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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch MMag. Kammerhofer 

als Einzelrichter über die Beschwerde der A gegen den Bescheid des 

Gemeindevorstandes der Marktgemeinde *** vom 29. Jänner 2020, Zahl ***, 

betreffend einen „Antrag auf Ausstellung eines Bescheides laut Urteil LG ***, ***“ im 

Zusammenhang mit einer Wasserversorgungsanlage nach Durchführung einer 

öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG 

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 
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Entscheidungsgründe: 

 

1. Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren: 

 

Mit E-Mail vom 24. August 2019 brachte die Beschwerdeführerin einen „Antrag auf 

Ausstellung eines Bescheides laut Urteil LG ***, ***“ ein. Begründend wurde darin 

ausgeführt, dass der Bürgermeister die Ausstellung eines Bescheides mit dem 

Verweis auf das Anschreiben der NÖ Landesregierung vom 29. Jänner 2018, ***, 

dessen letzter Satz laute, dass aus der aufsichtsbehördlichen Prüfung keine Rechte 

oder Pflichten abgeleitet werden könnten, verweigere. Es sei ein falscher Plan 

vorgelegt worden, der unter anderem unterdrücke, dass noch andere Anschlüsse 

vorhanden seien. Mit 02. Juli 2019 sei die Wasserversorgung in den 

Verfassungsrang erhoben worden. Ausdrücklich obsolet sei das BH-Anschreiben 

durch den Auftrag an den Bürgermeister, aus dem Bundesministerium *** vom 21. 

August 2018, den seit dem Jahr 2007 in Betrieb genommenen, konsenslosen 

Wasserleitungsstrang behördlich anzumelden, an welchem die Liegenschaft der 

Beschwerdeführerin im Jahr 2014 ohne gerichtlichen Auftrag vom Bürgermeister 

bzw. Gemeinderäten angeschlossen worden sei. Bereits am 10. August 2019 habe 

die Beschwerdeführerin der Gemeinde mitgeteilt, dass das ihr gelieferte Wasser 

schon in der Zuleitung starke Trübung aufweise. Bei einer neuerlichen Kontrolle am 

21. August 2019 sei der Zustand unverändert gewesen. Zudem habe sie beim 

Befüllen der Badewanne festgestellt, dass das Wasser eine leichte Grünfärbung 

aufweise. Im Zusammenhang mit dem Oppositionsprozess LG *** *** habe es 

Unregelmäßigkeiten gegeben und seien unwahre Behauptungen durch den 

Bürgermeister bzw. durch Zeugen der Gemeinde erfolgt. 

 

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Marktgemeinde *** vom 30. Oktober 2019, Zl. 

***, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin vom 24. August 2019 „auf Ausstellung 

eines Bescheides laut Urteil LG ***, ***“ als unzulässig zurückgewiesen. Begründend 

wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass die Marktgemeinde die politische 

Entscheidung getroffen habe, in der KG *** keine öffentliche Gemeindewasserleitung 

zu errichten. Es sollten lediglich die gemeindeeigenen Gebäude bzw. Einrichtungen 

mit Wasser aus der Leitung versorgt werden. Der Anschluss der Liegenschaft *** und 

der Liegenschaft der Beschwerdeführerin seien lediglich aus dem Grund erfolgt, dass 
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die Brunnen dieser Liegenschaft beeinträchtigt worden seien. Aus der Gesamtheit 

aller wasserrechtlichen Bewilligungen ergebe sich einwandfrei, dass die Anlage nicht 

für die Trinkwasserversorgung des gesamten Siedlungsgebietes der KG *** diene. 

Der Anschluss privater Liegenschaften dürfe nur erfolgen, wenn durch die Errichtung 

der Anlage andere Anlagen beeinträchtigt würden. Der Anschluss der Liegenschaft 

*** sei auf Grund einer Verpflichtung aus dem Urteil des OLG *** heraus erfolgt. 

Wolle eine andere private Liegenschaft an diese Wasserversorgungsanlage freiwillig 

anschließen, so sei dies von der Gemeinde zu verweigern. Somit sei auch die 

Voraussetzung, dass der Anschluss jedem unter gleichen Bedingungen offen stehe, 

nicht erfüllt. 

Weiters lasse die wasserrechtliche Bewilligung im gegenständlichen Fall den Betrieb 

einer öffentlichen Gemeindewasserleitung nicht zu. Nicht nur, dass die zu 

versorgenden Liegenschaften im Bescheid festgelegt worden seien, es reiche die 

bewilligte Wassermenge und der wasserbauliche Ausbau des Brunnens nicht für die 

Versorgung des gesamten Siedlungsgebietes mit ca. 70 Liegenschaften aus. 

Da es sich bei der gegenständlichen Wasserversorgungsanlage um keine öffentliche 

handle, falle dies auch nicht in den Bereich der Hoheitsverwaltung. Das NÖ 

Wasserleitungsanschlussgesetz und das NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

kämen somit nicht zur Anwendung. 

Mangels Rechtsgrundlage sei die Gemeinde daher nicht berechtigt, Verordnungen 

für diese Anlage zu beschließen und kundzumachen.  

Auch inhaltliche Bescheide seien in dieser Angelegenheit nicht zu erlassen, da die 

entsprechenden Rechtsgrundlagen nicht zur Anwendung gelangen würden. Ein 

förmlicher Antrag auf Ausstellung eines Bescheides, mit dem etwa ein freiwilliger 

Anschluss an die Gemeindewasserleitung oder die Zuweisung einer bestimmten 

Wassermenge begehrt werde, sei daher als unzulässig zurückzuweisen. 

 

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin Berufung. Begründend wurde 

dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass sich die Begründung des angefochtenen 

Bescheides nicht in § 1 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 finde. Durch 

Missachtung der Erfüllung von vorgeschriebenen, detaillierten 

Verwaltungsvorschriften könne ein Landesgesetz nicht außer Kraft gesetzt werden. 

Es seien alle Landesgesetze in allen Paragraphen einzuhalten und entsprechende 

Bescheide und Verordnungen zu erlassen. Es gebe weder ein Urteil noch ein 
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Gesetz, welches den Anschluss an eine Gemeindewasserleitung vorschreibe. In der 

Bescheidbegründung werde als Hauptargument angeführt, dass es sich nicht um 

eine „öffentliche Wasserleitung“ handle. Dem würden die rechtskräftig gewordenen 

Urteile widersprechen, welche in dem Verfahren ***, OLG *** *** und OGH *** von 

der Gemeinde erstritten worden seien, dass es sich um eine „öffentliche 

Wasserversorgung“ handle. Im gesamten Rechtsgang sei immer auf die 

„Öffentlichkeit“ der Wasserversorgungsanlage bestanden worden. Auch das Urteil *** 

verweise auf Seite 17 auf den Verwaltungsweg. Verweise auf das Anschreiben vom 

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden, *** vom 29. Jänner 2018 seien 

unzulässig. Dieses könne ausdrücklich keine Rechtswirksamkeit entfalten, da darin 

auf Seite 19 ausgeführt sei, dass aus der aufsichtsbehördlichen Prüfung keine 

Rechte oder Pflichten abgeleitet werden könnten. 

Mit dem obigen Bescheid werde nachträglich festgestellt, dass die Erfüllung des 

Schadenersatzurteiles *** und das Urteil *** mit dieser Wasserleitung nicht möglich 

sei. Alle Maßnahmen zur Einhaltung der Urteile, sowie der gesetzlichen Vorschriften 

müssten unmittelbar erfolgen. Die Absicht der Vertreibung der Beschwerdeführerin 

auf Grund ihrer jüdischen Wurzeln sei durch diesen rechtswidrigen Bescheid 

abermals bestätigt. 

