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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.10.1961 

Geschäftszahl 

0963/61 

Beachte 

Vorgeschichte: 

0792/55 E 19. März 1959 VwSlg 4913 A/1959; 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsidenten Dr. Guggenbichler und die Räte 
Dr. Borotha, Dr. Krzizek, Penzinger und Dr. Dolp als Richter, im Beisein des Sektionsrates Dr. Klein und des 
Polizeikommissärs Dr. Primmer als Schriftführer, über die Beschwerde der Dr. HW in B gegen den Bescheid des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 12. April 1961, Zl. 98.410/29-40.644/61, betreffend eine 
Wasserrechtsangelegenheit, zu Recht erkannt: 

Spruch 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Begründung 

Die Beschwerdeführerin hat mit Eingabe vom 30. Juli 1949 das Amt der Salzburger Landesregierung und 
mit Eingabe vom 9. August 1949 die Bezirkshauptmannschaft St. Johann i. P. ersucht, das A-kanalkonsortium in 
B (im folgenden kurz Konsortium genannt) sowie den Hotelbesitzer JN in B zu beauftragen, den Akanal und den 
Kanal des Hotels X vor ihrem Hause in B, Y-platz Nr. 244, sofort aufzugraben und instandzusetzen, und zwar 
unter Aufsicht der Wasserrechtsbehörde. Dieses Ersuchen wurde damit begründet, daß die von der 
Bezirkshauptmannschaft in St. Johann i. P. mit Bescheid vom 94. Juni 1948, Zl. 2011-1948 - B, angeordneten 
Maßnahmen zur Feststellung und Behebung allfälliger Gebrechen des A-kanals und des Kanals des Hotels X 
nicht durchgeführt worden seien, weiters, daß durch das Durchsickern von Abwässern sanitäre Gefahren 
entstünden und ihr Haus in seinem Bestande gefährdet sei. In Erledigung dieses Antrages erließ der 
Landeshauptmann von Salzburg am 29. August 1949 eine einstweilige Verfügung, mit der das Konsortium und 
JN gemäß § 45 des Wasserrechtsgesetzes 1934, Fassung nach BGBl. Nr. 144/1947, kurz: (WRG) verpflichtet 
wurden, "sofort alle Maßnahmen zu treffen, um das Eindringen von Abwässer aus dem Kanal des Hotels X und 
aus dem sogenannten A-kanal in das Haus 244 am Y-platz in B zu unterbinden und die Abwässer ohne 
Belästigung der Grundstückseigentümer und der Benützer der öffentlichen Verkehrsflächen unschädlich 
abzuleiten". Auf Grund einer am 8. September 1949 an Ort und Stelle durchgeführten mündlichen Verhandlung 
wurde dem Konsortium mit Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 26. September 1949 gemäß 
den §§ 45 "Abs. 1 Buchstabe c, g", (richtig wohl §§ 45 Abs 1, 82 Abs. 1 lit. c, g) und 102 a WRG aufgetragen, 
"sofort alle Maßnahmen zu treffen, um die Herkunft der beanstandeten Wasseraustritte festzustellen und das 
gesamte System des A-kanales in Ordnung zu bringen". Diesem allgemein gehaltenen Auftrag folgten besondere 
Vorschreibungen, die im wesentlichen beinhalten: 

