farbe der Liftstützen ist eine Grenzfrage
Der Naturschutz erteilt von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Auflagen.

In Diskussionen über Auflagen
des Naturschutzes an die Seil-
bahnwirtschaft tauchen – das ist
schon seit Jahren ein Klassiker –
immer wieder speziell gefärbelte
Liftstützen auf. Da Naturschutz
Landessache ist, wird es bei
grenzüberschreitenden Projek-
ten ein bisschen kompliziert.

Aktueller Fall ist die neue Ver-
bindungsbahn Tirol S zwischen
dem Skicircus Saalbach-Hinter-
glemm-Leogang und den Tiroler
Nachbarn in Fieberbrunn. Die
neue Bahn hat 14 verzinkte Stüt-
zen auf Tiroler Gebiet und drei
grüne Stützen auf Salzburger
Seite. Des Rätsels Lösung: Das
Land Salzburg schrieb in seinem
Bescheid den Bergbahnen Fie-
berbrunn vor, dass „der Eingriff
in das Landschaftsbild sowie den

Artenschutz bei der Ausführung
der Seilbahnstützen (Färbelung in
RAL 6014) und der Bergstation zu
vermindern“ ist. RAL 6014 wird in
Farbskalen als Gelboliv beschrie-
ben und gehört zu den Grüntönen.

Das Land Tirol verzichtet auf die-

se Vorgabe. Liftbetreiber sind der
Meinung, dass feuerverzinkte Stüt-
zen ausreichen würden, zumal sich
diese, sobald sie ein bisschen grau
verwittert seien, nicht schlecht an
die Umgebung anpassen würden.
Nur in den ersten zwei, drei Jahren
glänzten sie, sagt der Sprecher der
Salzburger Seilbahnwirtschaft, Fer-
dinand Eder. „Die Verzinkung hält

für die Betriebsdauer der Seilbahn.“
Der Naturschutz in Salzburg aller-
dings stößt sich an – je nach Son-
neneinstrahlung – unterschiedlich
weit sichtbare Blend- bzw. Blinkef-
fekte in der Landschaft in der An-
fangszeit. Die Mehrkosten je Farb-
stütze geben die Saalbacher Berg-
bahnen mit 3000 bis 5000 Euro an,
was zum Beispiel bei der neuen
Schönleitenbahn mit 80.000 Euro
zu Buche schlage. Das Nachstrei-
chen einer Stütze alle paar Jahre
koste rund 3000 bis 4000 Euro. Und
wer zahlt das? „Der Skifahrer“, so
lautet die ehrliche Antwort. Inzwi-
schen gebe es die farbbeschichteten
Stützen immerhin schon ab Werk.

Das Skigebiet Steinplatte (das
sich übrigens nicht nur auf Salzburg
und Tirol, sondern auch auf Bayern
erstreckt) ist in der Farbcausa schon
vor mehr als fünf Jahren vor dem
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österreichischen Verwaltungsge-
richtshof abgeblitzt. Das Höchstge-
richt verwies auf das Gutachten des
naturschutzfachlichen Sachver-
ständigen, wonach sich als güns-
tigster Farbton für die optimale An-
passung technischer Anlagen im
Wald- und Almgelände ein aus die-
sen Landschaftsformen abgeleite-
ter Farbton in Form des RAL 6014
(olivgrün bzw. gelboliv) herausge-
stellt habe. Diese Farbe sei aus brau-
nen und grünen sowie gelben Kom-
ponenten zusammengesetzt, in ih-
rer Gesamtheit meist geringfügig
dunkler als die Umgebung und tra-
ge somit dazu bei, eine Konstruk-
tion wie etwa eine Seilbahnstütze
optisch zurücktreten zu lassen. Der
Verwaltungsgerichtshof hat die
Vorschreibungen für den Schutz
des Landschaftsbilds abgesegnet
und die Beschwerde der Projektbe-
treiber abgewiesen.

Bewilligte Toilette
ohne Vorraum
erregt Unmut

Bei Beanstandungen des Ver-
kehrsarbeitsinspektorats (VAI) geht
es nicht immer um Sicherheit. Bei
einer Routineüberprüfung im Sep-
tember 2014 bei der Schmittenhö-
hebahn in Zell am See erregte eine
Toilette den Unmut der Prüfer, weil
das WC über keinen Vorraum ver-
fügte. Toiletten seien so zu gestal-
ten, dass sie mit Arbeitsräumen
nicht unmittelbar in Verbindung
stünden. Das hat den technischen
Leiter des Unternehmens, Hannes
Mayer, überrascht, „weil das Ver-
kehrsministerium und die Landes-
regierung diese Raumgestaltung ge-
nehmigt haben“. Auch eine Monta-
gegrube in der Garage sei beanstan-
det worden: Unter anderem wäre
der Abgang als Fluchtweg unzuläs-
sig. Die Ausführung war laut Mayer
aber von einem Vertreter des VAI
persönlich abgenommen worden.
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Die perfekte PisteDie perfekte Piste
hat einen hohen Preishat einen hohen Preis

Ein Wust an Vorschriften und unklare Gesetzesbestimmungen machen der Seilbahnwirtschaft immer
mehr zu schaffen. Sicherheit ist das oberste Gebot. Aber manchmal sorgt die Bürokratie für Kopfschütteln.

THOMAS AUINGER

Die allermeisten Ski-
fahrer, die es sich auf
einem beheizten, von
einer Wetterschutz-
haube gut behüteten
Liftsessel gemütlich

machen, werden kei-
nen Gedanken daran

verschwenden: Hinter all
dem Komfort stecken nicht

nur Millioneninvestitionen, sondern auch
jede Menge bürokratischer Arbeit.

