
, 26. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondena 

• 
4'SO/3 A n fra g e· 

der Abg.V oi t hof e r, Pr c u s s 1.e r, Maria E m h art U2ld 

Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Verweigerung der Entschädigung für Inanspruchnahme eines 

1~ndwirtsohatt11chen Grund"s als Schiessplatz und die. Verweigerung der 

Akteneinsicht duroh die: ·geschädigte Partei. 

, ... -.--.-: ....... -
Einige Teile des Grundbesitzes:der Frau Julia.na Klausner, St.Johann 

im Pongau, wurden bereits vor dem Ja~e 1938 vom österreichischen Bundes

heer als SCJ;liessplatz bel1Ü tzt. Dadurch wurde jedoch die Eigenschaft, 'des' 

. Grundes nicht geändert. Währelld dos Krieges wurde das Gelände .. Äcker 

und Wiesen - von der .deutschen Wehrmaoht als Sohiessplatz benützt. Im 

Jahre 1950 nahm die amen kanische Besatzungamacht, den Grund ebenfalls als 

Sohiessplatz i'n Anspruch. Der PaChtvertrag über die Grundstüoke wurde am 

14.12.1950 zWischen',der amerl.kanisc,hen Besatzungsmacht und d!!r Fina~z~ 

landesdirektion Salz,burg als Vertreter der Grundeigenttimel' abgesohlossel1. 

Auf eine Besohworcle der Frau Klausner bei der Finanzlandesdil'ektiol'l, 

dass die Pächter den Grund duroh Anlegen von Strassen und LichtleitUllgen 

vollkommen verändorten;wurde ihr mitgeteilt, dass die amcrikanisch~ Be

satzungSmacht ohnedies den Grund ~ach ihrem Abzug in den f!Uheren Zu .. 

stand zurückverset.zen muten. , 

DerPaohtvertrag ist'nun·mit dem Abngder Besatzu1'lg abgelaute •• 

Nicht nur, dass dqr f'rUhere Zustand nicht w1ederherg~st ellt wurde, be

nützen nun auch die Einheiten des Bundesheeres den Grund als Schiessplatz. 

Durch die SchiessU bungen wurdeausserdem im a.ngrenzenden Wald.,1eiJi Scha

den von 5.000 S verursacht. 

Es ist selbs'verständlieh, dass Frau Klausner sich duroh eifte. 

ReChtsvertreter bemUhte, zu ihrem Recht, d.h. Vergatung, Wiederher

stellung des vorigen Zustandes und Freigabe des Grundes zu kommen. Die 
, , 

Finallz1andesdirektion Salzburg verweigerte dem R.eohtsvertret~r der Frau 

Klausner die Akteneinslcht mit der Begründung, sämtliche Finanzlandes

direktionen hätte~: Tom Bundesministeriwn tür Finanzel'l interne Weisung 
\ . . 

erhalten, dass dell Parteien die Einsicht .in "alte Vergütungsakten" zu 

verweigera sei. 

430/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.. 

Beiblatt zur Parlamentskorresponqeu, 8.Feber 1958 

Ein derart off.ensichtlich gesetzwidriges Vorgehen Yerletzt die 

Prinzip! ~ unseres R~chts~taates auf da. scliverste. De~ Partei werden 

ausserdeIl'l d.ie Kosten der Beschwerde gegen dieses gesetswidrige Vorgehen 

auferl egt. Wennd'ie Bohauptung, das Bundesministerium ·für Finanzen se lbst 

habe diese gesetzwidrige WeiSung erteilt, wahr seiD sollte, dann ist die

se Tatla~he get>1gnet,das Vertrauen der Bev8lkerung il'1di~ demokratische . . 
rechtsstaatliche Verwaltung tief zu erschüttern, 

Die unterzeichneten Abgeordneten riChten daher an den Herrn Bundes

. minister für Finanzen die nachstehenden 

+ n f r8. gen,' 

1.) Ist der Berr Bundesminister bereit, dem Hohen Baus mitzuteil!n, 

ob vom Bundesministeriu= fUr Finazen die Weisung an die Finanzlandcs

dil'ektioWerging, den Parteiell die Aktp neins1cht in Vergiltungsakten zu 

verweigern? 

2.)Ist der Herr Bundesminister 1m Falle der Ricll\igkeit dieser Mit

teilung bereit, diese Weisung umgehen.d wieder aufzuheben? 

3. ),lst der Herr Bu~d.,e8m1nistel"b~reit, del1, vorgetragenen Fall zu 
, ' . 

prüfen, insbesondere hinsichtlich tiel" Ver~tung für die Ina~spruch .. 
< 

nahme 4er Gründe durch das, Bunde~heel"f und dem Hohe,n Raus da:/."über z~ 

bericht.e~? ... ' . 

-.~~ ........... -... 
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