 

Mit Bescheid vom 29. Jänner 2020, Zl. ***, wies der Gemeindevorstand der 

Marktgemeinde *** die Berufung als unbegründet ab. Begründend wurde dazu im 

Wesentlichen ausgeführt wie bereits im erstinstanzlichen Bescheid. Im Ergebnis 

seien die erforderlichen Voraussetzungen für eine öffentliche 

Gemeindewasserleitung nicht gegeben. So fehle es an der politischen Willensbildung 

zur Errichtung einer öffentlichen Gemeindewasserleitung im Gemeinderat. Der 

Wasseranschluss stehe auch nicht jedem unter gleichen Bedingungen offen. Es 

bestehe auch kein Anschlusszwang von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen. Da es 

sich bei der Wasserversorgungsanlage im gegenständlichen Fall nicht um eine 

öffentliche handle, falle dies auch nicht in den Bereich der Hoheitsverwaltung und 

komme das NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz sowie das NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetz nicht zur Anwendung. Inhaltliche Bescheide seien in 

dieser Angelegenheit daher nicht zu erlassen. Der Bürgermeister habe mit dem 

angefochtenen Bescheid zu Recht den Antrag der Beschwerdeführerin auf 

Ausstellung eines Bescheides als unzulässig zurückgewiesen. 
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2. Zum Beschwerdevorbringen: 

 

Mit E-Mail vom 09. Februar 2020 erhob die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde 

gegen den Bescheid des Gemeindevorstandes vom 29. Jänner 2020. Begründend 

wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass mit dieser Entscheidung nicht der 

gesamte Gemeinderat befasst worden sei, sondern nur der Gemeindevorstand und 

ohne namentliche Angabe der Entscheidungsträger. Die Beschwerdeführerin bestritt 

die Rechtmäßigkeit der Zurückweisung. Es liege kein Gemeinderatsbeschluss vor.  

Es seien Fakten verheimlicht worden. Die Aussage, dass im Jahr 2000 die 

Marktgemeinde die politische Entscheidung getroffen habe, in der KG *** keine 

öffentliche Wasserleitung zu errichten, sei längst überholt. Es sei im Jahr 2006 der 

Beschluss des Bürgermeisters als Verwaltungsbehörde und der Gemeinderäte 

erfolgt, die bestehende bis zum Jahr 2006 konsenslos betriebene Ortswasserleitung 

bei der Wasserrechtsbehörde als öffentliche Gemeindewasserleitung anzumelden, 

um diese als „öffentliche Versorgungsleitung“ vor Gericht dokumentieren zu können. 

Es sei im Jahr 2005 im Zuge der konsenslosen Kanaltrassenänderung beim Haus *** 

die Quellzuflüsse für den Hausbrunnen des Haues der Beschwerdeführerin zerstört 

worden. Das Ansuchen der Beschwerdeführerin um Anschluss an die gleichzeitig 

verlegte Gemeindewasserleitung direkt beim Haus der Beschwerdeführerin und 

durch den ganzen Ort sei vom Bürgermeister abgelehnt worden, obwohl die 

Beschwerdeführerin zur Kostenübernahme damals bereit gewesen sei. Die 

Beschwerdeführerin sei daher gezwungen gewesen, im Jahr 2006 eine 

Schadenersatzklage beim Landesgericht *** einzureichen. Der Bürgermeister und die 

Gemeinderäte hätten beschlossen, dem Gericht den Beschluss mitzuteilen, dass es 

sich bei der unmittelbar beim Haus der Beschwerdeführerin vorbeiführenden 

Gemeindewasserleitung um eine öffentliche Wasserversorgungsleitung handle. Im 

Verlauf des ersten Rechtsganges LG *** *** sei am 12. September 2006 der 

Beschluss/Urteil ergangen. Darin sei auf Seite 6 ausgeführt, dass die in der Nähe der 

gegenständlichen Liegenschaft vorbeiführende Leitung eine öffentliche 

Versorgungsleitung sei, die nur für die Versorgung von öffentlichen Gebäuden 

gedacht sei. Auf Seite 7 werde ausgeführt, dass in der Verhandlung vom 11. Juli 

2006 die beklagte Partei und die Nebenintervenientin auf Seiten der beklagten Partei 

erstmalig die Unzulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges eingewandt hätten. 
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Dasselbe gelte für den geltend gemachten Anspruch nach dem 

Wasserleitungsanschlussgesetz. Der Bürgermeister und die Gemeinderäte hätten mit 

dieser hoheitlichen Verwaltungsverfügung bei Gericht diesen Prozess zu ihren 

Gunsten entschieden. Bei der Nebenintervenientin in diesem Prozess habe es sich 

lediglich um ein technisches Büro gehandelt, welches keine Ziviltechnikerkompetenz 

für Verwaltungsrechtsfragen besitze. Die Haftung für Verwaltungsrechtsfragen liege 

ausschließlich beim Bürgermeister und den Gemeinderäten. 

Die Beschwerdeführerin verwies in weiterer Folge auf Aussagen und Ausführungen 

im Rahmen des weiteren Zivilrechtsweges. Insbesondere, dass die 

Entscheidungsbefugnis durch die Bestimmungen des NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetzes den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich 

zugewiesen worden sei, welche sich für die im Rahmen dieser Bestimmungen ihnen 

zufallenden Aufgaben der Rechtsform des Bescheides und nicht etwa der des 

„verwaltungsrechtlichen Vertrages“ bedienten. Auch soweit ein Anschlusszwang nicht 

gegeben sei, werde daher der Antrag des Eigentümers auf Anschluss an die 

Gemeindewasserleitung sowie dessen Bewilligung hoheitlich geregelt.  

 

Der angefochtene Bescheid basiere darüber hinaus auf einer falschen 

Rechtsauslegung. Mit Berufungsurteil des OLG *** *** vom 21. November 2013 sei 

festgestellt worden, dass die Trinkwasserversorgung für ein Einfamilienhaus 

herzustellen sei. Sie stelle auf die Herbeiführung jener Lage ab, die vor dem 

schädigenden Ereignis gegeben gewesen sei. Im Urteil BG *** *** vom 29. Juni 2016 

werde die Exekution als erloschen erklärt, jedoch nur deshalb, weil laut 

protokollierten Zeugenaussagen bestätigt worden sei, dass die 

Wasserleitungsanlage bis zu 24.000 Liter täglich liefern könne. Am 23. Oktober 2019 

habe der Bürgermeister die Unterbrechung der Wasserversorgung für das Haus der 

Beschwerdeführerin angeordnet. Er habe auch angekündigt, diese Unterbrechung 

der Wasserversorgung weiterhin durchzuführen. Damit sei nachgewiesen, dass die 

angeführten Urteile/Beschlüsse wissentlich nicht erfüllt würden. 

 

Auf Seite 4 des angefochtenen Bescheides werde ausgeführt, dass ein Anschluss 

von privaten Liegenschaften nur dann erfolgen dürfe, wenn durch die Errichtung der 

Anlage andere Anlagen beeinträchtigt würden. Es gebe keine Gesetzesstelle, welche 

bestimme, dass ein Anschluss von privaten nur unter den §§ 12 und 16 WRG 
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stattfinden dürfe. Die §§ 12 und 16 WRG würden sich ausschließlich damit 

beschäftigen, wann ein Anschluss von Privaten oder Firmen nicht stattfinden dürfe. 

Es werde im WRG das Wort „nicht“ einfach unterschlagen. Damit würden die 

rechtlichen Bestimmungen der §§ 12 und 16 WRG verändert. 

 

Auf Seite 4 des angefochtenen Bescheides sei ausgeführt, dass der Anschluss der 

Liegenschaft Nr. *** zulässig und geboten gewesen sei, da der private Brunnen 

dieser Liegenschaft im Zuge der Errichtung der Wasserversorgungsanlage im Jahr 

2000 beeinträchtigt worden sei. Der Oberste Gerichtshof habe entschieden, dass der 

bloßen Bezeichnung eines Anspruches als Schadenersatzbegehren keine 

Bedeutung zukommen könne. Es handle sich daher um eine falsche 

Rechtsauslegung, dass der Anschluss an eine öffentliche Gemeindewasserleitung 

„zulässig und geboten“ gewesen sei. 

