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JI- ", "3 der Beilagen zu den Gtenographischen Protokollen des Nntioni1lr~tc9 

BundesministeriUI!l für 
Lruld- und Forstwirtschaft 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Wien, am 230 Juli '1970 
Zl. 65.828-G/70 

ZU 61 jJ. 

B e a nt_w or tun g rrä~ ML 2 9,..J IW 1970 
, .. 

der schr:iftlichenAnfrage der ./:h;eordneten zum Nationalrat 
Dr. ~EITNER und Genossen (Övl?) , nr. 61/ J ~ 'Tom 3. t)u ... 'l.i 1970 t 
betreffend die Auswirkungen des Katastrophenfondsgesetzes .. 

Anfrage: 

Sindausreichende organisatorische Maßnahmen getroffen, um 

bei IIochwassergefahr rasch und wirksam Katastrophenhilfe 
zu leisten? 

26 Sind die erforderlichen Geldbeträge für diese Maßnahmen 
sichergestellt? 

3. Wie hoch war im Jahre 1969 das gesamte Bauvolumen im 
Schutzwasserbau, getrenn.t nach Lawinen- und Wildbachver
bauung, Bundesflüssen, Konkurrenzgewässern und wieviel 
Bundesmittel wurden dazu aufgewendet? 

4. Welche Beiträge leistete der Katastrophenfonds in-den 
einzelnen Jahren für Maßnahmen des Schutzwasserbaues zur , . 

. Vorbeugung gegen Hochwasserschäden , aufg~tell t nach Wild-
bach- und Lawinenverbauung , Bundesflüsse , Konkurrenz
ge~lässer? 

5. Wie hoch s·ind die Mi ttel, welche Bundesländer und Gemeinden 
für die unter Punkt 4 genannten Bauvorhaben aus Eigenem 
aufbringen mußten? 

J • -.' 6: Wie hoch ist nach Ansicht des Landwirtschaftsministeli.ums 
;,. , .. ;... .. 

. das dringend notwendige BauvolUIj1en im Schutzwasserbau für 
die Jahre 1971 und 1972? 

7. Welche Maßnahmen werden im Lar.l.dwirtschaftsministerlum ins 
. ~ . . . 

Auge gefaßt, um dieses erforc1.erliche Bauvolumen finanzieren 

zu können7_ .... 

109/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



.-" r 
.) 

\ 
i 

- 2 - I( 

, .' 
Antvlort: f '-:- '~'. ", .. 

Zu 1.: \. 

Organisatorische ~1aßnallillcn für eine rasche u.nc1 'yI/L.cksrJme Kata

strophenhilfe (vlie Ka:tastropheni:;üü3atz d.dglo) f<'.llen nicht 

unt er di e' Zi GIs et zun~'e~~" d-~-~-'K~~.tO;: >'TÖr)Jl'eI~r;n.dsg es Co tz G s, Ledic;-
.. '.:, ," ~ .:. :'.' . "-.-~ ~ , ..... ~~' .. -

lfcl1f,Söf:ortmaßnahm?:i}, nn~6hcc1cm "; !c:.serhautenf:Öi'Q:~ru"l'.gsse?etz. ; 

werden' von der 1Jasserba:uverwal,'hxnf; .d.ur~hg8führt 0" •.• ,~ 

Zu 2.~ 

Die Berei tstellUJ":'lg von Mitteln für die Fin211zierung ,,{on, ni.cht 

. '-tllterdas Wasserbautenförderungs.gesetz fallenden Maßn~liilleii: ~für 
<c'Elille:"vol,1.:.HOchw8ssergefahr fällt nicilt'in dieZüständigkeit des 

Bundesministerillm.s für Lr..Uld":' und Forstwirtschaft"o' Sowei tes sich 

"l.W q.~e Fqrderyng der Behebung von Katastrophenfondsschäden .tm 
···.,._.c· , .. '~I" ' ... : .•.. : :,0" .. ' .' .' ". 

