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REPUBLIK ÖSTERREICH 
XIV. Ges<:!zgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5905/9-1-1977 

-1-156 JAB 

1977 "'07'" 0 1 
zu 44S1JJ. 

ANFRA GEBEANT\'JORTUNG 

betreffend die schrift liche Anfrage 
der Abg. Dr. Schmidt, Dr. Broesigke, 
Nr. 1151/J-HR/1977 vom 1977 0503: 
"Absiedlung dl'.'r Kleingärtner auf 
öBB-Gründe~ in Matzleinsdorf". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir) ~'lie folgt zu beantHorten: 

Die Frage nach einer Entschädigung der von der Räumung 

betroffenen Gartenbenützer. ist vor allem rechtlicher Natur. 

Gemäß dem von der ijBB mit dem Verband der österreichischen 

B1mdesbahn-Landwirtschaft abGeschlossenen Vertrag vom 

1974 03 26 sind allfällige Abl~sen anläßlich des Widerrufes 

~iner Benützung von Gartenflächen (im gegenst~ndlichen ?all 

handelt es .sich i'Tegen der 21.1Pckbestim.munr; etes Areals nur 

um eine Überlassu.c'1S der nrundstac1ce auf Hiderru~) vom Verhand 

der (Js terre ichischen Bundes bahn-LandNil"ts chaft ?;U tragen. 1')e~

zufolge besteht für die ÖBB keine rechtliche iJernflichtunr: 

zur Leistung von Abl~sen. 

Die öBB haben den Verlust der G[~rten stets als fe~.risse H~irte 

betrachtet lmd haben daher vorerst eine Au.snahme von der 

er1;l~l1:1nten \r~rtra~srep:p.lunb in Er~']!igung p-ezogen. ::Ja eine 

gütliche Einirrung nicht ~r~ielt werden konnte, wurden 

durch die Prozeßflihrung des Zweigvareines Matzleinsdorf 

regen die ~BB jedoch die Bäurnung des Areals und der Bau

beginn so el"heh lich verz()gert, daß den :jBBNegen der in-· 

L. 1156/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



zwischen eingetretenen Baukostensteigerungen betrKchtlicher 

finanzieller Schaden entstand. nie öBB halten e~ d.aher fl'lr 

nicht mehr zurnutbar, Ablösen, zu denen sie überdies nicht 

verpflichtet sind, zu zahlen. 

In diesem ZusanunenhanfT: muß auch erHähnt ",erden, daß es sich 

bei der überlassung der Gartenflächen als Sozialleistunren 

an öBB-Bedienstete gehandelt hat, der Zweigverein t/fatzleins

dorf jedoCh ~esentlich dazu beitrug, daß diebetreffenderi 

GartenfHichen zum übert,ITiegenden Teil von Bahnfremden benUtzt 

'\'TUrden. 

Wien, 1077 Or 28 
Der Bundesminister: 

~~\~ 
(Karl Lausecker) 
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