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(samt Böschung) dazu führen, daß Straßenbauten in der Y und in weiterer 
Folge wegen der Einengung des Flußbettes auch am gegenüberliegen- 
den Ufer vorgenommen werden müßten. Die begehrte Umgehung der 
zwischen der projektierten Straßenachse und der Y etwa 2 'l~ m unter 
dem künftigen Straßenniveau stehenden Mühle der Bf. würde zumindest 
die Straß enböschung schon in den Fluß versetzen. Selbst eine 
geringfügige Verschiebung der Trasse auf der restlichen Grundfläche 
der Bf. wäre nur um den Preis einer Verkleinerung des Radius der 
anschließenden Rechtskurve zu erzielen. 

Unter diesen Umständen — insbesondere den zu erwartenden hohen 
Mehrkosten der gewünschten Verlegung — findet der Gerichtshof keinen 
Anlaß zu Bedenken aus dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit der 
Bauführung. Auch andere vom g 4 BStG gebotene Überlegungen 
erwecken keinen Zweifel an der Gesetzmäßigkeit der VO. 

2. Geht man aber von dem in der VO festgesetzten Trassenverlauf 
aus, so ist eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte 
durch den angefochtenen Bescheid nicht erkennbar. Die Bf. bringen in 
dieser Richtung auch nichts vor. Die Beschwerde ist demnach 
abzuweisen. 

820i 

WRG 1959; Eingriff in die Privatrechte eines Ftschereiberechtig- 
ten durch Bewilligung einer Wassernutzung; denkmögliche 

Gesetzesanwendung 

Erk. v. 9. Dezember 1937, B 225/73 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Mit Bescheid vom 5. November 1933 erteilte die BH 
Urfahr-Umgebung dem Verein „Oberösterreichischer Automobil-, 
Motorrad- und Touring-Club" (OÖAMTC) die wasserrechtliche Bewilli- 
gung zur Einleitung der in einer Kläranlage vorgereinigten Abwässer 
aus dem geplanten Gast- und Schankgewerbebetrieb Sportpark L, 
Gemeinde S. , sowie der in diesem Bereich anfallenden Niederschlags- 
wässer in ein unbenanntes Gerinne (linker Zubringer des R-baches— 
richtig A-baches) sowie zur Errichtung und zum Betrieb der hiezu 
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dienenden Anlagen. Dem OÖAMTC wurde u. a. vorgeschrieben, daß zur 
Ableitung in das offene Gerinne und in weiterer Folge in den R-bach 
(richtig: A-bach) nur die häuslichen Abwässer von 81 Einwohnergleich- 
werten (EGW) gelangen dürften und daß sämtliche häusliche Abwässer 
in einer biologischen Kläranlage, die für mindestens 81 EGW zu 
bemessen ist, gereinigt werden müßten; ein Projekt über die zur 
Ausführung gelangende biologische Kläranlage sei noch vor Baubeginn 
der Wasserrechtsbehörde vorzulegen. 

Mit dem Bescheid der BH Urfahr-Umgebung vom 28. August 1935 
wurde dem OÖAMTC gemäß $g 9, 11 — 14, 30 — 33, 98, 111 und 112 des 
WasserrechtsG 1959, BGBl. 215/1959, in der geltenden Fassung (WRG) 
die wasserrechtliche Bewilligung zum Einbau einer biologischen 
Kläranlage zur Reinigung der erwähnten häuslichen Abwässer bewilligt 
und u. a. vorgeschrieben, daß in das offene Gerinne und in weiterer 
Folge in den A-bach nur die häuslichen Abwässer des Sportparkes des 
OÖAMTC von 140 EGW gelangen dürften und sämtliche häusliche 
Abwässer vor ihrer Ableitung in einer Kläranlage, dimensioniert für 
mindestens 140 EGW, vollbiologisch zu reinigen seien. Bis auf weiteres 
sei im Sommer eine Wasserprobe vom Ablaß der Kläranlage und von der 
Einmündung des offenen Gerinnes zum A-bach zu entnehmen und das 
Ergebnis der von der Bundesstaatlichen Bakteriologisch-Serologischen 
Untersuchungsanstalt Linz durchgeführten Untersuchung der Wasser- 
rechtsbehörde unaufgefordert vorzulegen. Mit demselben Bescheid 
wurden die Einwendungen des Bf. als Fischerei- und Wasserbenutzungs- 
berechtigten gemäß $ 111 WRG als unbegründet abgewiesen. 

Der dagegen vom Bf. erhobenen Berufung hat der LH von OÖ nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Bescheid vom 26. Juli 
1936 keine Folge gegeben, jedoch dem OÖAMTC weitere Auflagen für 
den Betrieb und die Wartung der Kläranlage erteilt und ihm 
Beweissicherungsmaßnahmen aufgetragen. 