 

Auf Seite 4 des angefochtenen Bescheides werde ausgeführt, dass der Anschluss 

der Liegenschaft Nr. *** der Beschwerdeführerin auf Grund der Verpflichtung des 

OLG *** erfolgt sei. Diese Aussage sei falsch. Im Urteil OLG *** *** vom 21. 

November 2013 gebe es keine Verpflichtung für den Anschluss an eine 

Wasserleitung, was auch der Beschluss/Urteil OGH *** vom 27. November 2007 

explizit darlege. Der Anschluss an eine öffentliche Gemeindewasserleitung  

– mit oder ohne Anschlusszwang – sei gebunden an die NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetze. Gemäß § 36 Abs. 2 WRG dürfe gegenüber 

Betriebswasserleitungen öffentlicher Eisenbahnen ein Anschlusszwang nur 

vorgesehen werden, wenn und insoweit die Benutzung solcher Anlagen die 

Gesundheit gefährden könnte. Es könne sich daher bei der Wasserleitung im 

gegenständlichen Fall keinesfalls um so etwas wie eine Betriebswasserleitung 

handeln. 

 

Auf Seite 4 des angefochtenen Bescheides werde ausgeführt, dass im Ergebnis die 

erforderlichen Voraussetzungen für eine öffentliche Gemeindewasserleitung nicht 

gegeben seien. Die politische Willensbildung zur Errichtung einer öffentlichen 

Gemeindewasserleitung sei bereits im Jahr 2006 von der Gemeinde erfolgt und vor 

Gericht durchgesetzt worden. Der Bürgermeister habe den Begriff „öffentlich“ für den 

beim Haus der Beschwerdeführerin unmittelbar verlegten und in Betrieb 
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genommenen Wasserleitungsstrang selbst vor Gericht angegeben, erstmals am 11. 

Juli 2006. Weiters bedeute „öffentlich“ nicht wie behauptet, dass alle Liegenschaften 

im Versorgungsgebiete angeschlossen werden müssen. Die Bewilligungen müssten 

in der Reihenfolge der Ansuchen erteilt werden, im konkreten Fall könne die 

gegenständliche Wasserleitung bis zu 24.000 Liter Wasser pro Tag liefern. 

 

Mit diesen Beschwerdepunkten sei hinlänglich nachgewiesen, dass der ablehnende 

Bescheid zur Ausstellung eines Bescheides für die öffentliche 

Gemeindewasserleitung ohne Anschlusszwang obsolet sei. Es müsse für den 

Anschluss des Hauses der Beschwerdeführerin ein rechtsgültiger Bescheid für die 

Wasserversorgung aus der gegenständlichen öffentlichen Gemeindewasserleitung 

ohne Anschlusszwang erfolgen und zwar mit allen im Gesetz vorgeschriebenen 

Ausführungsmodalitäten. Dies müsse im Einvernehmen mit der Beschwerdeführerin 

erfolgen und alle rechtlichen und technischen Bedingungen müssten im Bescheid 

angeführt werden. Erst danach könne festgestellt werden, ob mit diesem Anschluss 

das Schadenersatzurteil OLG *** ***, Punkt 1) erfüllt werden könne. Danach könnten 

erst alle Schadenersatzforderungen unter Punkt 2) errechnet werden, welche durch 

Feststellungsurteil noch immer aufrecht und unbeglichen seien. Es müsse auch 

geklärt werden, ob das Oppositionsurteil BG *** *** auf Grund von falschen 

Zeugenaussagen ergangen sei und sich daraus Konsequenzen ergeben müssten.  

 

3. Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren: 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich führte am 16. Juli 2020 eine 

öffentliche mündliche Verhandlung durch. In dieser wurde Beweis erhoben durch 

Einsichtnahme in den von der belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsakt 

einschließlich der zivilrechtlichen Urteile und Beschlüsse, den gegenständlichen Akt 

des Landesverwaltungsgerichtes, den Akt der Bezirkshauptmannschaft Krems *** 

sowie den Akt des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden Zl. ***, 

sowie die Vorbringen der Parteien.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2020 brachte die Beschwerdeführerin 

zusammengefasst ergänzend vor, dass die Angelegenheit mittlerweile eine ganz 

neue Dimension habe. Der Wasserverbrauch werde nunmehr 24 Stunden am Tag 
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elektronisch überwacht. Die Mitarbeiter des Bauhofes würden auf ihr Handy eine Info 

erhalten, in wie weit auf ihrer Liegenschaft Wasser verbraucht werde. Ab einer 

bestimmten Grenze bzw. auf Knopfdruck jeder Zeit könnten diese die Wasserzufuhr 

zu ihrer Liegenschaft unterbinden. Ihre Liegenschaft werde mit Wasser versorgt, ab 

einer Tagesverbrauchsmenge von 900 l werde ihr das Wasser einfach abgedreht. 

Diese Vorgehensweise sei höchst bedenklich nach der 

Datenschutzgrundverordnung. Man könne jederzeit feststellen, wie hoch ihr 

Wasserverbrauch sei. Darüber hinaus sei der verwendete Wasserzähler nicht 

geeignet. Es handle sich dabei um ein Gerät das in jede Richtung manipuliert werden 

könne. Man könne damit die Zählerstände nach vor oder nach hinten drehen. Der 

Wasserzähler befinde sich im Übrigen etwa 95 m von ihrer Liegenschaft entfernt, im 

Bereich des Gebäudes „***“ und 4 m unter der Erde. Man komme dort nur über eine 

Leiter durch den Schacht hin. Sie könne den Verbrauch für ihre Liegenschaft nicht 

von einem Wasserzähler ablesen, sondern benötige dazu einen weiteren 

Wasserzähler und müsse sich im Endeffekt die Differenz ausrechnen. Sie könne 

daher den Wasserverbrauch nicht entsprechend nachkontrollieren.  

Es gehe im Wesentlichen um die Frage, ob es sich um eine öffentliche Wasserleitung 

handle. Das gehe aus dem Wasserbuchauszug zur Postzahl *** hervor. Es sei darin 

angeführt als Typ Trinkwasser (öffentlich).  

Der Wasserleitungsstrang weise eine Länge von 271 m auf. Aufgrund der Länge 

dieser Wasserleitung müsse die Gemeinde regelmäßig auch Spülungen durchführen 

damit die Wasserhygiene entsprechend aufrechterhalten werden. Sie habe bei ihrer 

Liegenschaft keinen eigenen Wasserzähler und wisse auch nicht, ob nach ihrer 

Liegenschaft, die sicher nicht am Anfang gleich beim Wasserzähler, sondern 95 m 

davon entfernt, befinde und es danach noch fast 200 m weitergehe sowie sich dort 

noch andere Abzweigungen zu weiteren Wasserverbrauchern befänden. Bei einem 

Schaden an dieser Leitung werde wahrscheinlich der Wasserverbrauch auch ihr 

zugerechnet.  

Im Übrigen gehe es in diesem Verfahren eigentlich nicht um den Anschluss an die 

Wasserleitung an sich, sondern vielmehr um die Geltendmachung bzw. Umsetzung 

eines Schadensersatzanspruches.  

Die Beschwerdeführerin habe auch eine Selbstanzeige wegen vermuteter 

Abgabenhinterziehung eingebracht. Das Ziel sei gewesen, die Rechtslage 

entsprechend zu klären. Ihr sei dann ein E-Mail-Verlauf zugegangen, aus dem sie 
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schließe, dass in unsachlicher Weise gegen sie vorgegangen werden solle. Sie 

schließe aus diesen Unterlagen, dass da Angelegenheiten im Gange seien, gegen 

die sie sich nur gerichtlich wehren könne und müsse.  

