
.Aft.' -_.: 
Ill- 1 ~ .' der Beilagen zu den stenog[GEJ~jschen Protokollen des Nationalrah.s 

XlI. Gesetzgebungsperiode 

Z w a n z i g s t e r TI e r ich t 

gemäß § 1 Abs. 2 des riundescesetzes vor<' 0 (;"",~te"')be"" 19(:..6 " .. ,h "J $ I ...... ~ ... ~ oJ.tL..... \"I" 

, 'n GB 1. i': -r, 0 2' l')' '"(' ! Ir j:-', '''"'C', (;, + 'I" ,., ......, ... _~ \-.,._~ •. W(,.,U),J!J"_,"''''' 

~ritte Lalenrlerviarteljahr 1971 

"Gemäß § 1 (2) des Bundeagesetzes vom 9. September 1966, ?GBlo 
Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz), hat der Bundesminister für 
Finanzen vierteljährlich über üie Gebarung des Ponds und die 
Verwendung der rattelzn ber'ichten .. 

-' 

Im dritten Kalendervierteljahr 1971 s~na. an Bei trägen vom Zinkomm,en 

und vom Vermögen beim Katast1. ... oplwnf'Ot1ds 186,509.784'-- S einge-

Gangen. 

Diese Fondsrui ttel wurden gG!:':,dß § 3 (1) des Katastrophenfondsgesetz8s 

in der E'assung der Bundesgesetze vom 11. Dezember" 1968,' BerBl. 

:;';1". 10/1969, 

Subkonto I\. 
(Girokonto 11142): 

Subkonto B 

E(,'~I3, .1"' .. r,1r~_ '3{,o",'. '''ie fo.l-' i:,.-f· ·"U"I':·Cfe+.c.i l' +. 
-- - ~ ~ '-' -;," .. '~':, "I Ck .. " 0 v'~~.. " • 

von Gebietskörperschaften 

(Girokonto 1114'): 10 v.I:: ~ ZlJ.r neheln.mg von ~;chdden, 
:tw Vernlö((.Gn. da B Bundes ....... 9 ••• " 

Subkonto C 
(Girokonto 11144): 7 v.H~ zu Gunsten der Länder •••••• 
Subkonto D 
(Girokonto 11145): 5 v.H. zur .Behebung on Gehiden 

,irii V,ertü5 fß n der (:;eI,:"e tr..d en. ..... 6 •• 0 

Subkonto i~ 
(Girokonto 1 "1146): 63 v.H" fUr Eaßnahmen des Schutz

baues zur Vorbeugung gegen' künftige 

vom 

27,9760468 S 

18,650.979 s 

13,055.684 S 

Hochwasser- und LaYJinenschäd.en • .,t~ 0 117 t 501.164 S 

zusar:u:'J.on 186,509 .. 784 S 
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Gemäß § 3 (1) 1i te e ries Katastropl1C:'nfondszesetzes in der J?assu.ng 

a.es :Bundesgesetzes, EGBL. N·r .. 369/1970, sind von den den Liindem 

zu überweisenden 7 voH~ der Fündsmittel 2 v~l. zur Fbrderun~ der 
Beschaffung von Katar:rtropl1!EJne:Lnsatzg~Jrt;:; .. ten df.Jr Feuerwehren zu ver-

wenden; von den dem Subkon C zugewiesenen 13.055.684~-- S ent-

von Kat2stropheneinsatzgeräten der Feuerwalu:en. Nach der vorzitierten 
Ge setze sbestiJJ.nune~ sind 63 v ~IL. dt)!' Pond smittel:für I~~a.J~nahll1~n des 

Schutzbaues zur Vorbeugung gegen kün~ftige HochwaSfJer- una. Lawinen

schäd.en zu ver'l.,.enden~ hi6von sind 8 v *11 ... fUr Lawinenscb,utzbauten an 
Bund,::> sstrp lien b" rd;'; mr;1 t· 'J-{)y\ t'1 ö n 'hei "I" "',"bko>c1+'O ':;; 01~ q{J'AW-i r:. ReV-(Cll1 .. 

- ;......<,.A<\{ '"'" •• " .." ....... ,"'iU_.il. -1 ,." ..... ~ '>"i,,~i;" IJ ~ .... "L1 ).." vI.. l. ..... L'" l.f ...... '" < •• "' ..... 1.-0- ." .... _ ... .J."" 

11 7 t:: 0 1 1 6" i "~ t .I' ., " .• 4 Cl ,-, 0 C? () ~ t C' .p .,.., d . t'" T . t'I t ~ ,J " '+- ._- ;v ~~n L.;,,:.,l.en " ,:;;;c~ "tu.'; -~ t.l a1),.1: J1 0n. ß.m.~\ie .... zu. <.zunf:> , en 

von Lawinenschutzbauten an BundeBBtr~ßen. 

