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§ 10 

Anschlussbescheid 

(1) Im Falle, dass 

 a) im Zuge des Kanalanschlussverfahrens ein Anschlussvertrag nicht zustande kommt oder 

 b) für die Herstellung des Anschlusses fremder Grund in Anspruch genommen oder eine fremde 
nichtöffentliche Kanalisation oder eine fremde Entwässerungsanlage mitbenützt werden muss 
und der Eigentümer des betreffenden Grundstückes bzw. der betreffenden Anlage die 
Zustimmung hiezu verweigert, hat die Behörde von Amts wegen bei Anlagen, die nach § 5 
Abs. 1 anschlusspflichtig sind, die Anschlusspflicht festzustellen, und bei Anlagen, für die die 
Voraussetzungen nach § 5 Abs. 3 vorliegen, die Anschlusspflicht festzulegen sowie in beiden 
Fällen die genaue Lage der Trennstelle oder der Anschlussstelle des Sammelkanals einer 
nichtöffentlichen Kanalisation zu bestimmen. Die Feststellung oder Festlegung der 
Anschlusspflicht sowie die Bestimmung der Trennstelle oder Anschlussstelle haben mit 
schriftlichem Bescheid zu erfolgen, aus dem hervorgeht, hinsichtlich welcher im Hinblick auf 
ihre Herkunft näher zu bestimmenden Wässer Anschlusspflicht besteht (Anschlussbescheid). Die 
Feststellung oder Festlegung der Anschlusspflicht hat zu entfallen, wenn bereits ein Bescheid 
nach § 8 Abs. 5 erlassen wurde. 

(2) Im Falle des Anschlusses einer bereits bestehenden anschlusspflichtigen Anlage ist deren 
Eigentümer im Anschlussbescheid aufzufordern, die Entwässerungsanlage entsprechend dem Stand der 
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Technik innerhalb einer angemessenen, ein Jahr nicht übersteigenden Frist herzustellen. Dies gilt auch in 
den Fällen des § 5 Abs. 4. In diesen Fällen beginnt die Frist mit der Fertigstellung der Anlage oder mit 
der Änderung des Verwendungszweckes, die die Anschlusspflicht begründet, zu laufen. Ist der 
Sammelkanal der öffentlichen Kanalisation im Zeitpunkt der Erlassung des Anschlussbescheides noch 
nicht fertiggestellt, so beginnt die Frist in allen Fällen erst mit der nachweislichen Mitteilung an den 
Anschlusspflichtigen über die erfolgte Fertigstellung zu laufen. Die jeweilige Frist kann auf Antrag um 
höchstens ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn sich die Einhaltung der Frist aufgrund besonderer 
technischer Schwierigkeiten bei der Herstellung der Entwässerungsanlage als unzumutbar erweist. Die 
Zeiten eines anhängigen Enteignungsverfahrens nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes sind in die 
Frist nicht einzurechnen. 

(3) Abs. 2 gilt auch für den Anschluss des Sammelkanals einer nichtöffentlichen Kanalisation an die 
öffentliche Kanalisation. Im Falle der Neuerrichtung einer nichtöffentlichen Kanalisation beginnt die für 
den Anschluss an die öffentliche Kanalisation gesetzte Frist darüber hinaus frühestens mit der 
Fertigstellung des Sammelkanals der nichtöffentlichen Kanalisation zu laufen. 

(4) Rechtskräftige Anschlussentscheidungen treten außer Kraft 

 a) hinsichtlich der Niederschlagswässer im Falle der Befreiung von der Anschlusspflicht nach § 7 
Abs. 3; 

 b) hinsichtlich der Abwässer im Falle des Endens der Anschlusspflicht nach § 6; 

 c) hinsichtlich der von der Befreiung umfassten Wässer im Falle der Befreiung von der 
Anschlusspflicht nach § 7 Abs. 1 lit. b. 

Das Außerkrafttreten ist von der Behörde auf Antrag mit schriftlichem Bescheid festzustellen. Wurde 
aufgrund des außer Kraft getretenen Bescheides ein Enteignungsverfahren durchgeführt, so ist der 
Feststellungsbescheid von Amts wegen zu erlassen. 
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