Der BM für Land- und Forstwirtschaft hat mit dem Bescheid vom 
25. März 1933 auf Grund der vom Bf. dagegen erhobenen Berufung den 
oben zitierten Bescheid des LH von OÖ dahin geändert, daß ein als 
aerober Oxydationsteich zu betreibendes Ausgleichsbecken in bestimm- 
ter Größe einzubauen sei, das jährlich einmal zu räumen ist; außerdem 
sei vor dem Ablauf aus dem Nachklärbecken eine Tauchschürze 
einzubauen; die Belüftungspausen des Zeitschaltwerkes seien während 
der Nacht mit maximal einer Stunde und während des Tages mit 
maximal einer halben Stunde zu begrenzen. 

2. Gegen diesen Bescheid des BM für Land- und Forstwirtschaft vom 
25. März 1933 wendet sich die vorliegende, auf Art. 144 B-VG gestützte 
Beschwerde an den VfGH. Darin wird die Verletzung des verfassungsge- 
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setzlich gewährleisteten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums 
geltend gemacht. 

II. Der VfGH hat über die Beschwerde erwogen: 
1. Der VfGH hat unter dem Gesichtspunkt des vorliegenden 

Beschwerdefalles gegen die dem angefochtenen Bescheid zugrundelie- 
genden Rechtsvorschriften (insbesondere die im erstinstanzlichen 
Bescheid zitierten Bestimmungen des WRG — s. o. I/1) keine 
verf assungsrechtlichen Bedenken. 

Der Bf. bringt in dieser Hinsicht nichts Konkretes vor. Seine 
Bedenken richten sich nicht gegen diese Gesetzesbestimmungen 
(insbesondere nicht gegen () 15 WRG), sondern gegen Rechtsvorschrif- 
ten, die hier nicht präjudiziell sind. 

Der Bf. ist sohin nicht wegen Anwendung einer rechtswidrigen 
generellen Norm in seinen Rechten verletzt worden. 

2. a) aa) Der Bf. ist seinen unwidersprochen gebliebenen Behauptun- 
gen zufolge Eigentümer von drei Teichen samt Umland; die Teiche 
werden zum Fischen und Baden verwendet. Er ist auch Fischereiberech- 
tigter an dem die drei Teiche speisenden A-bach, und zwar auch an 
Bachteilen, die nicht in seinem Eigentum stehen. 

bb) () 12 Abs. 1 und 2 WRG lauten: 
„(1) Das Maß und die Art der zu bewilligenden Wasserbenutzung ist derart zu 

bestimmen, daß das öffentliche Interesse (g 105) nicht beeinträchtigt und 
bestehende Rechte nicht verletzt werden. 

(2) Als bestehende Rechte im Sinne des Abs. 1 sind rechtmäßig geübte 
Wassernutzungen mit Ausnahme des Gemeindegebrauches (g 8), Nutzungsbefug- 
nisse nach g 5 Abs. 2 und das Grundeigentum anzusehen. " 

() 5 Abs. 2 WRG lautet: 
„Die Benutzung der Privatgewässer steht mit den durch Gesetz oder durch 

besondere Rechtstitel begründeten Beschränkungen denjenigen zu, denen sie 
gehören. " 

() 15 Abs. 1 WRG lautet: 
„Fischereiberechtigte können gegen die Bewilligung von Wasserbenutzungs- 

rechten solche Einwendungen erheben, die den Schutz gegen der Fischerei 
schädliche Verunreinigungen der Gewässer, die Anlegung von Fischwegen 
(Fischpässen, Fischstegen) und Fischrechen sowie die Regelung der Trockenle- 
gung (Abkehr) von Gerinnen in einer der Fischerei tunlichst unschädlichen Weise 
bezwecken. Diesen Einwendungen ist Rechnung zu tragen, wenn hiedurch der 
anderweitigen Wasserbenutzung kein unverhältnismäßiges Erschwernis verur- 
sacht wird. Andernfalls gebührt den Fischereiberechtigten bloß eine angemes- 
sene Entschädigung (g 117) für die nach fachmännischer Voraussicht entstehen- 
den vermögensrechtlichen Nachteile. " 

cc) Die bei. Beh. hat mit dem bekämpften Bescheid dem beteiligten 
OÖAMTC ein Wassernutzungsrecht erteilt. Sie ist bei Erlassung des 
Bescheides von der Annahme ausgegangen, daß — infolge der dem 
OÖAMTC erteilten Auflagen — durch die bewilligte Wassernutzung das 
Grundeigentum des Beschwerdeführers (eines Unterliegers), seine 



Nr. 8201 — Erk. v. 9, Dezember 1977, B 225/77 411 

Wasser nutzung zur Speisung der Teiche und die an seinem 
Privatgewässer (den Teichen) bestehenden Nutzungsbefugnisse nicht 
verletzt werden würden; seine Fischerei werde keinen Schaden erleiden. 