Errichtung eines Untersuchungsschlitzes parallel zur straßenseitigen Mauer des Hauses N (Punkt 1), Aufgrabung 
des Kanalsystems in seinem ganzen Verlaufe bis 50 m oberhalb der Straße (Punkt 2), Verlegung der Kanalrohre 
unter öffentlichen Verkehrsflächen in Überschubrohre (Punkt 3) und Auswechslung von für die Verlegung nicht 
geeignetem Rohrmaterial gegen gußeiserne Rohre (Punkt 4). Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen 
Berufung wurde aus Gründen des öffentlichen Wohles aberkannt. Gegen diesen Bescheid ergriff das Konsortium 
Berufung. Nach Herstellung des Untersuchungsschlitzes wurden durch den technischen Amtssachverständigen 
des Amtes der Salzburger Landesregierung am 28. September und 6. Oktober 1949 Erhebungen zur Klärung der 
Frage der Herkunft der Wasseraustritte durchgeführt. Gestützt auf die Ergebnisse dieser Erhebungen 
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verpflichtete der Landeshauptmann von Salzburg mit einem auf die §§ 45, 82 Abs. 1 lit. c, g und 102 a WRG 
gestützten Bescheid vom 15. November 1949 die Gemeinde B hinsichtlich des B- und C-kanals und JN 
hinsichtlich des Kanals des Hotels X zur Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen. 
Außerdem wurden die Tragung der Kosten der Grabungs-, Untersuchungs- und Wiederzufüllungsarbeiten sowie 
die Kommissionsgebühren zu je 1/4 der Gemeinde B, dem Konsortium, der Beschwerdeführerin und JN 
aufgetragen. Gegen diesen Bescheid brachten die Gemeinde B, die Beschwerdeführerin und JN Berufung ein. 

Mit Eingabe vom 9. März 1950 ersuchte die Beschwerdeführerin neuerlich das Amt der Salzburger 
Landesregierung, die bestehenden Schäden an den Kanälen beheben zu lassen, da keine Reparatur durchgeführt 
worden sei, und sie daher befürchte, daß auch im Jahre 1950 wie im Sommer 1949 Abwässer in ihr Haus 
einsickern werden. Am 16. August 1950 wurde vom Amte der Salzburger Landesregierung eine mündliche 
Verhandlung durchgeführt, die am 10. April 1951 fortgesetzt wurde. Gegenstand dieser Verhandlungen war vor 
allem die Überprüfung, ob und inwieweit die bisher aufgetragenen Maßnahmen durchgeführt wurden, und die 
Feststellung, welche weiteren Maßnahmen zur Sanierung der Verhältnisse im Hause 

N notwendig seien. Auf Grund des Ergebnisses dieser Verhandlungen ordnete der Landeshauptmann von 
Salzburg mit Bescheid vom 17. August 1951 unter Berufung auf die §§ 82 Abs. 1 lit. a, c, g und 102 a Abs. 3 
und 4 WRG für den B-kanal und für den Kanal des Hotels X weitere Instandsetzungs- und 
Sanierungsmaßnahmen an. Zur Tragung der Kommissionsgebühren für die Verhandlungen vom 16. August 1950 
und vom 10. April 1951 wurde die Beschwerdeführerin verpflichtet. Bezüglich der Parteikosten wurde 
ausgesprochen, daß jeder Beteiligte diese selbst zu tragen habe. Auch gegen diesen Bescheid legten die 
Gemeinde B, die Beschwerdeführerin und JN Berufung ein. Schließlich erließ das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft den Bescheid vom 10. Februar 1955, dessen Spruch lautet: 

     "1.) Der Spruch des Bescheides vom 26. September 1949 wird dahin abgeändert, daß a) der im 1. Absatz 
enthaltene Auftrag, sofort alle Maßnahmen zu treffen, um die Herkunft der beanstandeten Wasseraustritte 
eindeutig festzustellen, und die Punkte 1) und 2) nicht als Bestandteile des Spruches, sondern als gesonderte 
Verfahrensanordnungen anzusehen sind; b) Punkt 3) und 

4) enfallen; c) der 2. Absatz auf Seite 5 zu lauten hat: "über die Tragung der Kommissionsgebühren wird 
gesondert entschieden werden." 

     2.) Der Spruch des Bescheides vom 15. November 1949 wird wie folgt abgeändert: a) Punkt 1) bis 4), Punkt 
10 a) hinsichtlich der Kommissionsgebühren und 10 b) bis d) entfallen; b) Punkt 10 hat nunmehr zu lauten: "über 
die Tragung der durch die Aufgrabungs-, Untersuchungs- und Wiederzufüllungsarbeiten entstandenen 
Barauslagen wird gesondert entschieden werden." 