Privatvermögen handelt, . sind -nach lvIi tteilungd~.s B-lllldesmini-

steriums für Finanzen - die l"Iittel hiefür auf dep1 Subkonto A 
des'icatastrophenfonds sichergestellt. 

Das Bauvolumen des im Rarillu:m des BundesministeriUIri3 für Land

und ForstvTirtschaft dur~hgeführten Schl.itzwasserbaues betrug im 

,', Jahre 1969 rund 918,43 I1io S~Hievon entfallen aufdie\hldbo.ch

_",-:'·;1JlldLaWineP,Verbml1.uig '353, 69 Nio' S, auf Bundesflüsse 234,33 I1io S, 
. ',,- ... ' . - .... . 

a~.:t; "Kc>:n~-qrrenzgevlässer 321, 95I1ioS.und auf ir1ternationale 

wa~~~rwir::t~chaftliche Vereinbarungen. 8 ,46 Mio $.- . 

':r: F'.-r ~~1.:lcl:;l yom Bundesministeriumfür Bauten und Teclmil.Wla'den Schutz-
•• ..1.. ...... ~- •• ...l.._.~:,\,:'::.J .. ~~,' ':'::.', r, .;",'. . 

r-rwasserbauten errichtet oder gefördert •. 
J.'_ .... ·.r.;.:::/ .. :~i~·;l '-'._~':'.:._ ._::" .. : ';.i. . . <.~.::. _";:",. . 

Aus dem Katastrophl?nfonds wurden hiefürvom Bundesministerium 

:!~l.r l;ÜF<Bi~U,t~n;,.~d ,Teclmik die nachstehend angeführten Beträge ve.r-
'·";'1a1J.sg~bt': .. ; .:', y" 

.,")' '.: .1.),:~ "L. -.:" ~ '. !-';:'I .. ~.;:-;' '. 
r :',' 

l'm J~Ju:-~e 1967 C' - • • 0 Q 0 0 0 Q • ~ • • ~ 0 

,::>"'-1 ;uh":~?hre 1968 • Q. _ .. ~. 0;';' 0 .... ' 

;.:~;.;~,j::: ~'~·,4~:;i.~.~1~·f6~<.·,.,·· ~ ... ,,~ ~'~,)~ /h 00 

. . _ i~iL' ',' 

7,'696 .. )000 ;:3 

5',906 .. 000 S 

8,7900000 S 

22 ;592,. 000 S 
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Es wurden somit aus dem~\.8.t lstrophenfonds für f!l':l.ßnahmen zur 

Vorbeugung kunftiger Hochv,'qc;Serc3chäcleil bisher in::"gesClmt ver .... 

ausgaht: 

im Je.hre 1967 · · · · . ']ßd,839. 000 .~ 

~:J 

im Jahre 1968 · · · · · · .265 I 5lt-0. 08Lt- e! 
u 

im Jahre 1969 -"" 8 r 6 0") ,~ 

• · · ~ ) \...-)~) 1 \J - ·11 v( D 

'(0)0 , ~?Lt-5. 08L} C'I 
,.) . 

Zu 4.: 

Der Katastrophenfonds leL;tete für NlaBnarll!len des Schutzwasser

bauefi zur VOr')8ugung gegen künft:' :~;e Hochw[l_'~~;er3G::"1äde \, 

im Jahre /j 9S7 • • · • · · '181 , 1 Lf. 3 i\,1i 0 S , 

im Jahre 1968 · · · , · . 259,634 Mio S9 
im Jahre 1969 · · · · · · · . . . 297,0'(.6 Mio, S. 

Dies ergibt für die 3 Jahre 737,853 Mio' S. 

Im heurigen Jahr sind für diese Zwecke 362,?4 Mio S veran

schlagt. 

Im Jahre '1967 entfielen hievon auf die dildbach-und Lawinen

verbauung 79;703 IVlio S, auf Bundesflüsse66,331 Mio S und auf 

Konkurrenzgewässer 35,109 Mio 8. 