 

Der Vertreter der belangten Behörde brachte zusammengefasst ergänzend vor, dass 

fraglich sei, in wie weit die ergänzenden Vorbringen der Beschwerdeführerin, nämlich 

das Vorbringen hinsichtlich DSGVO und das Abdrehen des Wassers, überhaupt 

Gegenstand dieses Verfahrens seien, da diesbezüglich ohnehin Verfahren anhängig 

sind bzw. waren. In den angeführten zivilrechtlichen Verfahren sei letztlich 

herausgekommen, dass der Beschwerdeführerin für ihre Liegenschaft der 

Trinkwasserbedarf für ein Wohnhaus, konkret der Bedarf eines Einfamilienhauses, 

zustehe. Seitens der belangten Behörde sei aber festgestellt worden, dass sich für 

die Liegenschaft der Beschwerdeführerin ein sehr hoher Verbrauch, der weit über 

dem Durchschnitt gelegen sei, abgezeichnet habe. Es sei daher notwendig gewesen, 

eine entsprechende Begrenzung, nämlich einen täglichen Wasserbezug von 900 l, 

festzusetzen. Dieser Grenze liege ohnehin schon exorbitant weit über dem 

Durchschnittsverbrauch eines Einfamilienhauses mit zwei Personen. Diese 

Maßnahme sei letztlich auch notwendig gewesen, um den Vorgaben des 

Wasserrechtsbescheides entsprechen zu können. Die Vorgehensweise mit der 

Information sei in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten der belangten 

Behörde ausgearbeitet worden. Dabei habe sich die Vorgehensweise 

datenschutzrechtlich als am konformsten dargestellt, wenn die Information an den 

Wassermeister übermittelt werde und dieser dann das Abdrehen ab Erreichen des 

festgelegten Tagesverbrauches bzw. der Tagesverbrauchsmenge durchführt. Das 

Abdrehen des Wassers bei Erreichen der Tagesverbrauchsmenge passiere durch 

den Wassermeister über Knopfdruck per Fernwartung. Der Vertreter der belangten 

habe diesen Umstand der Beschwerdeführerin schriftlich mitgeteilt. 

Zur Thematik der Lage des Wasserzählers sei der Beschwerdeführerin mehrmals 

angeboten worden, dass für ihre Liegenschaft ein Wasserzähler bereitgestellt werde. 

Dies sei daran gescheitert, dass die Beschwerdeführerin sich geweigert habe, für 

eine entsprechende Frostsicherheit für den Wasserzähler zu sorgen. Der Oberste 

Gerichtshof habe in der Entscheidung vom 20. Oktober 2007 festgehalten, dass 

maßgeblich der Klagsinhalt sei. Im Übrigen sei im zivilrechtlichen Verfahren von der 

Beschwerdeführerin vorgebracht worden, dass es sich um eine gemeindeeigene 
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öffentliche Wasserversorgungsanlage handeln würde und entsprechend dem 

Vorbringen der Beschwerdeführerin habe sich der Oberste Gerichtshof damals mit 

dieser Rechtsfrage auseinandergesetzt. Der Oberste Gerichtshof habe im damaligen 

Verfahren ausdrücklich festgehalten, dass die Einwendungen der damals beklagten 

und in diesem Verfahren belangten Behörde nicht von Relevanz seien.  

 

Die Beschwerdeführerin führte dazu aus, dass die Ausführungen des Vertreters der 

belangten Behörde unrichtig seien. Es werde dazu auf den Beschluss des 

Landesgerichtes *** *** vom 28. September 2006, Seite 6, verwiesen. Des Weiteren 

werde verwiesen auf die Entscheidung des Oberlandesgerichtes *** vom 17. Jänner 

2007 zur Zl. ***, Seite 14 und 15. Weiters werde verwiesen auf OGH ***, Seite 5. 

Zum Wasserzähler werde festgehalten, dass dieser entsprechend den 

Bestimmungen des Gemeindewasserleitungsgesetzes von der Gemeinde, in deren 

Eigentum er auch verbleibe, einzubauen gewesen wäre. Wegen der Herstellung der 

Frostsicherheit wären auch der Gemeinde keine Kosten entstanden aufgrund des 

bereits angeführten Regressanspruches.  

 

4. Feststellungen: 

 

Am 29. September 2000 fand im Gasthaus *** im Ortsteil *** zum Thema 

„Ortswasserleitung für die KG ***“ eine öffentliche Information für die 

Ortsbevölkerung statt. Für die Errichtung einer Gemeindewasserleitung in der KG *** 

hat sich jedoch lediglich eine Person ausgesprochen. 

 

Auf diesem Ergebnis aufbauend wurde der Ortsbevölkerung mit Schreiben 30. 

September 2000 die Möglichkeit einer schriftlichen Abstimmung eingeräumt. Hierzu 

langten insgesamt sechs Rückmeldungen von Liegenschaftseigentümern bei der 

Gemeinde ein, wobei je drei für und gegen die Errichtung votierten. Auf Grund der 

geringen Rücklaufquote, betroffen waren an die 70 Liegenschaften, und dem 

Stimmungsbild bei der Informationsveranstaltung, entschied sich die Gemeinde, 

keine öffentliche Wasserversorgung in der KG *** zu errichten.   

 

Im Rahmen der Errichtung der öffentlichen Kanalanlage in der KG *** wollte die 

Gemeinde jedoch für die im Eigentum der Gemeinde stehenden Liegenschaften 
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(„***“, Gemeindehaus und Friedhof) eine gemeinsame Wasserversorgung errichten. 

Hierzu wurde der auf der Liegenschaft Nr. *** („***“, Grundbuchs-Nr. ***) bereits 

vorhandene Schachtbrunnen zu einem Bohrbrunnen ausgebaut. Im Zuge dieser 

Arbeiten wurde jedoch der private Brunnen der Nachbarliegenschaft Nr. *** 

(Privathaus, Grundbuchs-Nr. ***) beeinträchtigt. Diese Liegenschaft wurde sodann in 

die Wasserversorgung miteingeschlossen. Im Laufe der Kanalarbeiten wurde sodann 

auch die Liegenschaft Nr. *** (Gemeindewohnhaus, Grundbuchs-Nr. ***) in die 

Wasserversorgung eingebunden.   

 

Diese Anlage wurde als Wasserversorgungsanlage „***“ von der 

Bezirkshauptmannschaft Krems mit Bescheid vom 13. November 2007, Zl. *** und 

***, wasserrechtlich bewilligt. Als zu versorgende Liegenschaften wurden festgelegt:  

1. *** (Friedhof)  

2. *** (private Liegenschaft)  

3. *** (Gemeindehaus „***“)  

4. *** (Gemeindewohnhaus)  

Die technischen Anlagen (Brunnen, Aufbereitungsanlage) befinden sich allesamt in 

der „***“. Für die Versorgung dieser vier Liegenschaften wurde eine tägliche 

Wasserentnahmemenge von maximal 1.550 l/d bzw. 380 m³/a bewilligt. 

 

Im Rahmen der Arbeiten zur Errichtung der öffentlichen Kanalanlage für die KG *** 

kam es offenbar zu einer Beeinträchtigung der Wasserversorgung der Liegenschaft 

***, die der Beschwerdeführerin gehört. Die Gemeinde bestritt jedoch ein 

Verschulden, weshalb ein diesbezügliches Zivilrechtsverfahren von der 

Beschwerdeführerin angestrengt wurde.  

  

Nach mehreren Rechtszügen gab das Oberlandesgericht *** in zweiter Instanz dem 

Begehren der Beschwerdeführerin Folge und verurteilte die Gemeinde, aus dem Titel 

des Schadensersatzes (Naturalrestitution nach § 1323 ABGB), die Liegenschaft *** 

mit einer Trinkwasserversorgung für den Bedarf eines Einfamilienhauses zu 

versehen (Urteil vom 21. November 2013, Zl. ***).   

