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Entscheidende Behörde
UVS Steiermark
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Geschäftszahl
30.23-182/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Andrea Rath über die Berufung des Herrn F D, geb. am, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. G Sch, M, B, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag vom 13.11.2013, GZ: BHBM-15.1-12790/2013, wie folgt entschieden:

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (im Folgenden AVG) in Verbindung mit § 24 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (im Folgenden VStG) wird der Berufung Folge gegeben, als das Verfahren insofern eingestellt wird, als die bisher durchgeführten Arbeiten, insbesondere bei der Verlegung des Bachlaufes als nach § 38 WRG bewilligungspflichtige Maßnahmen vorgehalten wurden. Das gegenständliche Straferkenntnis wird behoben.
Text
Mit dem aus dem Spruch näher bezeichneten Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bruck Mürzzuschlag wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er hätte am 06.05.2013, in der Gemeinde T, bei der Wasserkraftanlage am Brücklerbach, die ehemals bestehende Wehranlage entfernt und durch ein neues Stahlbetonbauwerk ersetzt. Zu diesem Zweck sei auch der Brücklerbach verlegt worden und münde dieser nunmehr wenige Meter bachaufwärts in den Stübmingbach. Er sei telefonisch aufgefordert worden, diesbezüglich ein Projekt vorzulegen. Am 07.03. sei der angeführte Zustand im Wesentlichen unverändert vorgefunden worden. Aus wasserbautechnischer Sicht handle es sich bei den bisher durchgeführten Arbeiten, insbesondere bei der Verlegung des Bachlaufes, eindeutig um wasserrechtlich bewilligungspflichtige Maßnahmen. Es handle sich bei den betroffenen Grundstücken um öffentliches Wassergut und liege eine Zustimmung nicht vor. Dem Berufungswerber wurde eine Übertretung der Rechtsvorschrift des § 38 Abs 1 WRG vorgehalten und gemäß § 137 Abs 3 Z 5 WRG eine Geldstrafe in der Höhe von € 1.000,00 (im Fall der Uneinbringlichkeit 10 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) verhängt.

Im Spruch wurde auch ausgeführt, dass der Berufungswerber angekündigt hätte, die ehemals bestehende Wasserkraftanlage im Mündungsbereich des Brücklerbaches in den Stübmingbach zu revitalisieren. Auf Grund dessen sei bereits im Vorjahr (2012) eine Begehung im Beisein des naturschutzfachlichen Amtssachverständigen durchgeführt worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei festgelegt worden, dass vor der Inangriffnahme von baulichen Maßnahmen um die wasserrechtliche Bewilligung unter Vorlage von entsprechenden Planunterlagen anzusuchen sei.

In der nunmehr fristgerecht erhobenen Berufung wird durch den Rechtsvertreter im Wesentlichen vorgebracht, dass es bereits im Oktober 2012 zu einer Begehung der Wasserkraftanlage im Mündungsbereich des Brücklerbaches in den Stübmingbach gegeben hätte und bei dieser Begehung mehrere Personen anwesend gewesen seien. Vom Amtssachverständigen DI Stritzl und dem Naturschutzbeauftragten Dr. St sei dem Berufungswerber mitgeteilt worden, dass reine Baumaßnahmen zum Schutz des Gebäudes und der Wehranlage durchgeführt werden können. Es wurde dem Berufungswerber zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass für die Durchführung der reinen Baumaßnahmen zum Schutze des Gebäudes und der Wehranlage eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich sei. Noch Ende Dezember 2012 hat der Berufungswerber noch zwei Tage vor Durchführung der notwendigen Arbeiten an der Wasserkraftanlage mit DI Stritzl, dem wasserbautechnischen Amtssachverständigen, Kontakt aufgenommen und die anstehenden Arbeiten nochmals besprochen. Der Amtssachverständige hat den Arbeiten ausdrücklich zugestimmt. Die Renovierung der Wehranlage, welche dem Hochwasserschutz dienlich sei, stelle einen verbesserten Schutz vor Überschwemmungen dar.

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat erwogen:

Gemäß § 51 Abs 1 VStG steht dem Beschuldigten stets das Recht der Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat jenes Landes zu, in dem die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, ihren Sitz hat; somit ergibt sich die Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark für die Erlassung der gegenständlichen Entscheidung. Da im angefochtenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe noch eine € 2.000,00 übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, war gemäß § 51c VStG die Zuständigkeit des Einzelmitgliedes gegeben.

