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Anfra gebeantwortung 

Die Anfrage der Abgeordneten Pop u 1 0 rum und Geno ssen, betreffend 

Vorkau.:E'- von Seegrundstücken seitens der Bundesforstverwal tung in Bodensc10rf 

am Ossiachorsee, beantwortet Bundesminister fÜT Lano.- und Forstvvirtschaf't 

Dipl.-Ing. H a r tm a n 11. wie folgt~ 

Soit vielen Jahren bemüht sich der Gastwirt Josef Toff in Bodensdo:rf/O. 

um el.io Grundstücke Parzelle lir.675/l, 676, 677 und 678 der Einlag8zahl 85, 

Gnmclbuch Steindorf im Gesq,mtausmass von 1,7282 Hektar. Um die gleichen G:rund

stücke bo,"lirbt sich auch seit jüngster Zoit die Gemeinde Steindorf/O. 

Die Parzelle Nr. 675/1 li3gt als Uferparzolle mit einer Längsausc1ehnung 

unmittolba.r am Ossiacl18rseo, vJährend sich die Grundstücke Nr.676, 677 und 678 

anEJChliossend und sanft ansteigend bis zum Bahnhofsgelände Bodensdorf er

strecken. Das gesamte Areal bildet annähernd eine rochteckige Fläche von 
J 

ca. 135 m Länge und ehla 120 m Tiefe. Ausserbücherlicher Eigentümer dies;:;r 

Liogensohaft ist gogenvlärtig noch die Religionsfonds-Treuhandstel1e in i7ion. 

Die gegenständlichen Grundstücke waren seit jeher Deputatgrund cles je

weiligon Forstmeisters c1~lr Forstverwal tung Villach, (i.or sie pachtweise an . 
den Gard:;\';irt Josef Toff bZi7. seine. Vorfahron überlassen hat. 

Josof Toff, der den Grund für seinen Gaststät-bon- und Landwirtsohaftsbe

triJb dringend benötigt und ihn daher gOl~ne in soin Eigentum bekommen möchte, 

ist bül~G its vor dcm Jahre 1938 in Verhanellungon mit der Generaldirektion der 

Östorr:::ichischen Eundesforsto ,"vog(:11 Erwerb dico2:r Li 3genschaften gostanden. 

Die politischen Ereignisse des Jahres 1938 kamen ihm jedoch zuvor, sodasß er 

damal:3 a.1s politisch unzuverlässig als Käufer nicht mehr in Betracht kam. Im 

Jahre 1945 hat Josef Toff neuerdings ein Ansuchen oingobracht und eine Be

schoinic,ung des damaligon Land"samtsdirekto::.:·s N01iJOle des Amtes der Käl~lltnor 

Landc,sr~1gierung beigelegt, die sein Ansuchen befürwortete. Ausserdem YlUrde dem 

GenalUlt~m im Jahre 1945, also zu einem Zeitpunkt, in dem die Österreichischen 

BundeGforste in Kärnten noch nicht voll aktionsfähig waren, durch Landesamts

direktor Newo1e dia schriftliche Zusicherung gGgeben, dass ihm eHe in Botracht 

kommenden Grundstücke verkauft ·werden, sobalel die den Grundverkehr einschrän

kenden :Bostimmungen aufg:)hoben sind. Josef Toff hat dann erneut die Gen3ra1·-

" 9 

187/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2.B oiblatt Beiblatt zur ParlamentskorrospondellZ 17. Juli 1961 

direktion der Österreichischen Bundesforsto um käufliche odor tauschweiso 

Überlassung dor von ihm begehrten Fl~chon ersucht, woboi er vor allem 

darauf hinwies, dass er und seine Besitzvorgänger schon durch Jahrzehnto 

Pächt:Jr d~()ser Grundflächen sind. Die mit dom Genannten eingeleiteten 

Verhandlungen haben dazu geführt, dass grundsät zlich ein Tausch gegen 

Walc1gTUl1.c1stücke in, Aussicht genommon ist, wobei allerc1ings über die 

Buwortuj.1Z der beiderseitigen Tauschgründo noch koine Einigung erzielt 

worclen konnte. 

Im Hinblick auf das j ahrzehntalange Pachtvorhäl tnis und das, bisherige 

VerhancUungsergebnis erachtet sich die Goneraldirektion der Östorroichisohen 

Bunclesforsto an die gegobeno grundsätzlicho Tauschzusage an don Gastvlirt 

Josof Toff gebunden.' ,Bemerkt werden darf noch, dass sich dio Gemeinde 

St.:dnclorf ursprünglich nur für die Parze11e 675/1 bz'a. um oinon ent-

\ sprochenden Toil diesor Parzolle zur Errichtung einer öffentlichen Park7 

anlago interessiert gezeigt hat. 
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