Auf Grund der btdm Bund;;slainistf':1.'tUTIl für Finanzen ein:~:elangten An

träge wurden, im Bari chtszei trnum 175 t 257" 781 t --- S verausgabt" . Dayon 

entfallen 
1) für Zweoke der }'örderunp; 

der Behebung von Schäde~ 
im VermUgen physischer und 
juristischer Personen mit 
Ausm~r.JJ1e der Gebletsktlr
pel'schaft(~n 

2) für ;,'af~nabrnen z'lr2:::,he}-,c >"01° .... - ~..... I~, • .....--i ... ............ ,!~ ::":> 

von Sc~~den 1m VernUgen 
des :Bundes 

vi m ·,r e rrr' o~ .... Cf Q ") 0.6' ', . .'.' vi· ... ~ t, A ."'P'~~' ...... , V J •. ll :::'~., _ _ ~ _~.~ 

reichi:;:.;chen ::S1.tnc1eGbD.hn(~n 

3) für Z,if:cke dE~.r .J:!\:;rderEw!. 
der l1.llsc1:l!:.dfung v'on t8:-
stl'ophene inshtzgeräten Ü,;,H' 
J?etl.er"iJehr"en 8,11 di,c =SUndel'J 

4) für Llatilua.h.men <leG Schu.t~~
baups '7ur Vorb""i~'J'''t10' ;Y·-;"'''''n • - E_J ...... ~.::,\.A. .... "'t-...) .::y"t.,."";)---. 

künftJ_ge HochvJasser·~ und 
Lawinenschlidül1 

im Bereiche del;'J .J3undos
ministcr:i.1J.n1s f'll.r Land
und Forstwirtschaft 

als .Bundes~twchuß fU.1.' 
\Tild-bach- u.nd LawinelJ:-' 
verbauunp: 

&.ls Bau.aufwand :für 
Bundesflüsae 

als Bundeszuachuß fUr 
"" 'k ,.. Aon:urrenzgewasaer 

59,891 .. 000 S 

'129,259.000 S 
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... ' .... 

im Bereiche des Bundes
ministeriums für Bauten 
und Technik 

~18 Aufwandakredit 
für Fbrderungsmaß-
nahmen bei 'Wasser
bc~uten 

für üi e Donau-liocL-:.:.wassol··w 

schutz-Konkurrenz/vorbeu
ge nd e Ma.ßr1.ahmo n 

f"'ür Le~v1.infJ n~1 CllLl tz1)t~t'tl·tel1 
an Bundesstraßen 

- 3 -

ZU 5 amrne n 

GemäJ3 Art. I des Bundesgesetzes vom 2,t., (Juni 1971, :dGBl. Nr .. 310, sind 

im Jahre 1971 von dem zur Förderung der Behebung von Katastrophen
schäden im Vermögen physischer :.Fersorlsn und jur:i.stischer Personen mit 

Ausnahme der Gebietskörperscheften !:tui' derrl Sonderkonto des Bundes-

ministeril:uns für :B'inanzen unter der BezE'dchnu:ng HKatG1.strophenfonds ll 
, -

bei der Oesterreichischen Nationalbank angelegten Id ttel des }:1onds 

50 Nio" S zusä trüich fLl.r I/:aßnn:hrnt?j'::t des ~:;Gh.1J. tzbJ.ues zur Vorbeugung gegen 

künftige Hochwasser- und J~awinerJ.schü,den m::L t Au~mah.me von Lawin~nschlJ.tz

bauten an 3undesstraDen zu YE::.r,,";enden .. "Der 11 f,;t:r;::;\g von 50 EiOe S ']\!"'.r 

dah8r vom Subkonto ~ 
und die Vera'Llcgabung 

Berichtszei,t:r'8.um" 

auf 

des Betrages von erfolgte eben:talls im 

AnknUpfenJ an die taballarische D2rstcllung der ~atastrophenfonds-

Sub
konto 

stand mit 
Bnde des 
11. Viertels 

1971 
in S 

lJinnahmen 
III .. Vi.Grtel 

1971 

in S 

UmbUCiIrtJng 
V'@ Sub;<Onto 
,I\. auf Sub
konto E 

in S 

Ause::~ben 
XII.Viertel 

1971 

ÜI S 

1971 : 

S·tand mit 
Ende des 

111 '-Viertels 
1971 
in S 

--______ .'"~_. __ ._.~._~. _______ ._~~~ _________ Ul __ ._~~_~~ ______________ ll _____________ ' _____ ' __ '_" __ _ 

A 314,491.296 
B 45,7666489 
C 22,616.151 
D 25,596.251 
E 65,524.195 

Summe 473,994.382 

27,976,,468 - 50 t 000 .000 
18,650.979 
13,055.684 
9,325 .. 489 

117,501 .. 164 + 5?!OOO.2°O 

186,509.784 

846.150 
18,000 .. 000 
6,899 .. 631 

)4~.!~] ~.: 000 
175,257_781 

291,621.614 
46.417 .. 468 
28 t 772.204 
34,921 .. 740 
83,513 .. '359 

485,246.385 
----________ ~!~ ____ ~ __ AA _________ .~.-----.-~ ___ ' __ 3_,_"~_._~ ___ • ________ ,_a_. ______________ ---------

5. Oktober 1971 
Der Bundesm1nister: 

Dr .. Androsch 
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