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Lehren aus Corona
Krisenzeiten sind Ausnahmezei-
ten – und gerade deshalb kann 
man viel aus ihnen lernen: Positi-
ves wie Negatives. So auch derzeit 
aus der Corona-Krise. Konnten wir 
doch bald nach dem Shutdown 
Mitte März über Videos aus Ve-
nedig staunen, die uns statt einer 
vom Massentourismus geplagten 
Stadt frisches und klares Wasser 

im Canal Grande zeigten. Und eroberten 
weltweit die Wildtiere neuen Lebensraum 
in Großstädten oder machten es sich, wie 
die Löwen in Südafrika, mitten auf men-
schenleeren Straßen in Nationalparks ge-
mütlich. 

Wie positiv die Umwelt auf die Coro-
na-bedingten Änderungen unserer Le-
bensgewohnheiten und die damit verbun-
dene schonendere Nutzung natürlicher 
Ressourcen reagiert, zeigt sich besonders 
deutlich bei der Luftqualität. Nicht nur in 
China, sondern auch vor unserer Haustü-
re, in Wien, Linz und Salzburg, ist die Luft-
verschmutzung drastisch zurückgegan-
gen. Andererseits aber mehren sich die 
Hinweise, dass Luftschadstoffe, insbeson-
dere Feinstaub, die negativen Effekte des 
Virus verstärken können. So treten in be-
sonders schadstoffbelasteten Gebieten bei 
an Covid-19 Erkrankten schwerere Krank-
heitsverläufe auf und ist deren Sterblich-
keit signifikant erhöht.

Wie wird es nach der Krise weiterge-
hen? Dass die Belastung der Umwelt wie-
der ansteigen wird, scheint leider gewiss. 
Vielleicht aber können wir doch etwas 
„mitnehmen“: Wenn wir nämlich erken-
nen, dass Homeoffice tägliches Pendeln 
zumindest teilweise ersetzen kann, Be-
sprechungen auch per Videokonferenz 
geführt werden können und Naherholung 
oft entspannender ist als eine Fernreise, 
dann vermögen wir mit einigen gar nicht 
so radikalen Änderungen nicht nur Um-
welt und Klima etwas Gutes zu tun, son-
dern auch uns selbst: In jeder Krise liegt 
also auch eine Chance! ■

Eva Schulev-Steindl
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Judikatur-Highlights

VERWALTUNGSPOLIZEI-
LICHER AUFTRAG NACH 
OÖ. WVG 2015
Die Behörde trug der Revisionswerberin auf, 
ihr im Anschlusspflichtbereich einer öffent-
lichen Wasserversorgungsanlage befindli-
ches Grundstück an diese anzuschließen 
und die dafür erforderlichen Einrichtun-
gen herzustellen. Nach Aufhebung der Be-
schwerde wurde Revision erhoben, die sich 
unter anderem auf die Frage der Parteistel-
lung eines Miteigentümers stützte.

Das VwG stellte fest, dass die Vorausset-
zungen des § 5 Abs.  1 Oö. WVG 2015 vorlä-
gen, da der zu erwartende Wasserbedarf 
des Grundstücks durch die gemeindeeige-
ne Wasserversorgungsanlage voll befriedigt 
werden könne. § 5 knüpft an das Vorhan-
densein einer Versorgungsleitung inner-
halb eines Anschlussbereichs an. Es besteht 
keine Anschlusspflicht an eine Transport-
leitung. Die Begriffe „Versorgungsleitung“ 
und „Transportleitung“ werden im Oö. WVG 
2015 nicht näher definiert. Die Revisions-
werberin brachte außerdem vor, dass kei-
ne Rechtsprechung existiere, ob ein verwal-
tungspolizeilicher Auftrag nach § 5 an alle 
Miteigentümer eines anzuschließenden Ob-
jektes in einem einheitlichen Bescheid zu 
ergehen habe. Der VwGH hält in seinem Er-
kenntnis fest (23.01.2020, Ra 2019/07/0093), 
dass ein derartiger Auftrag, der sich an alle 
Miteigentümer eines Grundstücks zu rich-
ten hat, nicht in einem einheitlichen Be-
scheid gegen alle, sondern auch rechtmäßig 
an einzelne Miteigentümer ergehen kann. 

ABFALLBEHANDLUNGS-
VERFAHRENSKATEGO-
RIEN
Die belangte Behörde erteilte 2008 die Ge-
nehmigung zur Gewinnung mineralischer 
Rohstoffe. 2010 beantragte die Revisions-
werberin die Genehmigung für eine „Bö-
schungsauswechslung gemäß § 37 AWG 
2002“. Für eine zusätzliche Materialgewin-
nung sollten die durch den Schotterabbau 
entstehenden Abbauböschungen in Form 
von Böschungsauswechslungen abgebaut 
und mit Fremdmaterial wiederverfüllt wer-
den. Zweck der Zwischenlagerung der aus-
gehobenen Materialien sei die Verwendung 
zur Wiederverfüllung. Im Verfahren war zu 
prüfen, ob die Zeitdauer der Lagerung ge-
mäß § 3 Abs.  1 Z 1 lit b ALSAG überschrit-
ten wurde und daher ein Altlastenbeitrag zu 
entrichten sei. 

