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ANFRAGEBEh~TWORTUNG 

betreffend die schriftliche. Anfrage 
der Abgo DDro König und Genossen, Nro 
2478/J-NR/1979 vom 1979 03 16, "Schleifung 
der Kleingartenanlagen Matzleinsdorf durch 
die UBBllo 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1 und 2 

Gemäß dem von den öBB mit dem Verband der österreichischen 
Bundesbahn-Landwirtschaft abgeschlossenen Vertrag sind allfällige 
Ablösen anläßlich des Widerrufes einer BenUtzung von Gartenflächen 
- im gegenständlichen Fall handelte es sich wegen der Zweckbe
stimmung des Areals nur um eine Oberlassung der GrundstUcke auf 0-

Widerruf - vom Verband der österreichischen Bundesbahn-Landwirt
schaft zu tragen. Demzufolge bestehen fUrdie öBß keine Rechtsbe
ziehungen zu den GrundbenUtzern und daher auch keine rechtliche 
Verpflichtung zur leistung von Ablösen an diese. Eine Bestimmung 
darUber, ob bzw. in welcher ~.jhe aber der Verband der österreichi
schen Bundesbahn-Landwirtschaft den Grundbenützern Ablösen, allen
falls im gerichtlichen Vergleichswege, leistet, liegt daher nicht. 
in meinem Entscheidungsbereicho 

Die 1m Motiventeil der Anfrage erwähnten, von Bediensteten der öBB 
zu zahlenden.BaukostenzuschUsse in der Höhe von S 300 pro m2 Wohn
nutzfläche stehen in keinerlei Zusammenhang mit den Ablöseforde
rungen der ehemaligen GrundbenUtzer. Da die aBS keine rechtliche 
Verpflichtung zur Lei~tung von Ablösen trifft, kann ein solcher 
Zusammenhang auch nicht bestehen. 
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Ungeachtet dieser Rechtslage hatten die DBB ursprünglich frei

willig eine Entschädigungsregelung für die Grundbenützer erwogen, 
weil der Verlust der Gärten sicherlich eine gewisse Härte dar
stellte. Da eine gütliche Einigung aber nicht erzielt werden 
konnte und durch die ProzeßfUhrung gegen die DSB die Räumung des 
Area1s und der Baubeginn so erheblich verzögert wurden p daß den 
ass wegen der inzwiscben eingetretenen Baukostensteigerungen ein 
beträchtlicher finanzie~ler Schaden entstand, war es für die DBB 
nicht mehr vertretbar? freiwillige Leistungen zu erbringen. 

Der Bereitstellung von ErsatzgrUnden steht p abgesehen von den 
dargelegten Umständen, auch entgegen, d~ß den aBB im Bereich von 
Wien keine Grundflächen für eine Kleingartenanlage zur Verfügung 
stehen. Das Unternehmen müßte daher geeignete Grundflächen für 
eine Entschädigung der ehemaligen Grundbenützer - wozu die DBB in 
keiner Weise verpflichtet sind - erst selbst erwerben, was mit der 
Verpflichtung zur kaufmännischen Betriebsführung unvereinbar wäre. 

Zu 3 

Dies trifft nicht zu, weil für die Errichtung von DBB-Wohngebäuden 
insgesamt rund 46 % der Gesamtfläche der ehemaligen Gartenanlage 
dei Zweigvereines Matzleinsdorf beansprucht werdeno 

Dieser Prozentsatz verteilt sich im einzelnen auf 25 % für eine 
Wohnhausanlage der DBB, 10 % für eine Personal unterkunft der DBB 
zur Unterbringung auswärtiger lediger Bediensteter und 11 % für 
die Errichtung eines Lehrlingsheimes der DBßo Die Personal unter
kunft wird bereits benützt, G,e beiden anderen Vorhaben sind noch 
in Bauo 

Zu 4 

Die Flächennutzung des Areals der ehemaligen Kleingartenanlage 

Matzleinsdorf gliedert sich nach den derzeitigen Plänen der DBB in 
46 % für öBB-Wohnbauten D 

33 % für kom~erziel1e Anlagen der DBB zur Erweiterung der Orts
gUteranlage Wien-Matzleinsdorf, 

7 % für erforderliche Aufschließungsstraßen und -wege, 
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14 %, die derzeit noch verfUgbar sind und über welche Verkaufsver
handlungen gefUhrt werden und die für die Errichtung eines 
Schwesternheimes des Unfallkrankenhauses Meidling bzwo 
allenfalls für eine weitere öBB-Wohnhausanlage vorgesehen 
sind. 

Mit der Verwirklichung dieser Vorhaben würden rund 60 %, also 
fast zwei Drittel des gesamten Areals der ehemaligen 
Kleingartenanlage für Wohnbauten genutzto 

Wien, 1979 05 04 
Der Bundesminister 
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