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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 7.12.1989. 

Zl. 4712/J-NR/89 betreffend die Wolfsegg Traun-

thaler Kohlewerke AG 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 

Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz der Nationalrat und der 

Bundesrat befugt sind, die Geschäftsführung der Bun

desregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über alle 

Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle einschlä

gigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher zu prtifen, ob 

sich die gestellten Fragen Uberhaupt auf "Gegenstände der 

Vollziehung" im Sinne des Bundesverfassungsgesetzes be

ziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates~ daß sich das Interpellationsrecht insbeson

dere auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behörd

~ichen Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger 

von Privatrechten" bezieht. 

Die Bestimmung macht deutlich, daß alle Angelegenheiten. 

die nicht als Verwaltung des Bundes zu verstehen sind, 

sondern anderen Rechtssubjekten zuzurechnen sind, dem 

parlamentarischen Interpellationsrecht grundsätzlich nicht 

unterliegen. 
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Die gegenständliche Anfrage bezieht sich im wesentlichen 

auf die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-Gesellschaft 

m.b.H. und damit auf eine selbständige privatrechtliehe 

juristische Person. Akte eines solchen Unternehmens sind 

alleine diesem zuzurechnen und können keinesfalls unter den 

Begriff der "Vollziehung des Bundes", und insbesondere 

nicht unter den Begriff der "Tätigkeit des Bundes als 

Träger von Privatrechten" unterstellt werden. 

Dennoch habe ich Ihre Anfragen der Wolfsegg-Traunthaler 

Kohlenwerks-Gesellschaft m.b.H. und der öIAG-Bergbauholding 

Aktiengesellschaft zur Verfilgung gestellt und kann anhand 

der mir libermittelten Antworten folgende Stellungnahme 

abgeben: 

Zu Frage 1,2,3,4: 

"Soll auf dem Areal der vlTK tatsächlich ein derartiger 

"Robinson-Klub" errichtet werden?" 

"Wie groß soll das in Anspruch genommene Areal in der 

Endausbaustufe sein?" 

"t"ler soll in welchem Verhältnis Gesellschafter bzw. stiller 

Teilhaber dieser Unternehmung werden?" 

"Wer soll Betreiber dieses Unternehmens sein?" 

Es ist beabsichtigt. auf dem Areal der WTK in Ampflwang ein 

Sport- und Reiterdorf zu errichten, wobei als Errichtungs

gesellschaft di~ Moorheilbad Harbach Hotelbetriebsge

sellschaft m.b.H. vorgesehen ist. 

Durch die Zurverfügungstellung des zur Realisierung des 

Projektes erforderlichen Grundes im Ausmaß von 42 ha zu 

einem einvernehmlich festgelegten Gegenwert wurde durch 

die WTK eine echte stille Beteiligung eingegangen. Gleich

zeitig hat die ÖBAG eine stille Beteiligung übernommen. 
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Uber weitere stille Beteiligungen sowie das Verhältnis von 

Gesellschaftern bzw. stille Teilhaber liegen keine Infor

mationen vor. 

Zu Frage 5.6: 

"Wieviele Arbeitsplätze sollen in der Anfangsphase ge

schaffen werden?" 

"Wieviele Arbeitsplätze sollen in der Endausbatiphase 

geschaffen werden?" 

Im Hinblick auf die in einem Schritt geplante Fertig

stellung des Reiterdorfes kann von verschiedenen Phasen 

nicht gesprochen werden. Der unmittelbare Personalbedarf 

liegt bei ca. 130-140 Mitarbeitern. über sekundär und 

tertiär induzierte Arbeitsplätze kann derzeit noch nicht 

seriös Auskunft gegeben werden. 

Zu Frage 7: 

"Durch wen werden in welchem Ausmaß Reitwege abgelöst?" 

Dieses Problem ist vom Betreiber im Einvernehmen mit den 

betroffenen Gemeinden bzw. GrundeigentUmern zu regeln. 

Zu Frage 8: 

"Wird es flir jene Grundeigentlimer, die seinerzeit Grund

stUcke an die WTK abtreten mußten, welche die WTK nunmehr 

an die Betreibergesellschaft verkauft, eine Entschädigung 

nach den Bestimmungen des Oberösterreichischen Raum

ordnungsgesetztes geben?" 

Bisher hat die ttJTK stets durch Verhandlungen und Abschlags

zahlungen, die Uberlassung der erforderlichen Grundstlicke 

erreicht. Beschränkungen der Verfligungsmacht der WTK im 

Sinne der Fragestellung lassen sich daher nicht ableiten. 
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~u Frage 9: 

"Trifft es zu, daß die WTK vor kurzem von einer AG in eine 

GesmbH umge\'-Jandel t wurde?" 

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16. Juni 1989 wurde 

die WTK gem~ß §§ 239 ff AktG in eine Gesellschaft m.b.H. 

umgewandelt. 

Zu Frage 10: 

"Was war die Ursache dieser Umwandlung?" 

In der neuen Organisationsstruktur der ÖIAG sind die 

Aufgaben zwischen der ÖIAG. den einzelnen Branchenholdings 

und den operativen Gesellschaften nach dem Prinzip der 

koordinierten Dezentralisation verteilt. Dieses Prinzip 

sieht vor, daß nur die ÖIAG und die Branchenholdings in 

der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. die operativen 

Gesellschaften jedoch in der Rechtsf~rm einer Ges.m.b.H. 

installiert werden. Mit der in Rede stehenden Änderung der 

Rechtsform der WTK wurde dem dargestellten Prinzip Rechnung 

getragen. 

Zu Frage 11: 

"welchen Einfluß kann diese Umwandlung auf Vertragspartner 

der WTK, insbesondere auf GrundeigentÜmer haben, welchen 

von der IIJTK Wasserrechte einger~umt wurden?" 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß durch die form

wechselnde Umwandlung der WTK im Wege der Gesamtrechtsnach-

folge alle Rechte und Pflichten des Unternehmens über

geleitet wurden. Gemäß Aktiengesetz können Gläubiger binnen 

sechs Monaten ab Wirksamwerden der Umwandlung Sicherheit 

fUr ihre AnsprUche verlangen. Entsprechende Meldungen 

liegen der WTK bisher nicht vor. 

4677/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu Frage 12: 

"Wie groß ist gegenwärtig der Waldbesitz der WTK?" 

Der gegenwärtige Waldbesitz der WTK beträgt etwa 450 ha. 

Zu Frage 13. 14. 15: 

"Ist beabsichtigt, diesen Waldbesitz geschlossen an die 

österreichischen Bundesforste zu Ubertragen oder besteht 

die Bereitschaft, kleinere Waldparzellen an private Inter

essenten zu verkaufen?" 

"Wann wird mit dem Abverkauf begonnen?" 

"Wer setzt den Verkaufspreis fest, bzw. wer kontrolliert 

diesen, um eine allfällige Schädigung von Gläubigern der 

WTK zu vermeiden?" 

Die WTK beabsichtigt derzeit nicht. ihren Waldbesitz zu 

veräußern. Seitens der österreichischen Bundesforste wurde 

noch kein Interesse bekundet. 

Grundsätzlich wird der Liegenschaftsbesitz im gegebenen 

Fall bestmöglich verwertet werden mUssen. Bei Veräußerungen 

wie beim Erwerb von Liegenschaften werden stets Gutachten 

von Sachverständigen eingeholt. Bei größeren Flächen (Wert ~ 

Uber S 500.000,--) ist jedenfalls die Zustimmung des 

Aufsichtsrates der WTK erforderlich. 

Wien, 

I . 
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