Wenn sich ein Abfallbehandlungsver-
fahren nicht einer einzigen Verfahrenskate-
gorie zuordnen lässt, muss dies anhand der 
Ziele und Begriffsbestimmungen festgelegt 
werden. Im Anlassfall wurde für einen Bö-
schungsaustausch eine Bodenaushubde-
ponie bewilligt. Das Bodenaushubmateri-
al sollte als neue Böschung in die Deponie 
eingebracht werden. ISd AWG sind Ablage-
rungen in oder auf dem Boden als Besei-
tigung, die Rückgewinnung von anderen 
anorganischen Stoffen als Verwertung zu 
qualifizieren. Der VwGH (29.01.2020, Ra 
2019/13/0103) hob das angefochtene Er-
kenntnis wegen inhaltlicher Rechtswidrig-
keit auf, da die Zuordnung zu einer Verfah-
renskategorie unterlassen wurde.

ANWENDUNG DES WRG 
IM BETRIEBSANLAGEN-
VERFAHREN
1977 wurde erstmals die wasserrechtli-
che Bewilligung zur Einleitung von Nieder-
schlagswässern in einen Bach durch eine 
Betriebsanlage erteilt. Aufgrund einer Ände-
rung der Betriebsanlage erteilte die Behörde 
2007 die gewerberechtliche Genehmigung. 
Im Änderungsprojekt wurden zwei Strän-
ge zur Ableitung von Abwasser vorgesehen. 
Über den Geschäftsführer der Betreibe-
rin wurde 2019 eine Verwaltungsstrafe ver-
hängt, da er Niederschlagswässer über den 
Strang 2 in den Bach ableitete, dabei sei nur 
die Ableitung von 80 l/s über den Strang  1 
wasserrechtlich bewilligt. Aufgrund einer 
Beschwerde wurde die Strafe vom LVwG auf-
gehoben. Dies hatte eine Amtsrevision des 
BMNT zur Folge.

Der VwGH führte in seinem Erkenntnis 
(19.12.2019, Ro 2019/07/0012) aus, dass die 
Ableitung von betrieblichen Niederschlags-
wässern in einen Bach von der Konzentrati-
onsbestimmung des § 356b Abs. 1 Z 3 GewO 
1994 umfasst ist. Der Umstand, dass die „Be-
seitigung von Dach-, Parkplatz- und Stra-
ßenwässern“ erst 2013 in § 356b GewO ein-
gefügt wurde, mache keinen Unterschied, 
da dadurch die bisher außer Acht gelasse-
nen „Oberflächenwasserversickerungen“ 
von Betriebsanlagen in die Verfahrenskon-
zentration einbezogen wurden. 

Der Bescheid der Betriebsanlagenände-
rung aus dem Jahr 2007 gilt auch als wasser-
rechtliche Bewilligung iSd. § 32 WRG 1959. 
Die Festlegung des Ausmaßes des Wasser-
benutzungsrechts richtet sich nach dem im 
Zeitpunkt der Bewilligung erforderlichen 
Bedarf der gewerblichen Betriebsanlage. ■

Lena-Luisa Beese
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Praxistipp

VERWALTUNGSVERFAHRENS-
RECHTLICHE FRISTEN UND 
COVID-19

Mit dem verwaltungsrechtlichen COVID-
19-Begleitgesetz (BGBl I 2020/16) wurden 
Sonderverfahrensvorschriften für die Zeit 
der Covid-19-Krise eingeführt. Nach des-
sen § 1 Abs 1 werden in anhängigen verwal-
tungsbehördlichen Verfahren in denen (zu-
mindest teilweise) das AVG, VStG bzw VVG 
anzuwenden ist, alle verfahrensrechtlichen 
Fristen, deren fristauslösendes Ereignis in 
die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes (22.03.2020, 0 Uhr) fällt, sowie Fristen, 
die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes noch nicht abgelaufen sind, bis zum 
Ablauf des 30.04.2020 unterbrochen. Sie be-
ginnen mit 01.05.2020 in voller Länge neu zu 
laufen. Diese Fristunterbrechung kann vom 
Bundeskanzler im Verordnungswege weiter 
verlängert werden. 