     3.) Der Bescheid vom 17. August 1951 wird mit Ausnahme der Entscheidung über die Parteikosten (2. 
Absatz des Spruches auf Seite 5) wegen Unzuständigkeit behoben. 

Die Entscheidung über die Parteikosten wird bestätigt. 

     4.) Der Antrag der Berufungswerber Dr. HW und JN auf Ersatz der ihnen durch das Berufungsverfahren 
entstandenen Parteikosten wird gemäß § 106 Wasserrechtsgesetz und § 74 AVG abgewiesen…." Auf Grund 
einer von der Beschwerdeführerin gegen diesen Bescheid ergriffenen Beschwerde behob der 
Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 19. März 1959, Zl. 792/55, den Bescheid der belangten Behörde, 
soweit mit ihm die Punkte 1 bis 4 des Bescheides des Landeshauptmannes von Salzburg vom 
15. November 1949 sowie der Bescheid der gleichen Behörde vom 17. August 1951 aufgehoben und die Anträge 
der Beschwerdeführerin auf Ersatz der Parteikosten abgelehnt wurden, wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes. 
In den Gründen dieses Erkenntnisses hieß es, die belangte Behörde habe die Instandsetzungs- und 
Sanierungsaufträge nicht allein mit der Begründung aufheben dürfen, daß weder die Vorschriften des § 45 noch 
die des § 102 a Abs. 3 und 4 WRG eine ausreichende Rechtsgrundlage für diese Aufträge abzugeben 
vermochten, da die Berufungsbehörde nach § 66 Abs. 4 AVG 1950 nicht nur berechtigt, sondern auch 
verpflichtet sei zu prüfen, ob die erteilten Aufträge nicht auf eine andere Bestimmung, etwa auf die Vorschrift 
des § 121 WRG gestützt werden konnten. 

Nach Durchführung eines ergänzenden Ermittlungsverfahrens erließ das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft den ebenfalls vor dem Verwaltungsgerichtshof bekämpften Bescheid vom 12. April 1961. Mit 
diesem wurde entschieden, daß die Punkte 1) bis 4) im Spruch des Bescheides des Landeshauptmannes von 
Salzburg vom 15. November 1949 zu entfallen haben, der Bescheid der gleichen Behörde vom 17. August 1951, 
mit Ausnahme der Entscheidung über die Parteikosten, wegen Unzuständigkeit behoben, die Entscheidung über 
die Parteikosten bestätigt sowie der Antrag der Beschwerdeführerin und des Kommerzialrates JN auf Ersatz der 
ihnen durch das Berufungsverfahren entstandenen Parteikosten gemäß § 106 WRG abgewiesen wird. In der 
Begründung dieses Bescheides, soweit er sich mit den Instandsetzungs- und Sanierungsaufträgen befaßt, wird im 
wesentlichen ausgeführt: Ob § 121 Abs. 1 WRG eine Rechtsgrundlage für die erteilten Aufträge biete, hänge 
davon ab, ob der B-kanal, der C-kanal und der Kanal des Hotels X (N-kanal) wasserrechtlich 
bewilligungspflichtig seien. Diese Kanäle münden in den A-kanal, dessen Abwässer in die B-abgeleitet werden. 

Die Herstellung sowie der Um- und Neubau des A-kanals seien mit den Bescheiden der 
Bezirkshauptmannschaft St. Johann i. P. vom 7. April 1907, 16. Dezember 1924 und 16. Juli 1929 
wasserrechtlich bewilligt worden. Eine wasserrechtliche Bewilligung für die in den A-kanal einmündenden 



 Verwaltungsgerichtshof 12.10.1961 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 4 

