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Nr. 232-ANF der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(4. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Anfrage 

 
der Abg. Rieder und Stöllner an Landesrat Mag. Schnöll betreffend die Sperren des Schön-

bergtunnels 
 
 
Von Montag, 17. Mai 2021 bis Mittwoch 19. Mai 2021, wurde der 1999 für den Straßenverkehr 
freigegebene Umfahrungstunnel von Schwarzach im Pongau, der sogenannte Schönbergtun-
nel, aufgrund von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten komplett gesperrt, sodass der gesamte 
Verkehr durch das Ortsgebiet umgeleitet werden musste. Die Sperren dieses Tunnels finden 
im Laufe eines Jahres relativ oft statt, wobei des Öfteren als Grund der Sperre „Wartungsar-
beiten“ angegeben werden. Daneben gibt es noch andere Gründe, wie etwa Reinigungsarbei-
ten, die eine Sperre ebenfalls erforderlich machen. 
 
In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten die 
 

Anfrage: 
 
1. Aus welchen Gründen fanden seit 1. Jänner 2018 Sperren des Schönbergtunnels statt 

(wir ersuchen um Angabe des jeweiligen Datums, Grund, wie z. B.: Wartung, Ursa-
che, unfallbedingte Sperre, Reinigung, etc. sowie Dauer der jeweiligen Sperren)? 

 
1.1. Wie viele Mitarbeiter sind an einer dementsprechenden Wartung, aufgelistet nach 

Mitarbeitern, die a) an den administrativen Tätigkeiten (Planung, etc.) und b) an der 
tatsächlichen Ausführung der Wartung, beteiligt? 

 
1.2. Wie viel kostet eine Wartung des Schönbergtunnels durchschnittlich (wir ersuchen 

um Angabe eines durchschnittlichen Geldbetrages)? 
 
1.3. Kommt es während einer durchzuführenden Wartung zu einer Totalsperre des Schön-

bergtunnels? 
 
1.4. Worin liegt der Grund bzw. die Ursache für die häufigere Notwendigkeit von War-

tungsarbeiten im Schönbergtunnel? 
 
1.4.1. Sind die häufigen Wartungsarbeiten auf eine fehlerhafte bzw. mangelhafte Bauaus-

führung bzw. nicht ausreichende Dimensionierung im Zuge der Errichtung des Schön-
bergtunnels zurückzuführen? 
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1.4.1.1. Wenn ja, um welche Fehler bzw. Mängel im Zuge der Errichtung des Schönbergtun-
nels handelt es sich dabei? 

 
1.4.2. Gab es im Zuge der Abnahme des gesamten Bauprojektes Mängel bzw. versteckte 

Mängel, die entweder nicht behoben wurden und/oder eine erhöhte Wartungstätig-
keit erfordern? 

 
1.4.2.1. Wenn ja, um welche (versteckten) Mängel handelt es sich dabei? 
 
2. Wie lange dauert eine Reinigung des Schönbergtunnels (wir ersuchen um eine genaue 

Zeitangabe)? 
 
2.1. Wie viele Mitarbeiter sind an einer dementsprechenden Reinigung, aufgelistet nach 

Mitarbeitern, die a) an den administrativen Tätigkeiten (Planung, etc.) und b) an der 
tatsächlichen Ausführung der Reinigung, beteiligt? 

 
2.2. Wie viel kostet eine Reinigung des Schönbergtunnels durchschnittlich (wir ersuchen 

um einen genauen Betrag)? 
 
2.3. Kommt es während einer durchzuführenden Reinigung zu einer Totalsperre des 

Schönbergtunnels? 
 
3. Wie hoch waren die Betriebskosten für die Jahre 2018, 2019 und 2020 des Schön-

bergtunnels, unterteilt nach Instandhaltung, Wartung und Reinigung samt Energie-
kosten für Beleuchtung und Lüftung? 

 
 

Salzburg, am 21. Mai 2021 
 

Rieder eh. Stöllner eh. 
 


