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JI-27-2e der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

REI?UBlHK ÖSTERREICH 
IBUNDESMINISTERIUf"i FÜR 

LAND. UND FORSTWIRTSCHAFT 

XiV. Gesctzgehun~speriode 

WIEN. 1977 08 09 
" 

Zlo 110633/47~I 1/77 

An den 
Herrn Präsidenten des Natio~alrates 
Anton Ben y a 

.,. -42~OIPü3 

,;', 1977 .. OS;~ '1'1 ' 
,.- zu 1:3301J 

Parlament 
1010 Wien 

Gegenstand: 

..., 
i. 

'.~. .. } : 

Schriftliche parlamentari'sche Anfrage der Abge- . 
ordneten zum Nationalrat Diplolngo Hanreich ~d 
Genossen (FPÖ)T,' Nro '1330/J, vom 10701977, be..;. 
treffendI1itterndorfel:',Senke -,Ws;sserverunreinigung 

, ' 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der., Abgeordneten 
zum Nationalrat DiploIngo Hanreich und Q-enossen(FPÖ),,' Nr .. 1330/J 
betreffend 11itterndorfer Senke-Wasserverunreinigung, beehre ich 
mich wie folgt zu beantworten: 'i' ," - ~,", 

Zu Frage 1 0.: ' '- , ' _ ,. ':i: ,"', ' 

Die eminente Bedeutung des Grundwasservorkommens"derMittern= 
dorfer Senke für die', 'Wasserversorgung der, Gemeinden dieses Ge
bietes, aber auch für die Stadt Wien, ist mir bekannto.Es wurde 
daher auch mit Verordnung vom 190 April 1969, BGBl .. Nr. 126, 
dieses Grund'lflaSServorkommen durch, Festlegung eines Grundwasser
schongebietes wasserrechtlich besonders geschützte 

~ 

Auf Grund festgestellter r-mllablagerungen, insbesondere 
in aufgelassenen Sand- und Kiesgruben, wurde der Landeshaupt
mann von Niederösterreich angewiesen, Erhebungen zu pflegen lli~d 
allfällige Mißstände und Gefährdungen zu beseitigeno In Ent
sprechung dieser Weisung ~~rden bereits zahlreiche wasserrecht
liche Verfahren zur Sanierung festgestellter Mißstände einge
leiteto 

Mit der Müllbeseitigung der Stadtgemeinde Wro Neustadt 
wurde mein Ressort bisher nicht befaßto Doch ist mir bekannt, 
daß ein Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung fiir eine 
Flächenkompostierung für Hausmüll UIld eine zentrale Müllde
ponie beim Landeshauptmann. von Niederösterreich eingebracht 
wurdeQ Von der Verwicklung dieses Vorhabens darf unter Be
rücksichtigung eine Verbesserung des Gewässerschutzes der 
derzei tigen Verhältnisse erwartet ",erden" 

..... .,.] 
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Zn. Frage 2.: - ,:\' 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirts'chafthat 

für das südliche Wiener Becken die Ausarbeitung eines wasser

wirtschaftlichen Grundsatzkonzeptes,welches eine jed~rmann 
zur Verfügung stehende' Fachgrundlage . für -:techni~6.he ~.: ~ass~r
wirtschaftliche, rechtliche sowie Raumordnung und Umwelt
schutz betreffende Entscheidungen. bilden wird, in Allgl;'iff ge-

l .... J' .. ~ .-

nommen .. Es handelt sich hiebei um umfassende '\i'asserw~rtschaft-
liehe Untersuchungen, die neben der Ermittlung des Hochwasser
abflußgeschehens' auch die genaue . Erkuhd;-·ungderGrl.uidwasser-

• . . •..•• . '. 1-< •• ,. " ., _- < 

verhältnisse,~der Zusamnienhänge zwtsch.en Öberflächenabfluß, 
'., Versickerung ufld Grund\~asserdotati~n' enthält'~~Bis Ende 1977 

werden die Untersuchungen hinsichtlich de*\ wasserwirtscha;ft
.. 'licheniGesichtspunkte.-zur MüllbeseitigUng' und 'zU,r'Abwässer-

J ···beseitigung·vorliegen.. <;:. '. ' . (".rr.:L:.Y.·\ i:.<! 

.... '. ;', Mit d'en sachlich berührten Stell'en' des Re-säorts"'und~des 

berührten Bundeslandes Niederösterr'eich: erfolgen' bere! t8 
während der Arbeitsdurchführung entsprechende Abgleichüngen'.' 

., L: .: Na.ch :Fertigstell,ung werden die Unterlagen. diesen. Stel+en für 

. die .oben,genannten Zwecke bereitgestellt. . ') ';.-;~~ '> 
: ~ . c .~ .. " . " .. 
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