 

Ab 21. Jänner 2014 erfolgte sodann aufgrund des zivilrechtlichen Urteils die 

Versorgung der Liegenschaft *** über die Wasserversorgungsanlage „***“. Dies 
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wurde der Bezirkshauptmannschaft Krems mitgeteilt, welche die Erweiterung mit 

Schreiben vom 25. März 2014, Zl. ***, im Anzeigeverfahren zur Kenntnis nahm.   

 

Auf Grund der Versorgung der Liegenschaft *** konnte der Konsens der 

wasserrechtlichen Bewilligung vom 13. November 2007, Zl. ***, hinsichtlich der 

maximal zulässigen Wasserentnahme nicht eingehalten werden. Über Antrag wurde 

daher die Erhöhung der Wasserbenutzung auf maximal 3.050 l/d bzw. 864 m³/a mit 

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Krems vom 21. Mai 2015, Zl. ***, 

wasserrechtlich bewilligt.   

 

Daraus ergibt sich der derzeitige Anschlussumfang der Wasserversorgungsanlage 

„***“ wie Folgt:  

1. *** (Friedhof)  

2. *** (private Liegenschaft)  

3. *** (Gemeindehaus „***“)  

4. *** (Gemeindewohnhaus)  

5. *** (private Liegenschaft der Beschwerdführerin)  

 

Die technischen Anlagen (Brunnen, Aufbereitungsanlage, UV-Entkeimungsanlage) 

befinden sich allesamt in der „***“. Ebenso die Wasserzähler für die Liegenschaften, 

bis auf ***, welche direkt in diesem Gebäude verbaut sind. Die Liegenschaften 

werden über einzelne Versorgungsleitungen auf öffentlichem Gut (Straße), aus dem 

Brunnen in der „***“ bedient. 

 

Die Liegenschaft *** wurde an die ursprünglich zur reinen Entleerung der Anlage 

vorgesehene Leitung zur unbebauten Liegenschaft mit der Grundbuchs-Nr. *** 

angeschlossen.  

Der Wasserzähler für diesen Leitungsstrang befindet sich seit der Errichtung der 

Anlage direkt im Brunnenschacht.   

 

Mit Urteil des Landesgerichtes *** vom 20. Februar 2017, Zl. ***, wurde in zweiter 

Instanz festgestellt, dass die Trinkwasserversorgung für die Liegenschaft *** erfolgt 

und somit der Anspruch auf Naturalrestitution erloschen ist. Dieses Urteil ist in 

Rechtskraft erwachsen. 



 

- 14 - 

 
 

5. Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen ergeben sich aus dem von der belangten Behörde vorgelegten 

Verwaltungsakt einschließlich der zivilrechtlichen Urteile und Beschlüsse, dem 

gegenständlichen Akt des Landesverwaltungsgerichtes, dem Akt der 

Bezirkshauptmannschaft Krems *** sowie dem Akt des Amtes der NÖ 

Landesregierung, Abteilung Gemeinden Zl. ***, sowie aus den Vorbringen der 

Parteien. 

 

6. Rechtslage: 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder 

das Verfahren einzustellen ist, das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch 

Erkenntnis zu erledigen. 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 NÖ Wasserleitungsanschlußgesetz 1978 ist der Wasserbedarf in 

Gebäuden mit Aufenthaltsräumen ist im Versorgungsbereich (§ 8 Abs. 2 Z 1) eines 

gemeinnützigen öffentlichen Wasserversorgungsunternehmens nach Maßgabe der 

§§ 2 und 2a ausschließlich aus dessen Wasserversorgungsanlage zu decken 

(Anschlußzwang). 

(2) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist gemeinnützig, wenn die Gebühren für 

die Benützung den Aufwand für die Errichtung, die Erhaltung, den Betrieb und die 

Erweiterung der Wasserversorgungsanlage nicht übersteigen. Zum Aufwand zählen 

insbesondere die Abgaben, Abschreibungen, Betriebskosten, Darlehenskosten und 

Rücklagen. 

(3) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist öffentlich, wenn der Anschluß innerhalb 

seines Versorgungsbereiches im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit jedem unter 

gleichen Bedingungen offensteht. 

(4) Gemeinnützige öffentliche Wasserversorgungsunternehmen werden im folgenden 

kurz Wasserversorgungsunternehmen genannt. 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 NÖ Wasserleitungsanschlußgesetz 1978 besteht der 

Anschlußzwang im Sinne des § 1 besteht nicht für 
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1. Liegenschaften, deren Wasserbedarf durch eine im Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bereits bestehende eigene 

Wasserversorgungsanlage gedeckt wird, wenn deren Weiterbenutzung die 

Gesundheit nicht gefährden kann; 

2. Liegenschaften, deren Wasserbedarf nach Inbetriebnahme der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage aus einer eigenen Wasserversorgungsanlage, auf 

welche die Voraussetzung des § 4 Abs. 2 nicht zutrifft, gedeckt wird, wenn deren 

Benutzung die Gesundheit nicht gefährden kann; 

3. Liegenschaften, deren Grenze vom nächstgelegenen Wasserhauptrohrstrang 

mehr als 50 m entfernt ist; 

4. Liegenschaften, deren Anschluß aus technischen Gründen nicht möglich ist oder 

nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten hergestellt werden kann; 

5. gewerbliche und industrielle Anlagen, Bergbauanlagen, landwirtschaftliche 

Betriebe sowie von einer Gebietskörperschaft betriebene Anstalten, soweit durch 

deren Belieferung der Wasserbedarf der anderen Liegenschaften unter 

Bedachtnahme auf die Leistungsfähigkeit des Wasserversorgungsunternehmens 

nicht gedeckt werden kann; 

6. Gebäude mit Aufenthaltsräumen, für den Wasserbedarf zu Betriebszwecken, 

wenn die Nutzung einer eigenen Wasserversorgungsanlage die Gesundheit nicht 

gefährden kann. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des Liegenschaftseigentümers mit Bescheid 

festzustellen, ob im Sinne des Abs. 1 der Anschlußzwang nicht besteht. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 hat der Liegenschaftseigentümer auf seine 

Kosten den Nachweis zu erbringen, dass die Weiterbenutzung bzw. Benutzung 

seiner Wasserversorgungsanlage die Gesundheit nicht gefährden kann. Zu diesem 

Zweck hat er gleichzeitig mit dem Antrag gemäß Abs. 2 von Fachleuten, die hiezu 

nach deren einschlägigen Vorschriften befugt sind, einen 

Wasseruntersuchungsbefund vorzulegen, aus dem die Gesundheitstauglichkeit des 

Wassers der eigenen Wasserversorgungsanlage hervorgeht. 

(4) Wird das Nichtbestehen des Anschlußzwanges gemäß Abs. 1 Z 1 bzw. Z 2 

rechtskräftig festgestellt, ist auch weiterhin ein Befund gemäß Abs. 3 in 

Zeitabständen von jeweils fünf Jahren unaufgefordert der Behörde (§ 10) vorzulegen. 

Entspricht danach die Weiterbenutzung der Wasserversorgungsanlage nicht mehr 

den für Trinkwasserzwecke notwendigen gesundheitlichen Anforderungen und kann 
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die Gesundheitsgefährdung nicht kurzfristig beseitigt werden, so hat die Behörde 

gemäß § 3 vorzugehen. 

Ab Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 3 gilt eine seinerzeitige Entscheidung 

über das Nichtbestehen des Anschlußzwanges im Umfang der Auflassung als 

aufgehoben. 

