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DER B1UNDJESMHNJlSTJER 
FV.a WISSENSClHIAVFT UND lFORSClHHUNG 11 -.3403 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

10.001/54-Parl/85 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1070 Wie n 

". des Nationalrates XVI. Gesetzecb!!~~s~:;:-!C~:.! 

Wien, am 2r. Oktober 1985 

-15b3/AB 

1985 -10- 2 9 
zu 1523 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1583/J-NR/85 

betreffend Bundessubvention far das Stift Klosterneuburg, 

die die Abgeordneten Dr. STIPPEL und Genossen am 29. August 

1985 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

ad 1. und 2.: 

Es darf auf die nachfolgende Aufstellung verwiesen werden, 

die die ~us Mitteln des Denkmalschutzes för die Instand

setzung von Denkmalen verausgabten Mittel zwischen 1970 und 

1984 insgesamt sowie auch aufgeteilt auf Sakralbauten und 

Profanbauten ausweist: 
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Hdhe der Subventionsmittel in Millionen Schilling 

für för 

Sakralbauten Profanbauten 

1970 18 , 1 ca. 10,0 ca. 8 , 1 

1971 18,5 ca. 10, ° ca. 8,5 

1972 18,3 ca. 10,0 ca. 8,3 

1973 20,4 9,8 10,6 

1974 33,7 17 ,6 16 , 1 

1975 46,6 23,6 23,0 

1976 43, 1 26,6 16,5 

1977 39,2 23,4 15,8 

1978 46,6 30,4 16,2 

1979 62,5 33,5 29,0 

1980 69,9 42,0 27,9 

1981 70,9 42,8 28,1 

1982 79,,6 45,5 34 , 1 

1983 87,9 48, 1 39,8 

1984 85,8 48,0 37,8 

74 1 , 1 421 ,3 319,8 

Anzumerken ist, daß die Subventionsmittel des Bundes für 

Denkmalpflege pro Jahr noch ca. 5% höher liegen, da ca.5% 

der Kreditansätze für Denkmalpflege zugunsten archäo

logischer Denkmalpflege in Österreich aufgewendet werden. 

Zu den Sakralbauten wäre noch zu bemerken, daß diese Mittel 

zu etwa 95 % für Bauten der römisch-katholischen Kirche 

verausgabt wurden. 

# - , 
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ad 3.: 

Es kann davon ausgegangen werden, daß - im Hinblick auf die 

hohen Aufstockungsquoten in vergangenen Jahren jährlich 

ein Volumen zwischen rd. neunzig und hundert Millionen 

Schilling zur Verfügung stehen wird. Diese Beträge müssen 

möglichst gerecht für den Denkmalbestand des gesamten Bun

desgebietes aufgewendet werden. 

Hiebei ist - auf die einzelnen Objekte bezogen die Be-

deutung des Denkmales und die Dringlichkeit der Arbeiten 

grundsätzlicher Maßstab. Auch die wirtschaftliche Situation 

des Eigentümers wird möglichst berücksichtigt, wobei aller

dings bedacht werden muß, daß denkmalpflegerische Aufwen

dungen aufgrund der geltenden Gesetzeslage vielfach nicht 

erzwungen werden können und von einer bloßen Kosten-Nutzen

rechnung aus betrachtet, oftmals für den Eigentümer zwangs

läufig als unwirtschaftlich zu betrachten sind. 

Im Hinblick auf die zahlreichen Subventionsansuchen werden 

sich die Subventionen zur Instandsetzung von Denkmalen im 

allgemeinen in der Größenordnung zwischen zehn und zwanzig 

Prozent der denkmalpflegerisch relevanten Kosten bewegen, 

doch sind Abweichungen nach oben oder unten in besonders ge

lagerten Fällen nicht auszuschließen. Es muß allerdings 

auch darauf hingewiesen werden, daß es sich bei den 

Denkmalschutz-Förderungsmitteln immer nur um ergänzende 

Zuschösse, d.h. um "Förderungen" für die Erhaltung von 

denkmalgeschützten Objekten handeln kann, die nicht im 

Eigentum des Bundes stehen, sondern in einer vom Bund 

unabhängigen physischen oder juristischen Person. 
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Die Verteilung auf die Bundesländer ebenso wie zwischen 

sakralen und profanen Bauwerken wird sich auch könftig - im 

langjährigen Schnitt - in etwa den gleichen Relationen be

wegen, da diese Relationen letztendlich den Umstand wider

spiegeln, daß in manchen Bundesländern wesentlich mehr und 

größere Denkmale instandzuhalten sind, als in anderen Bun

desländern. Auch der Umstand, daß die katholische Kirche 

Eigentümerin eines besonders hohen und wichtigen Anteiles am 

österreichischen Denkmalbestand ist und diesen zu erhalten 

hat, spiegelt sich in der langjährigen eingespielten Ver

gabepraxis wider. 

ad 4.: 

Es werden pro Jahr etwa achthundert bis neunhundert Objekte 

gefördert. In der Regel wird die Gewährung von Subventions

mitteln positiv (mit Dank) anerkannt, wenn auch selbstver

ständlich vielfach der Wunsch nach einer höheren Subventio

nierung geäußert wird. 
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