Anschlußkanäle käme im Hinblick auf die Vorschrift des § 32 Abs. 4 des Wasserrechtsgesetzes 1959 nur dann in 
Betracht, wenn die Abwässer einen wesentlichen Einfluß auf den Vorfluter ausüben und hiedurch die 
wasserrechtliche Bewilligung für die Einleitung der Abwässer aus dem A-kanal in die B-Ache überschritten 
werde. Die zur Klarstellung dieser Fragen vorgenommene Ergänzung des Verfahrens habe ergeben, daß der B- 
und der C-kanal keinen wesentlichen Einfluß auf den Vorfluter ausüben. Hinsichtlich des Kanals des Hotels X 
hätte ein solcher Einfluß auf den Vorfluter festgestellt werden können, sodaß noch zu prüfen gewesen wäre, ob 
hiedurch der wasserrechtliche Konsens des Akanals überschritten werde. Aus der Verhandlungsschrift der 
Bezirkshauptmannschaft St. Johann i. P. vom 16. Juli 1929 gehe hervor, daß die im A-kanal anfallenden 
Abwässer in einwandfreier Weise abgeleitet werden. In dem Genehmigungsbescheid sei überdies festgestellt 
worden, daß gegen Bestand und Betrieb der Anlage kein Einwand bestehe. Es müsse daher angenommen 
werden, daß im Jahre 1929 die Abwasserlast der Anschlußkanäle den wasserrechtlichen Konsens des A-kanals 
nicht überschritten habe. Den Erhebungen zufolge hätten im Hotel X seit dem Jahre 1929 keine derartigen 
Veränderungen stattgefunden, die den Anfall von Schmutzstoffen und den Reinwasseranfall vergrößern würden. 
Es unterliege daher auch dieser Kanal keiner wasserrechtlichen Bewilligung. Die gegenständlichen Aufträge 
könnten daher auch nicht auf § 121 WRG gestützt werden. Eine Zuständigkeit der Wasserrechtsbehörde sei 
daher vorliegend nicht gegeben. Vielmehr sei die Angelegenheit nach den Bestimmungen der Bauordnung zu 
beurteilen, soweit nicht zivilrechtliche Normen Anwendung finden. Daß der A-kanal infolge Überalterung die 
Abwässer nicht mehr einwandfrei abführe, sei eine gesonderte Angelegenheit, die vom Amte der Salzburger 
Landesregierung bereits behandelt werde. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften erhobene neuerliche Verwaltungsgerichtshofbeschwerde. 

Ihr zufolge habe der wasserbautechnische Amtssachverständige bei der mündlichen Verhandlung vom 
13. Jänner 1960 dargetan, daß der Einfluß des N-kanals auf den A-kanal und damit auf den Vorfluter (B-Ache) 
wesentlich sei. Schon daraus ergebe sich, daß von einem gewöhnlichen Hausanschluß beim N-kanal nicht 
gesprochen werden könne. Dieser Kanal sei in den Jahren 1924 und 1929 wasserrechtlich nicht bewilligt 
worden. Die Argumentation der belangten Behörde laufe darauf hinaus, daß deshalb, weil eine wasserrechtliche 
Bewilligung in den Jahren 1924 bzw. 1929 nicht für erforderlich gehalten worden sei, auch im gegenwärtigen 
Zeitpunkte der Kanal nicht genehmigungspflichtig sei. Diese Ansicht wäre nur dann zutreffend, wenn sich die 
wasserrechtlichen Konsense der Jahre 1924 und 1929 für den A-kanal auch auf den Nkanal erstreckt hätten. 
Wäre dem aber so, dann würden die Anträge der Beschwerdeführerin im § 121 Abs. 1 WRG ihre 
Rechtsgrundlage finden. Sei hingegen der N-kanal seinerzeit nicht wasserrechtlich bewilligt worden und sein 
Einfluß ein wesentlicher, so sei er bewilligungspflichtig, auch wenn dies seinerzeit versäumt worden sei. Unter 
dem Gesichtspunkte der Mangelhaftigkeit des Verfahrens rügt die Beschwerdeführerin, daß sie bei der 
Verhandlung vom 8. März 1961 vorgebracht habe, daß sich die Wasserverhältnisse im A-kanal seit 1929 
wesentlich geändert hätten, da an diesen Kanal in den letzten Jahren eine Anzahl von Häusern neu angeschlossen 
worden sei, sodaß der derzeitige Bestand durch die seinerzeitige Bewilligung nicht mehr gedeckt sei. Zum 
Beweise ihres Vorbringens habe sie sich auf die Auskunft der Gemeinde B berufen. Es stehe fest, daß der N-
kanal einer jener Kanäle sei, die in den A-kanal einmünden. Werde durch das Zusammenwirken mehrerer 
Kanäle die Wassermenge in einem anderen Kanal so vermehrt, daß der wasserrechtliche Bescheid diese Menge 
nicht mehr rechtfertige, und stehe überdies fest, daß der Einfluß des N-kanals auf den Vorfluter wesentlich sei, 
so sei sowohl der A-kanal als auch der Nkanal bewilligungspflichtig. Hätte die Behörde die Erhebungen bei der 
Gemeinde B durchgeführt, so wäre sie zu dem von der Beschwerdeführerin behaupteten Ergebnis gelangt. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 