Die bei. Beh. hat daher die Vornahme einer Enteignung oder die 
Leistung einer Entschädigung nicht verfügt. 

dd) Der Bf. behauptet, im verfassungsgesetzlich geschützten 
Eigentumsrecht verletzt worden zu sein. 

Unter Eigentum i. S. des Art. 5 StGG ist nach der ständigen Judikatur 
des VfGH (z. B. Erk. Slg. 6186/1930) jedes vermögenswerte Privatrecht 
zu verstehen. Das Grundeigentum, die oben erwähnten Nutzungsrechte 
des Bf. an Gewässern und auch das Fischereirecht (vgl. Erk. 
Slg. 3292/1934) sind solche vom Schutz des Art. 5 StGG erfaßte 
Eigentumsrechte (vermögenswerte Privatrechte). 

Der angeführte Bescheid hat, soweit er sich auf den Bf. bezieht, 
dessen Privatrecht zum Gegenstand. 

Jedenfalls muß nämlich der Bf. allfällige Nachteile für seine 
Fischerei, die entgegen der Einschätzung der Behörde eintreten, i. S. des 
) 15 Abs. 1 WRG hinnehmen. 

Der bekämpfte Bescheid greift also schon deshalb in das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentumsrecht des Bf. ein. 

b) aa) Dieser Eingriff wäre nach der ständigen Judikatur des VfGH 
(z. B. Erk. Slg. 3458/1934) dann verfassungswidrig, wenn der ihn 
verfügende Bescheid unter Heranziehung einer verfassungswidrigen 
Rechtsgrundlage erlassen wird oder wenn er gesetzlos ist, wobei die 
denkunmögliche Anwendung eines Gesetzes ebenfalls als Gesetzlosig- 
keit angesehen wird. 

bb) Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der den 
angefochtenen Bescheid tragenden Rechtsvorschriften (siehe die 
vorstehende Z. 1) könnte eine Verletzung des verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Eigentumsrechtes nur vorliegen, werm'die bei. Beh. das 
Gesetz denkunmöglich angewendet hätte. Dies behauptet der Bf. 

cc) Die bei. Beh. hat ihren Bescheid im wesentlichen damit 
begründet, daß eine Beeinträchtigung des Grundeigentums des Bf. von 
vornherein ausgeschlossen werden könne, da das gegenständliche 
Projekt keinerlei Einflußnahme auf seine Grundstücke vorsehe, Die 
Prüfung der Angelegenheit hätte sich daher darauf zu beziehen, ob dem 
Berufungswerber (dem nunmehrigen Bf. vor dem VfGH) als Fischereibe- 
rechtigten gemäß ) 15 WRG eine Entschädigung zustehe und ob seine 
Rechte i. S. des g 12 Abs. 1 WRG (nämlich Nutzungsbefugnisse an einem 
Privatgewässer bzw. Wassernutzungsrechte zur Speisung seiner Fisch- 
teiche) beeinträchtigt würden. Unter Bezugnahme auf im Laufe des 
Verwaltungsverfahrens eingeholte Gutachten kam die bei. Beh. zum 
Ergebnis, daß diese Fragen zu verneinen seien. 
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dd) In den weitwendigen Beschwerdeausführungen — soweit diese 
überhaupt auf den bekämpften Bescheid und das ihm vorangehende 
Verwaltungsverfahren Bezug haben (was z. B. hinsichtlich des angeblich 
beabsichtigten weiteren Ausbaues der Freizeitanlage des OÖAMTC 
nicht der Fall ist) — wird, auf das Wesentlichste zusammengefaßt, 
folgendes vorgebracht: 

Es sei unzutreffend, daß durch den bekämpften Bescheid das 
Grundeigentum des Bf. nicht betroffen werde, Durch die Einleitung der 
Abwässer des Oberliegers verschlechtere sich trotz deren vorgeschriebe- 
ner biologischer Klärung die Wasserqualität im A-bach und in den 
Teichen des Bf. derart, daß diese Gewässer zu keiner Verwendungsart 
(weder zur Fischzucht noch zum Baden) geeignet seien, dies 
insbesondere durch übermäßige Phosphorzufuhr. Der Bf. verweist auf 
von ihm beigebrachte Gutachten, vor allem auf jenes des Univ. Prof. 
Dr. P vom 5. Feber 1933 und auf Fachpublikationen, die seine Meinung 
stützten. 

ee) Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, eine denkunmögliche 
Gesetzesanwendung darzutun. 