 

Gemäß § 2a Abs. 1 NÖ Wasserleitungsanschlußgesetz 1978 dürfen unbeschadet 

der Ausnahmen gemäß § 2 in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen WC-Spülungen über 

eine eigene Wasserversorgungsanlage betrieben werden, wenn 

1. das Wasserdargebot aus der eigenen Wasserversorgungsanlage für diesen 

Zweck, ausreicht und 

2. das Wasser für diesen Zweck gesundheitlich unbedenklich ist und 

3. sichergestellt ist, dass auf Dauer keine Verbindung zwischen den Anlagen der 

eigenen Wasserversorgung und denjenigen, die von der öffentlichen 

Wasserversorgung gespeist werden, besteht und 

4. der Bestand des öffentlichen Wasserversorgungsunternehmens in wirtschaftlicher 

Beziehung nicht bedroht werden kann (§ 4 Abs. 2). 

(2) Der Liegenschaftseigentümer hat die Genehmigung des Betreibens von WC-

Spülungen im Sinne des Abs. 1 bei der Behörde (§ 10) zu beantragen. 

Dem Antrag sind anzuschließen:  

1. Belege im Sinne des Abs. 1 Z 1 und Z 2 von Fachleuten, die hiezu nach deren 

einschlägigen Vorschriften (z. B. gewerberechtlich oder als Ziviltechniker) befugt 

sind, sowie 

2. die vom Antragsteller unterfertigte Erklärung, dass die Anlagen entsprechend 

Abs. 1 Z 3 ausgeführt werden. 

Über den Antrag entscheidet die Behörde mit Bescheid. 

Vor Inbetriebnahme der WC-Spülungen hat der Genehmigungsinhaber der Behörde 

die Einhaltung des Abs. 1 Z 3 zu bestätigen. 

(3) Sind nach Erteilung einer Genehmigung gemäß Abs. 2 die Voraussetzungen des 

Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 nicht mehr gegeben, ist die Genehmigung mit Bescheid zu 

entziehen und gleichzeitig ein Auftrag zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes 

zu erteilen. Bei Gefahr im Verzug sind die gefahrenbeseitigenden Maßnahmen 

unverzüglich anzuordnen. Die Erfüllung des Auftrages oder der Anordnung ist durch 

Vorlage entsprechender Nachweise von Fachleuten, die hiezu nach deren 



 

- 17 - 

 
einschlägigen Vorschriften (z. B. gewerberechtlich oder als Ziviltechniker) befugt sind 

an die Behörde zu belegen. Für den Fall der Herstellung des gesetzmäßigen 

Zustandes in der Art, dass die Voraussetzungen für ein Betreiben der WC-Spülungen 

(wieder) über eine eigene Wasserversorgung erfüllt sind, gelten diese Belege auch 

als Belege für den erforderlichen Neuantrag im Sinne des Abs. 2. 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 NÖ Wasserleitungsanschlußgesetz 1978 hat die Behörde im 

Einvernehmen mit der Landesregierung die näheren Vorschriften über die 

Durchführung des Anschlusses und den Wasserbezug zu erlassen 

(Wasserleitungsordnung). 

(2) Insbesondere sind Vorschriften zu erlassen über 

1. den Versorgungsbereich (Abs. 3); 

2. die Anmeldung des Wasserbezuges; 

3. die zur Herstellung oder Änderung der Hausleitungen erforderlichen Unterlagen 

(Abs. 4); 

4. die Anzeigepflicht der Liegenschaftseigentümer, insbesondere bei Änderungen 

an den Leitungen, im Wasserbedarf, im Eigentumsrecht sowie bei Schäden und 

deren Behebung; 

5. Art und Ort des Einbaues allfälliger Wassermesser. 

(3) Bei der Festsetzung des Versorgungsbereiches ist unbeschadet anderer 

gesetzlicher, insbesondere bau- und feuerpolizeilicher Vorschriften auf die 

Leistungsfähigkeit und den Zweck der Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 2 und 3) 

Bedacht zu nehmen. 

[…] 

 

Gemäß § 1 NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 gilt dieses Gesetz für 

Gemeindewasserleitungen, das sind Wasserversorgungsunternehmen, die von einer 

Gemeinde oder einem Gemeindeverband betrieben werden. 

 

7. Erwägungen: 

 

7.1. Allgemeines 
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Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz erkennt das 

Verwaltungsgericht über Beschwerden gegen den Bescheid einer 

Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht - sofern die Beschwerde 

nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist - über Beschwerden gemäß 

Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden. Das 

Verwaltungsgericht hat dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der 

maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen 

Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit 

gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die 

Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die 

Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 

Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen 

jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 

sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem 

Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden 

gehabt hätte. 

 

Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der 

Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid auf Grund der 

Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang 

der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen und nach § 28 Abs. 2 VwGVG 

grundsätzlich in der Sache zu entscheiden (§ 27 VwGVG). Relevant ist dabei im 

Bescheidbeschwerdeverfahren – nach h. M. (in diesem Sinn auch VwGH 

21.10.2014, Ro 2014/03/0076) – regelmäßig die in seinem Entscheidungszeitpunkt 

geltende Sach- und Rechtslage, sodass diesbezügliche Änderungen – zum Vor- und 

Nachteil des Beschwerdeführers (VwGH 27.3.2007, 2007/18/0059) zu 

berücksichtigen sind. In seinem Verfahren hat das Verwaltungsgericht – soweit sich 

nicht aus dem VwGVG anderes ergibt – die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme 
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der §§ 1-5 sowie des IV. Teiles, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die 

Behörde in dem, dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 

Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte (§ 17 VwGVG). 

 

„Sache“ des Beschwerdeverfahrens ist – ungeachtet des durch § 27 VwGVG 

vorgesehenen Prüfungsumfanges – jedenfalls nur jene Angelegenheit, die den Inhalt 

des Spruches der vor dem Verwaltungsgericht belangten Verwaltungsbehörde 

gebildet hat (vgl. VwGH vom 17.12.2014, Ra 2014/03/0049). 

 

7.2. Gegenstand 

 

Mit E-Mail vom 24. August 2019 brachte die Beschwerdeführerin einen „Antrag auf 

Ausstellung eines Bescheides laut Urteil LG ***, ***“ ein.  

 

Im Spruchpunkt II Z 1 der zivilgerichtlichen Entscheidung zu Zahl ***, welche vom 

Bezirksgericht *** erging, wurde zu Recht erkannt: „Der Anspruch der Beklagten 

gegen die Klägerin aus dem Urteil des Oberlandesgerichtes *** vom 21. November 

2013 zu ***, die Liegenschaft *** in *** mit einer Trinkwasserversorgung für den 

Bedarf eines Einfamilienhauses zu versehen, zu dessen Erwirkung mit Beschluss 

des Bezirksgerichtes *** vom 1. September 2014, GZ ***, die Exekution gemäß § 354 

EO bewilligt wurde, ist erloschen.“ 

 

Mit Urteil des Oberlandesgerichtes ***, Zl. ***, wurde das Urteil des Landesgerichtes 

*** vom 28. August 2013, *** dahin abgeändert, dass es lautet: „1. Die Beklagte 

[Anm.: Marktgemeinde ***] ist schuldig, die Liegenschaft *** in *** binnen 8 Wochen 

mit einer Trinkwasserversorgung für den Bedarf eines Einfamilienhauses zu 

versehen. 2. […].“ 

 

Die Beschwerdeführerin hielt in der mündlichen Verhandlung darüber hinaus fest, 

dass es ihr in diesem Verfahren eigentlich nicht um den Anschluss an die 

Wasserleitung an sich, sondern vielmehr um die Geltendmachung bzw. Umsetzung 

eines Schadensersatzanspruches gehe.  
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7.3. Zur Wasserversorgungsanlage 

 

§ 8 Abs. 5 Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG) 1948 überlässt es der 

Landesgesetzgebung Gemeinden zu ermächtigen, bestimmte Abgaben auf Grund 

eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu erheben. In dieser Bestimmung 

kommt das sogenannte „Abgabenerfindungsrecht der Länder“ zum Ausdruck (VfSIg. 