Durch den angefochtenen Bescheid ist eine verfahrensrechtliche Situation entstanden, die dahin zu 
umschreiben ist, daß die Wasserrechtsbehörde ein Einschreiten gegen die Eigentümer der hier in Betracht 
kommenden Wasserläufe (Akanal, Kanal des Hotels X, B-kanal und C-kanal) abgelehnt hat. Ein solcher 
Bescheid kann nur dann rechtswidrig sein, wenn die Beschwerdeführerin einen Rechtsanspruch auf die 
Erlassung eines wasserpolizeilichen Auftrages besitzt. Einen solchen Anspruch konnte die Beschwerdeführerin 
bei der gegebenen Sachlage nur auf die Vorschriften des § 121 WRG gründen. Nach Absatz 1 dieser 
Gesetzesstelle ist unabhängig von Bestrafung und Schadenersatz derjenige, der die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes übertreten hat, von der Wasserrechtsbehörde zu verhalten, auf seine Kosten die eigenmächtig 
vorgenommene Neuerung zu beseitigen oder die unterlassene Arbeit nachzuholen, wenn der dadurch Gefährdete 
oder Verletzte es verlangt oder das öffentliche Interesse es erheischt. Eine eigenmächtige Neuerung ist, wie der 
Verwaltungsgerichtshof in dem in der gleichen Sache ergangenen Erkenntnis vom 19. März 1959, Zl. 792/55, 
bereits ausgesprochen hat, jede Änderung einer konsentierten Anlage; eine eigenmächtige Neuerung ist aber 
auch dann gegeben, wenn eine Anlage errichtet oder weiterhin betrieben wird, für welche eine wasserrechtliche 
Bewilligung nicht vorliegt, sei es, daß eine solche niemals erteilt wurde oder später erloschen ist. 

Wie sich aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt, besteht nur für den A-kanal eine wasserrechtliche 
Bewilligung. Hinsichtlich dieses Kanals behauptet die Beschwerdeführerin, daß die bestehende wasserrechtliche 
Bewilligung die wasserrechtlichen Verhältnisse bei diesem Kanal nicht mehr deckt, weil in diesen Kanal 
zusätzliche Objekte eingemündet wurden. In der Unterlassung diesbezüglicher Feststellungen erblickt die 
Beschwerdeführerin die Verletzung von Verfahrensvorschriften (Ergänzungsbedürftigkeit des Sachverhaltes). 
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Hiezu ist zu sagen, daß zur Antragstellung nach § 121 WRG nur der Gefährdete oder Verletzte legitimiert ist. 
Erforderlich ist dabei, daß durch eine eigenmächtige Neuerung oder eine unterlassene Arbeit für den 
Antragsteller eine Gefahr entsteht oder ein Schaden bereits eingetreten ist. Es muß daher ein 
Kausalzusammenhang zwischen der Übertretung wasserrechtlicher Vorschriften und der Gefährdung oder dem 
eingetretenen Schaden stehen. Ein solcher Kausalzusammenhang zwischen den wasserrechtlichen Verhältnissen 
im A-kanal und den Schäden an dem Wohnhaus der Beschwerdeführerin ist in dem abgewickelten 
Ermittlungsverfahren nicht festgestellt worden. Auch die Beschwerdeführerin behauptet dies nicht. Ein 
Rechtsanspruch der Beschwerdeführerin auf ein Einschreiten der Wasserrechtsbehörde wegen der Änderung der 
Verhältnisse im A-kanal ist daher nicht gegeben. Im übrigen hat die belangte Behörde in der Begründung des 
angefochtenen Bescheides unwidersprochen festgestellt, daß die Angelegenheiten dieses Kanals einem 
abgesonderten wasserrechtlichen Verfahren vorbehalten bleiben. Die Unterlassung der von der 
Beschwerdeführerin beantragten Erhebung über die zusätzlichen Einmündungen von Objekten in den A-kanal 
vermag mithin eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens nicht zu begründen. 

