
II-- 39!f der ßcilagcn zu den stc;lOgrapl:is<:t'(,f1 rrc)h~knl~en c~~~;_~:;~tionJlrJtc, 
XlI. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

r , 

'. . ' .. !," 

Zl. 65.023-G/70 
/f/ftJ jA,S. , 

zu ,/796 jJ;:, 
Pris ~rn ~ 9. Ju Ii l~ld • 1_ ..... ___ ....... ~. 

B_e_c;:.;.,:'-_I_l_t __ v!_O_ r .; 

der schrl'ftll'c'-hen ;i'nf-"'.-,cre (laI' ""t'I"(")~'j('r"'>+-r,n 'Zll'-~"'" - , . ...... . '. .• _ ...rl...f-~. J..." CA<..:)'" _J... «.:.... .J..-:,', J (~ :; { .L 1, ..... L ,,_, \.1 ;;:".1-.,1. .J L.l 

Nationalrat \.JEIIillART und Genc's;sEm (SPÖ) , Nr.195/J, 
vom 8'QJuli 1970, betreffend die Heri3telllli'"lg der 
3 .. \,Jiener \lasserlei tung...·," 

, -, 
, 

, " 

"0._ .' 

,A,:rlfr Qß. en : '.-"; 
" \ .. ';' .. : 

10 Sind Sie der 11einung, d813 die :Frage' der 1Jassbr(~ntil'ahme 'BUS 

dem Bereich 1'1oosbrunn hinreichend geprüft und' untersuc~t ,,' 

wurde? .: ~ ~ I.'. 

" " .. ' ... ".:.... 

~~. Werden Sie veranlassen, daß die ,Antl~äge der Stadt' Viennu!, 
.. - '" 

ErklärungdesB_3.uvorhabens zUT!lbevorzugten, wasserbau ,-md ",' 

auf Erteilung der wasserreehtliehen, Bel"rilligung, LUlyerzüglich 

genehrnig:t' lrverden? 
( " 

AntvTort: 
, , . "" .•... '; 

Zu 10: 
".:'" :'7"' '. '-' ". 

Der Magistrat der' Stadt Wien hat aill L+-~Juli 1969 in Abänderung 

seines 1msuchens vom 18. Juli 1958 den Antrag Duf vrAsserrecht

liehe Bewilligung' für das Grundw'ässerwerk I1itterndorfer Senke' 

mit einer Wasserentnahme von ,je 400 l/s aus den Horizontal,-

'.,-

fil terbrunnen :Moo$brunn I und 11 und Ebreichsdorf gestelit 'und, . 

ergänzende Projektsunterlagen vorgelegto Gemäß § 104 des Wasse'r:

reehtsgesetzes 1959 wurde unverzüglich die vorläufige "Uber.:,.. , ',' "', 

prüfung des Ansuchens eingeleitet 0 l"ill 150 Oktober 1969w-urde:; " 

der 50 1L'I'ld abschließende Gutachtensteil von Prof .. Dr o Kresser: 

über die Auswertung der GroDpumpversuche in l100sbrurm 1lid-' :~ 

Ebreichsdorf, smde über eine großräUoige \lasserbilanz für 'das' 

südliche i-liener Becken erstellt. Auf der Grundlage dieses Gut

achtens, der eingeholten Stellungnahmen und einer letzten Aus-

i .. 
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sprache darüber am 23~ NoveL'lber 1969 \·mrde gemäß § 106 ,d,es 

Wasserrechtsgesetzes 1959 das Ergebnis der vorlliuficen Über

prüfung 'der Stadt Wien und clen beteiligten Ste11c:l 8,}:1 110 De-

zember 1969 bekamlcgegeben~ '" - . 

Auf dieser Gru,l'.dletge ",·mrde dr'Ll ;,., ,::lcl:-:en zur \'!asserc;ntIl<:,rJ::w B.ue 

dem Brunnen Ebreichsdoff als 1.lEz\'T;:;Ll'elhaft '",us öffE)lltlichen 

Rücksichten unzul[issig abgew:-Lesen, 'hingegen die seplCL"lte Grund

wasserentnnb.m.e aus den beiden Brunnen in l'1oosbrlllLIl srunclsätz

lich für möglich erachtet, W8J!Il im 10 cm AbsenkuIle;sbereich 

künftig keine zusätzlichen Grundwasse,rentnab.men für Bmvässerungs

oder andere üterörtlichen Zwecke erfolgen u.L"ld VleIL"l die sich aus 
-.~~ 

den wissenschaftlichen TJntersuclnm(jen und Gutnchten ergebenden 

Bedeilken hinsichtlich 

a) der' hygienischen Bela?1ge, 

b) der Beeinträchtigung der örtlichen HasserversorcUnS, 

c) dei Becinträchtißung der Landeskultur durch das erwärmte 

Verbot zusätzlicher Grundwasserentnahmen im 10 cm Absenkungs

bereich (20 km2 ), durch Absenkung des Grlmdwasserspiegels 

über 20 cm (ca .. 8 km2 ) und durch NutZ1mgsbeschränklmgen in 

den SChutzgebieten, .... :, -

d) der Beeinträchtigung 
l '. • 

ltläss-er' 1.md 
derWasserführlL.'1g der Oberflächenge-: 

e) der Beeinträchtigung der kÜlliti;gen Entwicklung des Entna.h.me .... 

gebietes "' ;.. 

auf~eklärt llild durch e,ntsp_cecllende Projektsergänzungen ausge

räumt Herden .. . , 
,', 

Irmerhalb der gesetzten Frist von 6 T10naten imrde cns flüberar-

beitete, geänderte und ergänzte" P~ojekt wieder vorgeleGt; die 

letzte Stellungnahme zu den mi tgeteil ten Bedenko!}, und Zltlar 

zur Frage der BeeintIächtiguntj der Landeskultur, langte Mitte 

Juni 1970 ein. Diese Projektsunterlagen wurden unverzüglich 

den behördlichen Sachverstmdigen und den hauptbeteiligten ' '" 

Stellen zur Stellungnahwe birmen 10 Wochen l.i,bermi ttel t. Schon' 
\ 
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in dieser Zelt sollen Gespriiche über die Hauptstrei tfraL<;en zur 
Vorbereitilllg der BewilligungsverhaDcUung durchgefüh.rt \verden. 

Dfls Ho.uptproblem ist nach vJie vor der Schutz des Entn8.hr.18ge

bietes vor nachteiligen Folgen der GroBwasserentnel1Dle auf 

L81ldeskultur und Umwelt sowie die Sicherung seines eigenen 

künftigen \lasserbednrfeso 

Die Frage der WasserentnNlDe aus dem Bereich MoosbrUILD ist somit 

soweit geprift und illltel'Sllcht, daß nach dem Einlange;Il der er

wähnten Stellungnahmen im H8rbst die Bev!illi.gu.ngsverhCUldlilllgen 

mit den Verf3hrenspcU'teien durchgeführt werden können. 

Zu 2.: 

Die Entscheidungen über die f~träge der Stadt Wien auf Erklärilllg 

des Bauvorhabens zum. bevorzugten \{o.sserbau lli"ld auf Ert03ilu..."'lg der 

\'lasserrechtlichen Bewilligung sollen nach Einlangen der Stellung

na.b..men unter BeachtilllG der gesetzlichen Bestimnungen noch heuer 

positiv erledigt werden. 

Der Bundesminister: 
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