5859/1968, VfGH v. 1. Oktober 1983, Zl. B 330/82-12). Die im § 8 Abs. 5 F-VG 1948 

vorgesehene Erweiterung des freien Beschlussrechtes der Gemeinden kann nur 

durch die Landesgesetzgebung erfolgen und außerdem müssen solche 

Landesgesetze die wesentlichen Merkmale dieser Abgaben – neben dem 

Besteuerungsgegenstand, der Bemessungsgrundlage, Steuerpflicht – insbesondere 

ihr zulässiges Höchstausmaß bestimmen (VfGH Slg. 4174). Danach kann die 

Landesgesetzgebung neue Abgaben finden, soweit dies nicht durch die 

Bundeskompetenz eingeschränkt ist.  

  

Der Bund hat von dieser Ermächtigung durch die Bestimmung des § 17 Abs. 3 Z 4 

FAG 2017 Gebrauch gemacht, und damit die Gemeinden ermächtigt, durch 

Beschluss der Gemeindevertretung Gebühren für die Benützung von 

Gemeindeeinrichtungen und Anlagen, die für Zwecke der öffentlichen Verwaltung 

betrieben werden, mit Ausnahme von Weg- und Brückenmauten zu erheben. Es 

muss sich dabei um Gemeindeeinrichtungen und Gemeindeanlagen handeln, die für 

Zwecke der öffentlichen Verwaltung betrieben werden. Dies trifft auf Betriebe von 

Ortsgemeinden zu, die durch Gesetz einer bestimmten besonderen öffentlich-

rechtlichen Regelung unterzogen worden sind, wobei sich aus dem Inhalt der 

Regelung ergibt, dass derartige Betriebe nach Auffassung des Gesetzgebers von 

den Gemeinden im öffentlichen Interesse betrieben werden (VfGH Slg.4174).    

 

Auch der Landesgesetzgeber hat von dieser finanzverfassungsgesetzlichen 

Ermächtigung Gebrauch gemacht und im NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

die Gemeinden ermächtigt, Abgaben zu erheben. Das NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 enthält die verfassungsmäßig geforderte 

inhaltliche Determinierung. Ob die Gemeinden von der bundesgesetzlichen 

Ermächtigung oder der landesgesetzlichen Ermächtigung Gebrauch machen, bleibt 

ihnen überlassen.  
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Der Gesetzgeber entscheidet, ob ein Bereich der Daseinsvorsorge hoheitlich oder im 

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu vollziehen ist. Dem Gesetzgeber steht es 

frei, einen Teil der Materie etwa durch Anordnung des Anschlusszwanges hoheitlich 

zu regeln, den anderen Teil, wie den freiwilligen Anschluss, aber dem Privatrecht zu 

unterstellen. Das Gesetz muss die Befugnis der Gemeinde zur hoheitlichen 

Entgeltvorschreibung deutlich erkennbar einräumen, um die Zulässigkeit des 

Rechtsweges auszuschließen (siehe OGH vom 27. September 2016, Zl. 1Ob98/16t, 

zur Wasserversorgung).   

 

Will die Gemeinde von der Ermächtigung Gebrauch machen, so hat dies durch 

Beschluss des Gemeinderates zu erfolgen. Darin kommt das „freie Beschlussrecht“ 

der Gemeinden zum Ausdruck.  

 

Wesentlich ist, dass die Gemeinde darüber entscheidet, ob in einem Siedlungsgebiet 

eine öffentliche Gemeindewasserleitung errichtet wird oder nicht. Die Entscheidung 

ergibt sich aus einer politischen Willensbildung im Gemeinderat. Beschließt dieser 

eine öffentliche Gemeindewasserleitung zu errichten, unterliegt diese zwingend dem 

Regime des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978 und dem NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetz 1978. Eine gesetzliche Verpflichtung für die 

Errichtung einer Gemeindewasserleitung besteht jedoch nicht.   

 

Gemäß § 1 Abs. 1 bis 4 NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz 1978 ist der 

Wasserbedarf in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen im Versorgungsbereich (§ 8 Abs. 

2 Z 1) eines gemeinnützigen öffentlichen Wasserversorgungsunternehmens nach 

Maßgabe der §§ 2 und 2a ausschließlich aus dessen Wasserversorgungsanlage zu 

decken (Anschlusszwang). Ein Wasserversorgungsunternehmen ist gemeinnützig, 

wenn die Gebühren für die Benützung den Aufwand für die Errichtung, die Erhaltung, 

den Betrieb und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage nicht übersteigen. 

Zum Aufwand zählen insbesondere die Abgaben, Abschreibungen, Betriebskosten, 

Darlehenskosten und Rücklagen. Ein Wasserversorgungsunternehmen ist öffentlich, 

wenn der Anschluss innerhalb seines Versorgungsbereiches im Rahmen seiner 

Leistungsfähigkeit jedem unter gleichen Bedingungen offensteht. Gemeinnützige 
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öffentliche Wasserversorgungsunternehmen werden im Folgenden kurz 

Wasserversorgungsunternehmen genannt.  

  

Gemäß § 1 NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 gilt dieses Gesetz für 

Gemeindewasserleitungen, das sind Wasserversorgungsunternehmen, die von einer 

Gemeinde oder einem Gemeindeverband betrieben werden.   

 

Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes zu der Frage, wann eine öffentliche 

Gemeindewasserleitung im Sinne des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978 

und des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 gegeben ist, liegen nicht vor.   

 

Hilfsweise kann zur Auslegung dieser Bestimmungen jedoch das NÖ Kanalgesetz 

1977 herangezogen werden. 

 

Demnach handelt es sich bei einer „öffentlichen Kanalanlage“ um eine der 

Allgemeinheit dienende Einrichtung, die der geordneten Beseitigung von in der 

Gemeinde anfallenden Abwässern dient. Auf das zivilrechtliche Eigentum an der 

öffentlichen Kanalisationsanlage kommt es nicht an. Eine „öffentliche Kanalanlage“ 

muss auch nicht zwingend von der jeweiligen Gemeinde allein betrieben werden 

(siehe VwGH vom 19. November 2007, Zl. 2004/17/0208, ua.). Die Nichteinhebung 

von Kanalbenützungsgebühren stellt ein Indiz dafür dar, dass ein (teilweise 

Verrohrter) Bach zwar als Vorfluter, nicht aber als öffentliche Kanalanlage diente 

(VwGH vom 15. Dezember 1987, Zl. 84/05/0055).  

 

Aus der Zusammenschau dieser Bestimmungen und Erkenntnisse ist damit von einer 

öffentlichen Gemeindewasserleitung im Sinne des NÖ Wasseranschlussgesetzes 

1978 und des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 auszugehen, wenn eine 

politische Willensbildung zur Errichtung einer öffentlichen Gemeindewasserleitung im 

Gemeinderat erfolgt ist, Betreiber der Anlage eine Gemeinde oder ein 

Gemeindeverband ist, der Betrieb gemeinnützig (nicht auf Gewinn gerichtet aber 

Kostendeckend) erfolgt, der Anschluss im Versorgungsbereich jedem unter gleichen 

Bedingungen offensteht und im Versorgungsbereich (welcher vom Bürgermeister in 

der Wasserleitungsordnung zu bestimmen ist) grundsätzlich Anschlusszwang von 
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Gebäuden mit Aufenthaltsräumen besteht (Ausnahmen siehe § 2 NÖ 

Wasserleitungsanschlussgesetz 1978).  

  

Im gegenständlichen Fall liegt jedoch keine öffentliche Gemeindewasserleitung im 

Sinne des NÖ Wasseranschlussgesetzes 1978 und des NÖ 

Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 vor.   

 

Dies deshalb, weil die politische Entscheidung getroffen wurde, in der KG ** eine 

solche nicht zu errichten. Es sollen lediglich die gemeindeeigenen Gebäude bzw. 