Seit der Brandkatastrophe von Kaprun im
Jahr 2000 und dem Gerichtsprozess sind
Seilbahner und zuständige Beamte, was die
Sicherheitstechnik betrifft, noch wachsa-
mer. Der Chef des Technikerkomitees in der
Salzburger Seilbahnwirtschaft, Walter Stei-
ner, lässt nicht den geringsten Zweifel auf-
kommen: „Sicherheit ist oberstes Gebot.
Das ist bei uns Betriebsleitern tief verwur-
zelt und das Wichtigste.“ Steiner ist Be-
triebsleiter der Saalbacher Bergbahnen. Was
der Branche zu schaffen macht, ist der alle
Jahre wieder wachsende bürokratische Auf-
wand. Sogar technische Verbesserungen
sind gar nicht so einfach durchzusetzen.
„Du musst auch fast ein Jurist sein“, sagt der
Techniker. „70 Prozent meiner Tätigkeit be-
stehen darin, Behörden zufriedenzustellen.“
Ein aktuelles Beispiel: „Wir haben die Stüt-
ze 1 der Bernkogelbahn I mit Seillage-Sen-

soren nachgerüstet. Und zwar freiwillig.“
Bei dieser Verbesserung wird die mechani-
sche Überwachung um eine elektronische
erweitert. Die Saalbacher schickten einen
Baufertigstellungsbericht an das Verkehrs-
ministerium. Das reichte der Behörde aber
nicht. Das Ministerium hat eine nachträgli-
che Baugenehmigung und Betriebsbewilli-
gung eingefordert, obwohl laut Seilbahnge-
setz die Maßnahme genehmigungsfrei wäre,
weil „keine Rückwirkung auf andere Sicher-
heitsbauteile“ zu erwarten sei. Gemeint hat
der Gesetzgeber dabei wohl „keine negative
Rückwirkung“. Das Wort negativ steht aber
nicht in diesem maßgeblichen Paragrafen 18
des Seilbahngesetzes 2003. Und jetzt
kommt das „Problem“: Auch eine positive
Wirkung – wie in diesem Fall – ist eine Wir-
kung. Also: Eine seilbahnrechtliche Baube-
willigung muss her. „Das bedeutet einen
vierfachen Papierkram“, fügt Steiner hinzu.
Dass ein Gesetz auf Punkt und Beistrich ge-
nau eingehalten werden muss, ist klar. Aber
wenn Betroffene Wörter bedenken müssen,
die – irrtümlich oder absichtlich – nicht im
Gesetzestext stehen, wird es auch für
Rechtskundige sehr schwierig.

Eine weitere bürokratische Feinheit be-
trifft Pistengeräte. Es geht um die Arbeits-
mittelverordnung. Dass „bewegliche Be-
triebsmittel“ wie Pistengeräte jährlich zu
überprüfen sind (das macht der Hersteller),

gilt weitgehend als unumstritten. Umstrit-
ten aber ist, ob eine Winde, mit der etwa
jedes zweite Pistengerät ausgerüstet ist, be-
hördlich wie ein Kran zu behandeln ist. Die
Seilbahner sagen: Nein. Dennoch müssen
sie diese Winden mindestens jedes vierte
Jahr durch Ziviltechniker – mit den entspre-
chenden Kosten – überprüfen lassen, weil
das Verkehrsarbeitsinspektorat aus Wien
die Winde als Hebezeug einstuft. „Obwohl

diese Geräte eindeutig nur dazu dienen, die
Kraft zum Verschieben des Schnees zu er-
höhen“, erklärt der Betriebsleiter, „sozusa-
gen als Traktionsunterstützung“, was auch
der Technische Überwachungsverein (TÜV)
Süd bestätige. Mit der Winde hilft sich die
Pistenraupe also quasi selbst.

Auch Arbeitsinspektoren sind sich nicht
einig. Das Verkehrsarbeitsinspektorat und

„Betriebsleiter

müssen fast

Juristen sein.“

das Arbeitsinspektorat Salzburg, die beide
im Namen des Sozialministeriums tätig
sind, haben unterschiedliche Auffassungen.
Die Wiener Beamten sind Anhänger der He-
bezeug-Theorie, wie aus ihrem Schreiben
an den Fachverband der Seilbahnen in der
Wirtschaftskammer Österreich vom 16.
September hervorgeht.

Der Leiter der Salzburger Stelle, Ferdi-
nand Loidl, hingegen schrieb am 24. No-
vember auf Anfrage einer Pistengeräte-Her-
stellerfirma, dass „eine gesonderte wieder-
kehrende Prüfung der Winde nicht erfor-
derlich ist“. Die Winde gilt nach dieser
Meinung als integriert. Die normale Fahr-
zeugüberprüfung reiche aus.

Beschwerden aus der Branche sind be-
reits bis zum Salzburger Landeshauptmann
Wilfried Haslauer vorgedrungen. Touris-
musreferent Haslauer hat in Aussicht ge-
stellt, dass das Land seine Rechtsvorschrif-
ten von unnützen Paragrafen befreien wird.
Salzburg hat im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern ein eigenes Motorschlittenge-
setz samt Motorschlittenverordnung. Jedes
Pistengerät und jeder Fahrer brauchen eine
Bewilligung der zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaft. Die Liftunternehmen freuen
sich immerhin über einen Teilerfolg: Die
meist jährlich notwendigen neuen Bewilli-
gungen werden nun wenigstens mittels
Sammelbescheiden erteilt.

Walter Steiner, Betriebsdirektor
BILD: SN/SAALBACHER BERGBAHNEN
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