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der Abgeordneten zum lL,tionalrat 

An den 

Dkfm .. Gorton und Genossen, NI' .. 't47/J, 
vom 2003o1980~ betreffend Verkauf des 
S\:'iftes Os~dacho 

Herr'n Präsidenten 
des Nationalrates 
AntonB:2NTA 

Parlament 

1010 \,J i e n 

'f'l'lIAf.J 

1980"'05- 1 9 
zu '{"!'f'/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge

ordneten zum Nationalrat Dkfm .. Gorton und Genossen .. Nr .. 447/J, 
betreffend Verkauf des Stiftes Ossiach 9 beehre ieh mich \lrie folgt 

. zu beant,'wrten~ 

Zu Fra_g~ 1: 
Es triff~ zu, daß die Österreichischen Bunaesforste den Verkauf 
des Stiftes Ossi ach beabsichtigen,. 

Zu Fr8J~§;_ 2: 
Bis jetzt ist ein Kaufinteressent aufgetreten .. Zu klären ist noc~n 

ein allfälliger Ressortbedarf des BundesministeriULüs für unter

richt und Kunst.. Sollte ein solcher Resf;ortbedarf tatsächlich 

geltend gemacht ~erden, wird er im Sinne der Vorschriften, welche 
• rJ' ,1-. • • b b . t..'. -I -rT" ß b Ull Liusamm.E:rulang mlt elneT.' ca Sl.CllTil.g een verau. erung von un e-

weglichem Bundesvermögen zu beachten sind 1 berücksichtigt ',verd €D .• 

Zu ETa.Ge Ä: _._ .. _---_....::'-
nein; dE~r beabt:dchtigte Verkauf des Stif-::;cs Of3siach stt:ült einen 
~ d +' 11 d ~ . 4 ;;l '1" • HE' • 1·' d' 0""" '~-t .... on erJ.a' ~ . ar Ul1Ct J.2':; U.esna 0 Z1;,reCKIne. ·ag, i'Tel ll1 lesern 0JC:h.· 
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ein Hotel·- u.nd Restau!.'atiol"lsbetrieb eta·bl.iert ist und die Öster-·
reichischen Bun.desforste nicht geeignet sind, Betriebe dieser 
Art zu fUhren oder führen zu. lasseno 

Zu Frage 4: 
Die bereits termi.nisierten Gespräche der österreichischen Bundes
forste mit dem. Leiter des Carinthischen Sommers, Profo Helmut 
WObisch, über einen V,erkauf des Stiftsgebäuc.es Ossiach konnten 
wegen dessen plötzlichen Todes nicht mehr stattfinden. Es ist 
beabsichtigt~ mit den nunmehr zuständigen Personen Gespräche zu 

führen" 

EJL I~.e .2l. 
Der Interessent für den Kauf des Stiftsgebäudes hat erklärt, 
daß er an den Veranstaltungen des Carinthischen Sommers in 
Ossiach~ehr interessiert !~to Es ist vorgesehen, daß wegen der 
Bed.ingungen für die '<lei tere Benützung des Stiftsgebäudes für 
solche Veranstaltungen noch eine Besprechung zwischen den 
österreichischen Bundesforstens dem Carinthischen Sommer und dem 
Ka'..l.fillteressenten stattfindet .. Hiebei \vird. 9.ttch zu klären sein .. 
ob bzw .. welche Bestimmungen in diesem. Zusammenhang allenfallsr, 
in den Kaufvertrag aufgenommen werden sollten" 
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