Einrichtungen mit Wasser aus der Leitung versorgt werden (siehe 

Projektbeschreibung für die Anlage). Der Anschluss der Liegenschaft *** erfolgte 

lediglich aus dem Grund, dass bei den Brunnenarbeiten „***“ der Brunnen dieser 

Liegenschaft beeinträchtigt wurde, d. h dem letztlich ein von der Gemeinde 

anerkannter Ersatzanspruch zugrunde liegt. Aus der wasserrechtlichen Bewilligung 

der Bezirkshauptmannschaft Krems vom 3. November 2007, Zl. *** und ***, ist auch 

ersichtlich, dass der Umfang der zu versorgenden Liegenschaften klar definiert und 

eingeschränkt wurde. Die Anlage ist, im Gegensatz zu einer öffentlichen 

Gemeindewasserleitung, nicht für die Versorgung eines gesamten Siedlungsgebietes 

ausgelegt. Die (einmalige) Anführung des § 134 Wasserrechtsgesetz 1959, führt 

nicht automatisch dazu, dass es sich um eine öffentliche Gemeindewasserleitung 

handelt. Aus der Gesamtheit aller wasserrechtlichen Bewilligungen ergibt sich 

einwandfrei, dass die Anlage nicht für die Trinkwasserversorgung des gesamten 

Siedlungsgebietes der KG *** dient.    

 

Lediglich auf Grund der Tatsache, dass die Gemeinde die Wasserversorgungsanlage 

„***“ betreibt, kann nicht darauf geschlossen werden, dass es sich hierbei um eine 

öffentliche Gemeindewasserleitung im Sinne des NÖ Wasseranschlussgesetzes 

1978 und des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 handelt. Eine 

diesbezügliche bindende Feststellung steht den Zivilgerichten nicht zu. Eine solche 

erfolgte auch zu keinem Zeitpunkt.   

 

In der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 22. Oktober 2007, Zl. ***, ist 

lediglich ausgeführt, dass die Entscheidung auf Bewilligung eines Anschlusses an 

die Gemeindewasserleitung – mit oder ohne Anschlusszwang – in den oben 
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dargestellten Verwaltungsnormen detailliert geregelt ist. Somit liegt sehr wohl eine 

Verweisung auf den Verwaltungsweg vor. Das [ursprüngliche] Hauptbegehren zu 

Punkt 1) [Anschluss an die gemeindeeigene Trinkwasserleitung] ist daher öffentlich-

rechtlicher Natur […]. Damit brachte der Oberste Gerichtshof zum Ausdruck, dass die 

ordentliche Gerichtsbarkeit für einen Antrag auf Anschluss einer Liegenschaft an 

eine von einer Gemeinde betriebene Wasserleitung nicht zuständig ist. Daraus ergibt 

sich aber nicht, dass es sich bei dieser Wasserleitung um eine öffentliche 

Gemeindewasserleitung im Sinne des NÖ Wasseranschlussgesetzes 1978 und des 

NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 handelt.   

 

Im Urteil des Bezirksgerichtes *** vom 29. Juni 2016, Zl. ***, wurde festgehalten: „Es 

handelt sich um eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage ohne 

Anschlusszwang. Eine öffentliche Wasserleitung gibt es in *** nicht.“ Diese 

Ausführungen sind vom Landesgericht *** in seinem Urteil vom 20. Februar 2017, Zl. 

***, wortwörtlich übernommen worden. Diesbezüglich ist daher davon auszugehen, 

dass selbst die Zivilgerichte davon ausgehen, dass es sich bei der 

Wasserversorgungsanlage „***“ nicht um eine öffentliche Gemeindewasserleitung 

handelt.  

 

Die Wasserversorgung der Liegenschaft *** musste auf Grund eines zivilrechtlichen 

Urteils vorgenommen werden. Ein verwaltungsrechtlicher Anschlusszwang für diese 

Liegenschaft besteht jedoch nicht. Die Bezeichnung der Wasserversorgungsanlage 

als „öffentliche Gemeindewasserleitung ohne Anschlusszwang“ ist gesetzlich nicht 

möglich.   

 

Für eine öffentliche Gemeindewasserleitung besteht ex lege Anschlusszwang (§ 1 

Abs. 1 NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz 1978). Falls eine Ausnahme von der 

Anschlusspflicht gegeben ist, ist dies über Antrag mit Bescheid festzustellen (§ 2 NÖ 

Wasserleitungsanschlussgesetz 1978). 

 

Die Anschlussverpflichtung an die öffentliche Gemeindewasserleitung ist ein 

zentrales Element und hat den Zweck, die Finanzierung der öffentlichen 

Versorgungseinrichtung sicherzustellen. Eine generelle „Freiwilligkeit“, sich einer 

öffentlichen Versorgungseinrichtung zu bedienen oder nicht, ist dem NÖ 



 

- 25 - 

 
Landesgesetzgeber fremd (vergl. z.B. öffentliche Abwasserentsorgung und 

Abfallbeseitigung).  

  

Es kann auch nicht von einer privaten Wasserversorgungsanlage gesprochen 

werden. Die Gemeinde ist nämlich auch nicht berechtig eine, für jeden zugängliche, 

Wasserversorgungsanlage im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu betreiben. 

Eine Wasserversorgungsanlage an die der Anschluss für jeden unter den gleichen 

Bedingungen offensteht, ist öffentlich und daher zwingend hoheitlich zu betreiben.   

 

Vielmehr handelt sich bei dieser um eine Art Betriebsversorgungsanlage. An diese 

dürfen nur Liegenschaften die im Eigentum der Gemeinde stehen angeschlossen 

werden. Werden private Liegenschaften angeschlossen, darf dies nur dann erfolgen, 

wenn durch die Errichtung der Anlage andere Anlagen beeinträchtigt wurden (siehe § 

12 und § 16 Wasserrechtsgesetz 1959). Der Anschluss der Liegenschaft *** war 

daher zulässig und geboten. Der Anschluss der Liegenschaft *** erfolgte auf Grund 

einer Verpflichtung aus einem Schadenersatzanspruch heraus.  

  

Ein Anschluss für jeden unter den gleichen Bedingungen steht im gegenständlichen 

Fall nicht offen. Darüber hinaus lässt die wasserrechtliche Bewilligung den Betrieb 

einer öffentlichen Gemeindewasserleitung nicht zu. Nicht nur, dass die zu 

versorgenden Liegenschaften im Bescheid festgelegt wurden, es reicht die bewilligte 

Wassermenge und der wasserbauliche Ausbau des Brunnens nicht für die 

Versorgung des gesamten Siedlungsgebietes mit ca. 70 Liegenschaften aus. 

 

7.4. Zum verfahrenseinleitenden Antrag der Beschwerdeführerin 

 

Im Ergebnis bezieht sich der verfahrenseinleitende Antrag der Beschwerdeführerin 

auf eine zivilrechtliche Angelegenheit, für die die Gemeinde nicht zuständig ist. Der 

angefochtenen Entscheidung der belangten Behörde, mit der die zurückweisende 

Entscheidung des Bürgermeisters bestätigt wurde, ist daher nicht entgegenzutreten. 

 

Abschließend wird festgehalten, dass sich der Instanzenzug innerhalb der Gemeinde 

aus § 60 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung ergibt. Demnach geht der der Instanzenzug 

in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches gegen Bescheide des 
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Bürgermeisters an den Gemeindevorstand, gegen erstinstanzliche Bescheide des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat. Gegen Berufungsbescheide des 

Gemeindevorstandes ist eine weitere Berufung unzulässig. Da die erstinstanzliche 

Entscheidung durch den Bürgermeister getroffen wurde, war zuständige 

Berufungsbehörde gemäß § 60 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung der 

Gemeindevorstand. 

 

8. Zur Zulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist zulässig, da im gegenständlichen Verfahren eine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt. Dies deshalb, weil keine Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes zu der Frage, wann eine öffentliche 

Gemeindewasserleitung im Sinne des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978 

und des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 gegeben ist, vorliegen.   

 


