
DER ß UND E S M I N IST E R F (j R F I t'L\ ~I ZEN 

Zl. 6390--Pr. 2/'1 971 

f:UI r, .I /" D . 
.... ,_ ... i.. '," f .,- -----_.-

•.. .i . ({,·t CI / • ..1 • 
An die 

Kanzlei des Pr~sidenten 
des Nationalrates 

ParlamGut 
\rl i en '1 • 

\ .. 

\-lien) 1 l L August '1971 

. Auf dte Anfrage der Abgeordnet en Dr .I10ck) Brunner und Genossen 

vom 16.Juli 1971, Nr.840/J, betr. Grundstlicksverhandlungen mit 

dem Verbemd der Körperbehinderten Östc)rreichf) zum Bau eines 

Hetmes für Körpe:cbehinderte in Amstetten, beelu'G ich mieh mi t

~m teilen: 

Zu 1": ~ __ L:... 

Das BUll<lesministerium für Finanzen hat festgestell t, daß der Ver

kehrsHer.t für die gegenständlichen, zu tauschenden GrlJ.ndstücke 

(die Ö.DI3 sollen sei·:.:;ens. des Verbandes geringfLlgige. Tauschflächen 

erhalten) dzt. nach der Healschätz'Ordnung S 150.-/m2 beträgt. 

Auf dem bahneigenen Tauschgrund3tück befinden sich jedoch Eeton

fundamente, die vor Verbauung des Grundstückes allenfalls ent

.flernt werden müssen. Die Hilfsgemeinschaft kijnnii~ die dadurch 

anfallenden Kosten gegebenenfalls gegen Nachvleis ihrer Höhe von 

der zugunsten der ÖBB bestehenden Tauschaufzahlungsdifferenz in 

Abzug bringen. Die Hilfsgemeinschaft hat zwar Abbruchskosten in 

Höhe von S 2~~8 .000. - gel tend gemacht, es muß ,jccloch festge!3tell t 

"Ierden , ob sich die a.ngefülL"C'ten Betonfundamente tatsächlich auf 

der ktinftißen Baufl~che befinden bzw. inwieweit sie der beabsich

tigten }33,u[ül'lrung überhc:lU.pt hind.erlich ~ünd. Da diese Feststellung 

durch das Bundesministerium fi~ Finanzen nicht getroffen werden 

kann, v.[urden die ÖBB darum ersucht. 

Zu ~..!.. 
Das BundemrdnisteriuTll für Fino-mzen vJurde über clen beabsichtigten 

Tausch seitens der ÖßB durch übermittlung eines Vorvertrages in

formiert. 

\[io unter '1) ausr;e.führt, wiru. der Taubch unter Zugrund.elegung von 

S '1 r:O / ,) b"]' h J J ""'1] . . h 11"1 h h t >. :/. - m,_ Cl zUg .. 1C .. a __ IC.Llger, 1. rar 018 nac noc fes JZU-

stellender Abb:C'uch!:;kosten tlnrchzuführcn :3ein. 
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'7.11 L1). 
L .. '-..I.. r • --_:-.. -
Boi Veräußerungen von ßund8:3V(~rmög(')n ist llc1.ch dem Bundci3fLuenz-

lee::; olJ- Z 0 l' Tl E,,'J.l i-: [_,J; .-:> _1_ -e ~,l," f O~·'" (:, ,"'1 ,,/ (' 1 (' h'·\ c~ rn.} nd ,.::. c; t () l' ') cJ f"[11 nac 11 d (> r o ~ - - ..., ,....... . \.4.. ~ J.. \_C '--, ._.~, ....,.. _~ -' v...... • __ .. ' .... ~. -J -- ~ ..- - j • -. - -' 

R8alsch~tzordnun~ ermittelten Vsrk2hrswert entspricht, dies ist 
~J __ 

:Ll11 IjorJ_iet;enden J?alle S "1 ~~O. -/m2 • . D8I' gegenst;ijr:.d.lich f'; ~r(Ju;3ch bc

clo.rf einer gC:38 t?,lichen Erln.iic.h-s.i.gung und ich l:önnti:; szt. im 

Hationalrat einen 8nderen ,~)t3nclpunkt nicht ve:C'tre Lell. 

Da ieh j6doch nach wioYor horeit bin, der Hilfsgeuainschaft im 

an 
eIl' e ö' BB "[0 ';''''ll r .;, +: ,,,·/.,,.'0 ')' c' n'C '~I)" + '0 l-f~'1 "') • ..,. . (ir"" "P~, 1 ' ,.-). (' '(" "1) T ',''-' ;-llllnr;'Q (1; f fe-v .... b.~ . CA\".;~ .... L,Vv .. _,;:),.... . ...... , ~.) v (.1,. , .I .~J .. t) , ......... ~L'.,.I .• _.-'. _c .... _ .. .,l.. ~I..I--'. ---•. C) ............ - ...... · 

rel1'7, n' p.'canp'c>·IJ-rp+:n-rI '0'; (" ''''-./'t'~l), (·l·i.e> '71' !')l' '0,"[' k·()'l i·[r,(';j', ... ·i ('1J ;.Hl VOI"V[lng-~s-•. ' .... _. Ü 1..... • ..... v '~'.! . .L ;) ~ _ ~ \.. J ." .• L. "... .'_1 ~-i.. -' • _ .~ _ ....... ~_ . .J - t ....... _.. • - '- " .;.. \,:) • 

weise verpflichtet sind, haben sich mit Ratenzahluhgon grund-
~a':' t,,') l' eh e; n v"'r '.' ·t .- r-' d "n "'r' ~] :-j r j- 'i M') ,) e \'1 1" "1'" .:, .• , Q' '''''[' r~.", Q" l' 11 0''' rlO' e l' ner o .IlJ .. L,., _ '-' u Cl..1,. <.:; l .... r!..._c . .I, u .......... \ ... l I".'t-J. vt. .... I ... '-..... ""-.. - ~o\...l.·".O 

grU1:.dbiicherlichen Sich,,~r~3tel11J.ng c18S ,je-dei,lii;;en }'orcU;rungsrestes 

Und gegen Zinsen Ll HÜll':'.l 'Ion 2. %i.ib'.Jl' d::~.:c ß:c3!J .. k:Cdt;,;y. 

Zu ~) 2.:. 
Ein A.ngebot' im S.Lrme (le:;:- Ilorstd'eünden Au sJillu:,ür:_gen, \'r:L-r..'ö. dox' 

Hilfsgemeinschaft sofort nach Vorliegen des Erhebungsccgebnisses 

hinsichtlich der Abbr~ch8kosten unterbr0it8~ w8rl~n. , 

, '. 

, ' 

.. 
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