Die Unterbrechung betrifft sowohl ge-
setzliche, als auch von der Verwaltungs-

behörde festgelegte verfahrensrechtliche 
Fristen. Auch Rechtsmittelfristen zählen 
zu den verfahrensrechtlichen Fristen, wes-
halb Bescheide während des oben genann-
ten Zeitraums nicht rechtskräftig werden 
können. Nicht betroffen und damit nicht 
automatisch unterbrochen sind hingegen 
materiell-rechtliche Fristen, wie etwa Bau-
beginnfristen oder Fristen hinsichtlich der 
Konsensdauer. 

Auch bei den ex-lege unterbrochenen 
verfahrensrechtlichen Fristen kann jedoch 
die Verwaltungsbehörde – unter gleichzei-
tiger Setzung einer neuen angemessenen 
Frist – den Ausschluss der Verfahrensun-
terbrechung verfügen. Voraussetzung dafür 
ist jedoch, dass die Einzelinteressen an der 
Fortsetzung des Verfahrens (Abwendung 
Gefahr für Leib und Leben, Sicherheit und 
Freiheit bzw Abwehr eines erheblichen und 
unwiederbringlichen Schadens einer Par-
tei) das Allgemeininteresse (Verhütung/Be-
kämpfung von COVID-19 bzw Schutz der 
Aufrechterhaltung eines geordneten Verwal-
tungsbetriebes) überwiegen. ■

Michael Höllbacher 
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News von  
den Gesetzgebern

UMWELTRELEVANTE 
COVID-19-BEGLEITMASS-
NAHMEN

Der aktuellen Situation geschuldet wird mit 
dem 4. COVID-19-Gesetz, BGBl I 2020/24, 
der BMK (bis zum 31.12.2020 befristet) er-
mächtigt, zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 (vorübergehend) auf Ver-
ordnungsebene Ausnahmen vom grund-
sätzlichen Lkw-Fahrverbot an Wochenen-
den und Feiertagen zu statuieren, wenn 
eine Gesetzesänderung nicht in angemes-
sener Zeit möglich ist (Art 24). Durch Art 27 
wird (bis zum 30.09.2020 befristet) eine im 
Zusammenhang mit COVID-19 stehende 
Ausweitung der Lagerkapazität ortsfester 
Abfallbehandlungsanlagen von der Bewilli-
gungspflicht ausgenommen und einer An-
zeigepflicht unterworfen; die Ausweitung 
kann mit Einlangen der Anzeige bei der Be-
hörde erfolgen. Negativen Folgen durch die 
COVID-19-Pandemie bedingter Verzöge-
rungen bei der Errichtung bzw Inbetrieb-
nahme von Ökostrom- und hocheffizienten 
KWK-Anlagen dient schließlich die Verlän-
gerung der dafür offenstehenden Fristen 

um 6 Monate, soweit diese bis 15.03.2021 
enden würden (Art 29 f ). Ebenso aufgrund 
der aktuellen Situation wurde in Ktn (LGBl 
2020/24), NÖ (LGBl 2020/16), Sbg (LGBl 
2020/27) und in der Stmk (LGBl 2020/31) 
die Ausnahme vom Verbot des Verbrennens 
biogener Materialien nach dem BLRG für 
Brauchtumsfeuer bis 30.4. (Ktn), 30.6. (NÖ) 
bzw 31.12.2020 (Sbg, Stmk) ausgesetzt.

MASSNAHMEN GEGEN 
BODENVERSIEGELUNG 

Mit der Stmk BauG-Nov 2019, LGBl 2020/11, 
wurden Regelungen zur Eindämmung von 
Bodenversiegelung geschaffen. Der Ge-
setzgeber macht es der Baubehörde (ge-
nerell im Verordnungswege oder sonst im 
Einzelfall) zur Aufgabe, bei Oberflächenbe-
festigungen (soweit ersichtlich erstmals in 
Österreich explizit auch) aus Gründen des 
Klimaschutzes (zB zur Reduktion von Hitz-
einseleffekte) und zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Versickerung der Oberflä-
chenwässer den Grad der Bodenversiege-
lung unbebauter Flächen zur unbebauten 
Bauplatzfläche vorzuschreiben. Ferner sind 
grundsätzlich mindestens 50 % nicht über-
dachter Abstellflächen für Kfz und Fahrrä-
der mit einer wasserdurchlässigen Schicht 
(zB Rasengittersteinen) auszuführen. Das 

Gesetz knüpft also an unbebaute Flächen 
(zB Frei-, Verkehrs- und Abstellflächen) an, 
die nicht durch bauliche Anlagen betroffen 
sind. Mag erstere Neuerung vor allem au-
ßerhalb des Geltungsbereichs eines Bebau-
ungsplans bedeutsam sein, werden die hier 
zu berücksichtigenden Momente (Mikro-
klima, Grundwasserspeisung) fortan auch 
bei der Erstellung von Bebauungsplänen zu 
berücksichtigen sein (vgl § 41 Abs 1 Z 2 lit d 
Stmk ROG). ■

Wolfgang Wessely
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