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turen bedeuten somit eine Verschlechterung der klimatischen 
Rahmenbedingungen. Diese können in Österreich in Regio-
nen mit unterschiedlichen klimatischen Einflüssen (atlantisch, 
mediterran, kontinental) auch auf gleicher Seehöhe deutlich 
differieren (Prettenthaler et al., 2009b). Klimaprojektionen 
in Verbindung mit Beschneiungsmodellen zeigen, dass die 
derzeitige Beschneiungstechnologie Betriebsausfälle im Hoch-
winter bis 2025 (Periode 2011 bis 2040) weitgehend verhin-
dern kann. Bis 2050 (Periode 2036 bis 2075) wären durch die 
zum Teil massiv steigenden Betriebsausfälle höhere Beschnei-
ungsintensitäten und / oder andere, neue Technologien nötig 
(Formayer et al., 2011).

Für die Region Schladming konnte gezeigt werden, dass 
die sensibelste Höhenlage nicht zwangsläufig die Tallage sein 
muss, sondern – je nach lokalen klimatischen Verhältnissen 
– sich in mittleren Höhen im Bereich der Mittelstationen 
befinden kann. Gründe hierfür sind zum einen eine häufige 
Inversionslage, mit im Hochwinter höheren Temperaturen im 
Mittelstationsbereich als im Talbereich, und zum anderen die 
größere skitechnische Bedeutung der Abfahrten an die Mittel-
station, ohne die das Skigebiet nicht durchgehend befahrbar 

wäre, wohingegen auf einzelne Talabfahrten in außergewöhn-
lich schneearmen Situationen auch verzichtet werden könnte 
(Formayer et al., 2009).

Analysen auf Bundeslandebene (Steiger und Abegg, 2011, 
2013) zeigen unter Berücksichtigung gegenwärtiger Beschnei-
ungstechnologie eine regional deutlich unterschiedliche Sen-
sitivität der Skigebiete gegenüber klimatischen Änderungen 
(Abbildung 6.13). 

Die übliche 100-Tage-Regel (Skibetrieb an mindestens 100 
Tagen) ist in Ostösterreich schon ab einer Erwärmung von 
1 °C im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 kaum 
mehr erfüllt. Nach Westen hin nimmt die Sensitivität ab. Je-
doch wären bei einer Erwärmung von 2 °C nur mehr 64 % der 
österreichischen Skigebiete als schneesicher (100-Tage-Regel) 
zu bezeichnen, bei einer Erwärmung um 4 °C lediglich 16 % 
der Skigebiete. Die Schneeproduktion müsste zur Aufrechter-
haltung einer 100-Tage-Saison im Österreichschnitt bei +2 °C 
um 113 % und bei +4 °C um 425 % gesteigert werden (Steiger 
und Abegg, 2011). Derartige Steigerungen werden für eine 
Vielzahl der Skigebiete ökonomisch nicht tragbar sein, ganz 
abgesehen von ökologischen Aspekten und der dazu notwen-

Abbildung 6.13 Klimasensitivität österreichischer Skigebiete unter Naturschneebedingungen und unter Berücksichtigung gegenwärtiger Be-
schneiungstechnologie. Quelle: Steiger und Abegg (2011)

Figure 6.13 Climate sensitivity of ski areas in Austria with and without current snowmaking technology. Source: Steiger und Abegg (2011)