Die bei. Beh. hat zunächst angenommen, daß das Grundeigentum des 
Bf. durch den bekämpften Bescheid nicht beeinträchtigt wird. Diese 
Gesetzesanwendung kommt keineswegs einem gesetzlosen Vorgehen 
der Behörde gleich. Es ist nämlich die Auslegung denkmöglich, eine 
solche Beeinträchtigung liege nur vor, wenn durch die bewilligte 
Wassernutzung Grundstücke in Anspruch genommen werden, was bei 
der bloßen Einleitung von Abwässern in ein (Privat-)Gewässer nicht der 
Fall sei. 

Die Behörde ist ferner davon ausgegangen, daß die gegenständlichen 
Teiche dem Bf. gehörende Privatgewässer sind (g 5 Abs. 2 WRG), daß 
aber die daran bestehende Nutzungsbefugnis durch den bekämpften 
Bescheid nicht beeinträchtigt werde. Sie hat schließlich angenommen, 
daß durch die dem OÖAMTC bewilligte Wassernutzung zufolge der 
erteilten Auflagen eine der Fischerei schädliche Verunreinigung der 
unterliegenden Fischereigewässer des Bf, nicht eintrete. Sie hat sich bei 
ihrer Entscheidung auf mehrere im Laufe des Verwaltungsverfahrens 
eingeholte Gutachten und Stellungnahmen von Sachverständigen 
berufen. Es kann ihr nicht der Vorwurf denkunmöglichen Vorgehens 
gemacht werden, wenn sie diesen Ausführungen gefolgt ist und nicht 
jenen des vom Bf. beigezogenen Sachverständigen. Auch wenn die 
Sachverständigen, auf deren Ausführungen sich die bei. Beh. gestützt 
hat, geirrt haben sollten und auch wenn sich nachträglich (etwa durch 
neue vom Bf, beigebrachte Gutachten oder durch die Ergebnisse der von 
der Behörde ohnehin vorsichtshalber angeordneten Beweissicherungen) 
die Unrichtigkeit der Annahme der Behörde über die Unschädlichkeit 
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der eingeleiteten und biologisch geklärten Abwässer herausstellen 
sollte, würde dies den bekämpften Bescheid nicht mit einer in die 
Verfassungssphäre reichenden Unrichtigkeit belasten. 

ff) Die Beeinträchtigung von Wasserbenutzungs- oder Fischereirech- 
ten durch Auswirkungen, mit deren Eintritt bei der Erteilung der 
Bewilligung nicht gerechnet worden ist, führt gemäß ) 26 WRG zur 
Haftung des Wasserberechtigten für den Ersatz des Schadens. 

3. a) Die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums hat sohin nicht 
stattgefunden. 

b) Eine Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 

Insbesondere haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß— 
wie der Bf. andeutet — die Behörde willkürlich vorgegangen wäre, etwa 
dadurch, daß sie den Bf. aus unsachlichen Gründen hätte benachteiligen 
wollen. Ob ihre Entscheidung richtig war, ist auch unter dem 
Gesichtspunkt des Gleichheitsrechtes nicht zu untersuchen. 

c) Da die Behörde auch nicht eine rechtswidrige generelle Norm 
angewendet hat (s. o. II/1), war die Beschwerde abzuweisen. 

8202 

AmtshaftungsG; g 11 Abs. 1 verstößt nicht gegen die Bestimmun- 
gen des B-VG über die Kompetenz des VwGH 

Erk. v. 10. Dezember 1973, G 17, 32/33 

Den Anträgen wird keine Folge gegeben. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Der VwGH hat aus Anlaß der bei ihm unter den Z. H 1/75 und 
H 1/76 anhängigen Verfahren gemäß Art. 140 Abs. 1 B-VG in 
Verbindung mit $ 62 VerfGG 1953 beim VfGH die Anträge gestellt, $ 11 
Abs, 1 des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. 20/1949, i. d. F. der Amtshaf- 
tungsgesetz-Nov. 1952, BGBI. Nr. 60, (AHG), als verfassungswidrig 
aufzuheben. 

2. $ 11 Abs. 1 AHG lautet: 
„Ist die Entscheidung des Rechtsstreites von der Frage der Rechtswidrigkeit 

des Bescheides einer Verwaltungsbehörde abhängig, über die noch kein 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofcs 
vorliegt, und hält das Gericht den Bescheid für rechtswidrig, so hat es, sofern die 