Die gegenständliche Entscheidung konnte auf Grundlage der Aktenlage ohne Durchführung einer Verhandlung getroffen werden und wird von folgendem Sachverhalt ausgegangen:

Eine ehemals bestehende Wasserkraftanlage im Mündungsbereich des Brücklerbaches in den Stübmingbach sollte durch F D, dem Berufungswerber, revitalisiert werden. Diesbezüglich hat es bereits im Oktober 2012 Vorbesprechungen im Beisein des wasserbautechnischen Sachverständigen sowie auch des naturschutzfachlichen Sachverständigen und des Planers der Wasserkraftanlage gegeben. Im Zuge dieser Besprechung wurden offensichtlich die zu setzenden Maßnahmen behandelt. Im Mai 2013 wurde festgestellt, dass die ehemals bestehende Wehranlage entfernt und durch ein neues Stahlbetonbauwerk ersetzt worden ist. Zu diesem Zweck wurde der Brücklerbach verlegt und mündet seit den Bauarbeiten einige Meter bachaufwärts in den Stübmingbach.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde der Berufungswerber telefonisch aufgefordert, unverzügilch ein Projekt diesbezüglich vorzulegen.

Da offensichtlich auch bei einer Begehung am 03.07.2013 festgestellt wurde, dass die baulichen Maßnahmen nach wie vor bestehend waren und vom Berufungswerber kein Projekt vorgelegt worden ist, wurde das Straferkenntnis erlassen.

In rechtlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass dem Berufungswerber eine Übertretung des § 38 WRG vorgehalten wurde.

Die gesetzliche Bestimmung des § 38 WRG mit der Überschrift Besondere bauliche Herstellungen lautet:

(1) Zur Errichtung und Abänderung von Brücken, Stegen und von Bauten an Ufern, dann von anderen Anlagen innerhalb der Grenzen des Hochwasserabflusses fließender Gewässer oder in Gebieten, für die ein gemäß § 42a Abs 2 Z 2 zum Zweck der Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen erlassenes wasserwirtschaftliches Regionalprogramm (§ 55g Abs 1 Z 1) eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht vorsieht, sowie von Unterführungen unter Wasserläufen, schließlich von Einbauten in stehende öffentliche Gewässer, die nicht unter die Bestimmungen des § 127 fallen, ist nebst der sonst etwa erforderlichen Genehmigung auch die wasserrechtliche Bewilligung einzuholen, wenn eine solche nicht schon nach den Bestimmungen des § 9 oder § 41 dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Die Bewilligung kann auch zeitlich befristet erteilt werden.

Wie sich aus dem gesamten Akteninhalt ergibt, handelt es sich bei den Baumaßnahmen um die Revitalisierung einer ehemals bestehenden Wasserkraftanlage. Es wurde auch konkret die Entfernung der alten Wehranlage und des Ersetzen dieser durch ein neues Stahlbetonbauwerk im Spruch angesprochen.

§ 38 WRG ist aber nur dann subsidiär anzuwenden, wenn nicht die Bestimmungen des § 9 oder 41 WRG zur Anwendung gelangen und schon aus diesen gesetzlichen Bestimmungen eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich ist.

Gemäß § 9 WRG bedarf einer Bewilligung der Wasserrechtsbehörde jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der öffentlichen Gewässer sowie die Errichtung oder Änderung der zur Benutzung der Gewässer dienenden Anlagen. Auf Antrag hat die Behörde festzustellen, ob eine bestimmte Benutzung des öffentlichen Gewässers über den Gemeingebrauch hinausgeht.

Wasserkraftanlagen unterliegen eindeutig der wasserrechtlichen Bewilligungspflicht des § 9 WRG. Die im Spruch angesprochene Verlegung des Bachlaufes ist aber nur eine Folgeerscheinung der veränderten baulichen Ausführung der Wehranlage, welche eindeutig Bestandteil des Kraftwerkes ist. Dem Berufungswerber wäre daher die Durchführung einer bewilligungspflichtigen Maßnahme gemäß den Bestimmungen des § 9 WRG vorzuwerfen, wobei der in der Erstbehörde enthaltene Hinweis, dass es sich bei den betroffenen Grundstücken um öffentliches Wassergut handeln würde und eine Zustimmung nicht vorliege, nur als eine Bewilligungsvoraussetzung anzusehen ist. Da somit der Tatvorwurf nicht entsprechend konkretisiert ist und vor allem nicht den Bestimmungen des § 38 WRG zu subsumieren wäre, war insofern das Verfahren einzustellen, als die bisher durchgeführten Arbeiten, insbesondere die Verlegung des Bachablaufes der Bewilligungspflicht nach § 38 WRG unterstellt worden sind. Diesbezüglich ist aber auszuführen, dass das Verfahren nach § 9 WRG fortgeführt werden könnte. Auf Grund obiger rechtlicher Ausführungen war daher das Verfahren im erwähnten Punkt einzustellen und das Straferkenntnis zu beheben.

