
XIIi. Gesetzge bunf'"speriQ~c 
Bundesministerium für 

LDnd- und Forstvdrt schai't 
Wien, Rm 150Jänner 1973 

Zl .. 890795;- G/72 

B e a n-~ w 0 r tun g 

.·ftff I ~.f?:. 
~1r/J· 
Präs. <:mg.~, .. Jßn.j973 

der schriftlichen parl?mentarischen Anfrage der Abgeordneten zum. 
Nationalrat Dkfmo Gorton und Genossen (ÖVP), Nr. 1019/J, vom 
19.Dezember 1972, betreffend Refundierung der Kosten von l{ald-
brandversicherungen.. : .' 

.. 

Die Fragesteller weisen darauf hin, daß die Inanspruch
nahme der Landschaft für Erholungszwecke für die Forst1.'lirtschaft 
Kosten und Risken schafft und es de.her gErechtfertigt schiene, 
öffentliche Mittel für die Versicherung von Wäldern bereitzustel
len. Sie richten in diesem Zusammenh:::mg an mich folgende 

Anfrage: 

Sind Sie bereit, im Rahmen neuer forstrechtlicher Bestinuuungen 
auf Grund der vorzitierten Tatsachen eine Refundierung von Wald
brendversicherungsprämien an Forstbetriebe aus öffentlichen 
Mi tteln vorzusehen? \-

Antwort: 

Im Jehre 1971 (die Zahlen für 1972 liegen noch nicht vor) ent
standen in Österreich 332 \{aldbrände auf 353 hR mit einer Schadens
summe von rda 5 Millionen Schilling .. Auf die für den Erholungsver
kehr allenfE1l1s in Frage kommenden Entst'ehungsursachen 1rlie Fahr
lässigkeit, Brandstiftung und unbekannte Ursachen entfielen 
268 Fälle mit deutlichen Schwerpunkten im Burgenland Ul~d Kärnten. 
Die dllrch den ErholungsverkehrbedingteWaldbrandgefahr zeigt 
deutlicl:e Schwerpunkte nach Dichte des Erholungsverkehrs, W8.l :; .. -
zusammensetzung und klimBtischer Situationo 

Diese kurze Darstellung zeigt, daß Waldbrände ein ernstes Prob
lem darstellen.. Aus diesem Grund sah der Ende 1971 zur Begut
echtu.ng versendete Entwurf eines Forstgesetzes auch Bestimmungen 
über die Verhütung von Waldbränden sowie Regelung"Cl~" ver clie l'.I.J:;OI' 
Umständen als GrundlC1ge für eine Verteilung der Lasten der Wald
brandversicherung hätten dienen könneno 
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Da der Entwurf eines Forstgesetzes derzeit überarbeitet lNird 

und diese Überarbeitung nochyicht atgeschlossen ist, bin ich 

nicht in der Lage, zum gegeI).'tlärtigen Zeitpunkt detailierte 
_ '''--_._'''-'-'--.' -' 

Aussagen über künftige Bestj.mmungen der Regierungsvor12ge eines 

lt'orstgese1Jzes zu machen,o.,·, ". 

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

Der Bundesminister: 

' . ... 

<.... : .... ,. ":.:- >' 

'; . 
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