Im Jahre 1968 entfielen hievon auf die 'vVildbach-und 

IJa1vinenverbauung /119,929 Mio 8, auf Bundesflüsse 90,04'1 Mio 8 

und auf KOnkurr!"'Dzgewässer 1+9,664 Mio ,S.' 

Im Jahre 1969 sntfielen hievon auf die i.'iJildbacl1-und Lawinen .... 

uerbauung 131,50j Mio S, auf Bundesflüsse 76,784 Mio Sund 

auf Konkurrenzgawässer88,789 Mio S. 

Im heurigen Jahr sind aus den Mjtteln des K8~astrcphenfonds 

für die Wildbach- und Lawinenverbauung 166,940 Mio S, für 

Bundesflüsse 100 Mio S und für Konkurr'mzgewässer 96 Mio E"_ 

veranschlagt. 

Zu 5.: 

Die Mittel, welchE:' Bundesländer und Gemeinden für die li.:ntE'r 
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z. 4 Genannten Vorhaben nach den einschlägi(':on Bcsti:co.r:n,mgen des 

wasserb,;uter,-förderungsge:Jebzes aus eigenoIllE~ufg'el~lr cleht h:=;br.:n, 
., ~ " - .. ~".' . 

" > 

\ .. 
I 

I, • 

betrugen im Jahre 1967 82,18.9'rüo [;~ llLl Jahre '1'~;6i3 '126~'+S15 rho S 
• '"':' • ~ > ' , 

und im J [illre 1969 129, 159 r-1~!) S '. . , . 
.:. .... --.. " .-. . .- , 

Im Jahre 1967, entfi:ien hie~T()n,C\,,!' die \Jildbach- l:md. LaiTinen-

ver'oauung 33, 909 Nio S, auf B'u.ndoGflü:=;se 26 ,L+31JVLi.;; S 1.md auf,,, 

Kon1rurren?-gewässer21}849 f1io ;3 0 ' • 

, .... '." ~_. ".' .---:, .::" '."/ . ":' ~-: l.r. ; ... : .' . . 

L, Jahre 1968,entfielenhievon auf eilt:; ~Jildb!J.ch,- "lmd Lawinen-

verb:lUung 61 ,B5Lj.: J1io' S., aiJ.f B'lilldesflüsse 

Konkurrenzgewässer 40 ,023Mio -So 

21 ). ~ F18 l1io S lmd. c~;uf 
, .' 

Im (.";"a.hre 1969'.entfi-elen'hievon auf die 1,-Jilclr.lach..,. und Lawinen,...; " 
• I _ ' ,. ~ 

verbauung 70,676 Nio S, auf Bundesflüsse t3,~..::'?5 Nio S 

E~mkurrenz-ge\iässer50 ,208 I1io S" .. 

Zu 60 und 7 0 ~ 

unq. auf 

De~ . Schutzwa~serba~ \ilird im Ba}o..men der budgetären I1ößlicbkei ten 

des Bundes größte Aufmerksamkeit auch in den J a1u'en 1971 und 

1972 zugewendet werden ... Das gE?ht daraus hervor, daß eine Ver

länge:r:-ung' 'des I{atastrophe'nfc;ndsgesetzes un~ eine neuerliche Er~ 
hÖhilngdes Hundertsatzes des dem Schutzwasserbau zugute kOITllilen

den Anteiles des Steueraufkommens vorbereitet wirdo Ein fester 

Betrag oder ein,bestiinmtes Bauvolumen kann aus budgetären Grün

den, al:)er auch aus rein sachlichen Gründen nicht genarmt werden~ 

Abschlinßend wird beme-c'kt? daß auch eine realistische Rawnpl8Ilung 

und eine entsprechende Bedgchtnahme auf die HochwasserabfluBver-

hältnisse .usw.'bei BaugenehmiglL"lgen, der Anlage von Campingplö-tzen 

u. dgl o:6ur Vermeidung und Eindämmung künftiger Hochwasser-- ur:,.d 

Lawinenkata.3trophen von größter Bedeutungl'Tär8no 

Der B1LDdesminister: .f , 
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