
der Beilagen zu· den s~enqgraphisdten Pro~okollendes Nation21f?1~e~ 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft Wien, ~.300 ~uni 1970 , , ' 

Zl~, 540 762-G/70 

.Anfrage: 

. B .8.a n· t w Q r t u~ g 

der schriftlichen Anfra2;e der' Abge~ra.:net'en 'zum 
Nationalrat PETER und Genossen (FPO) , Nro 22/J, 
vom 200 Mai 1970, betreffend -BunC\esforstverwal- . 

tung Stoder-Spital 

10 .. Welche Gründe werden für die aqlehnende' Haltung 'der . Bundes-. " . 

J:orstverwa~ tung Stoder-Spi tal angeführt? 

20 \-lerden Sie veranlassen, daß die zuständige Bundesf,orstver
'. wal tung unverzügTiph die erforderliche ZustiInm~g ert'eilt, 
,damit dem Ausbau, der Straßezwischen·Windischgarsten und 
Hinterstoder nicht länger unnötige Hindernisse in den Weg 
gelegt werden ? 

.Antwort: 

Zu 10: Die im Zusammenh~lg mit dem Ausbau der Landesstraße 
zwischen \rlindischgarsten und Hinterstoder geplante 
Trasse wird im·Baulos·Roßleiten zwischen 'einem Förster
haus und einem Arbeiterhau '3 der Österrei'chischen BUndes-. 
forste durchführen" Dabei wird sie zwei Wa'sserlei tungen 
überqueren und up.mi ttelbar an jener Quell'e (samt Quell
haus) vorbeiführen, aus der die beiden.Häuser 'mit Wasser 
versorgt werden. Trotz dieser Nachteile stehen die· 
Österreichischen Bundesforste dem Ausbau der Landesstraße 
nicht ablehnend gegenübero Sie, bestehen lediglich auf 
der Klärung von Fragen, die sich durch die,~rassenführung 
im unmittelbaren Bereich der beidenGebäude ergeben. (ins
besondere-die weitere Wasserversorgung)o 
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, "Z~,l1:/ V6rg~ang~~,eise::irr/'Zusamnler!hctlgmi i> d~r"Ab~re~~g,-vcm 
',,' GründEm der Blindesforste für den Str8Ben'baD.'.fü~e ich CLUS: ' 

" ", Di,e Österreichi-schen Bundesforste ~ind nicht berechtigt,' 

" '. 

verbindliche Erk:Lä:r.~,~ge.:rlü,b,~,:t; __ ,q:ke, A1?,~_~.~tung von Grund

stücken abzugebeno Hinsichtlich j'ener Flächen, die, im 

Eig,<?nt~:der RepublikÖst?rreich steh~n"istz1~~olge der 
Bestimnl1i.rigen des :Bund~sfinanzgesetzes ,.;. 'sowei i:; ,'l1.icht 

ü:berlihupt' ein Bundesg~ßetz erforderlich ist- die Zu

stimmung des Bundesministeriums für Finanzen Voraus

setzung, ,hinsichtlich jener Flächen, die noch im Eigen--

tumder Beligionsfonds-Treuhcmdstelle stehen,' die'Zu

stimmung dieser Dienststellco Im konkreten FElll hätten 
,', ,:,';,;:; :di~Öste;fei~hlschenBund~sforste die Zustilmrnihg'b~ider' 

. .. . .. . 

Stellen einholen mussenoUm nun den Ausbau der L8n~~es-
,:;'str'8Be' nicht zu verzögern, ,haben die ,Österreichischen 

,:-:::,~'Bundesforste"d'as :P,.mt 'der:: o~öo Landesregiei'1J_ng ersucht, 

däsPrciblem.im"Zuge der 'im Lalldesstraßengesetz vorge::'" 

sehenen Verhandlung: zu ,löseno DieseVerhandJ:lmg hat'am 

180 Juni 1970 stattgefundeno Der Bescheid' ist in Kürze " 

zu er", art em 0 

Was den Bau' der :?ießling-Brücke betrifft, wird bemerkt ,. ' 

daß die' \-lasserrechtsverhandlungberei ts am 80501970 
statt'gefunden hatoBei dieser Verhandl1..mg haben die 

", Öste.rreichischen' Bundesfo,,:,ste dem Projekt zugest:immt' und 

,',' lediglich einen Ersatz für Schäden an der Fischerei ver:-' 

,langt 0, Di,ese Zustimmung beinhaltet, auch die, Einwilligung 

zur Benützung von Grund:(lächen für die Ablagerung von 

, B aumat eri al 0 

Zu' 20: vliesichaus 'der Beantwortung. der Frage 1,ergibt, legen 

, die"Österreichischen Bundesforste dem Ausbau der Strru')e ' 

z1.'lischen ,Windischgarsten und H:Lnterstoder keine Hinder-

nisse:'iridenWeg~'Esbestehtfür' mich :daher keine Not~ , 

wendigkeit, ' weitere Verä.i:llassungenzutreffeng'-. 
.. . " ... : .... '" ';;" ';' .. '. 

Der Bundesminister: 

~f(rl (J . 
H l~~ 
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