Von dem B-kanal und dem C-kanal hat die belangte Behörde festgestellt, daß sie auf den Vorfluter keinen 
wesentlichen Einfluß ausüben und daher diese Kanäle keiner wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen. Diese 
Feststellungen werden von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Wohl aber ist die Beschwerdeführerin der 
Meinung, daß für den N-kanal (Kanal des Hotels X) eine solche Bewilligung erforderlich sei, da hinsichtlich 
dieses Kanals die Behörde festgestellt habe, daß sein Einfluß auf den Vorfluter wesentlich ist. Dieser 
Rechtsansicht vermag sich der Verwaltungsgerichtshof nicht anzuschließen. Das Fehlen der Voraussetzungen für 
eine Bewilligungspflicht des Nkanals hat die belangte Behörde mit dem Hinweis auf die Bestimmungen des 
"§ 32 Abs. 4 des Wasserrechtsgesetzes 1959" angenommen. Hiebei ist der belangten Behörde allerdings ein 
Rechtsirrtum unterlaufen. Wie sich aus dem Sachverhalt ergibt, ist in der gegenständlichen 
Wasserrechtsangelegenheit der erstinstanzliche Bescheid vom Landeshauptmann von Salzburg am 
17. August 1951 erlassen worden. Über die gegen diesen Bescheid erhobene Berufung ist - nach Aufhebung des 
Bescheides der belangten Behörde vom 10. Februar 1955 durch den Verwaltungsgerichtshof - der nunmehr 
angefochtene Bescheid ergangen. Gemäß § 143 Abs. 2 des Wasserrechtsgesetzes 1959 ist, wenn am Tage des 
Inkrafttretens der Wasserrechtsnovelle, BGBl. Nr. 54/1959, eine Angelegenheit in erster Instanz entschieden 
war, diese auch im Berufungsverfahren nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu beurteilen und zu 
entscheiden. Ein solcher Sachverhalt ist hier gegeben. Auf die erst durch die Wasserrechtsnovelle 1959 in das 
Wasserrechtsgesetz eingefügten Bestimmungen des § 32 Abs. 4 des Wasserrechtsgesetzes 1959 konnte daher die 
belangte Behörde ihre Entscheidung nicht gründen. Hiedurch ist jedoch die Beschwerdeführerin in keinem Recht 
verletzt. Denn auch nach der früheren Rechtslage, die durch § 9 WRG 1934 nicht geändert worden ist, bedurften 
Hauskanäle keiner wasserrechtlichen Bewilligung (vgl. hiezu auch das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 7. Februar 1905, Slg. Nr. 3288/A). Wenn daher die belangte Behörde ein Einschreiten gegen den 
Eigentümer des N-kanals, wenn auch mit anderer Begründung, abgelehnt hat, so ist dies nicht rechtswidrig. 

War aber die von der Behörde getroffene Sachentscheidung nicht rechtswidrig, dann ist auch der Ausspruch 
über die Kosten im Gesetz begründet, wozu noch kommt, daß die Beschwerdeführerin nicht ausgeführt hat, 
worin die Rechtswidrigkeit des Kostenabspruches gelegen sein soll. 

Aus all diesen Erwägungen erwies sich die Beschwerde in jeder Hinsicht als unbegründet, weshalb sie 
gemäß § 42 Abs. 1 VwGG 1952 abgewiesen werden mußte. 

Wien, am 12. Oktober 1961 


