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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt nahm Einschau in die Vorgangsweise der behördlichen Überwachung 

von wasserrechtlichen Bewilligungen, welche durch die Magistratsabteilung 58 in ihrer 

Eigenschaft als Wasserrechtsbehörde vorgenommen werden. 

 

Es zeigte sich dabei, dass die Evidenthaltung der vorzulegenden Befunde nur durch ein 

wenig geeignetes System erfolgte, wodurch eine unübersichtliche und unvollständige 

Überwachung gegeben war. 

 

Die Dienststelle begann inzwischen die Aufarbeitung der Befundkartei und wird künftig 

die interne Handhabung reorganisieren. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 
Bei einer Kontrollamtsprüfung hinsichtlich der Einhaltung wasserrechtlicher Behörden-

auflagen stellte das Kontrollamt fest, dass der in wasserrechtlichen Bewilligungsbe-

scheiden vorgeschriebenen regelmäßigen Befundvorlage an die Wasserrechtsbehörde 

in einem Fall nicht nachgekommen worden war. Zu kritisieren war dabei u.a. das Fehlen 

von Aufzeichnungen über die geforderten Messungen, da diese der Magistratsabteilung 

58 nie zugingen. 

 

Das Kontrollamt nahm diese Feststellungen zum Anlass, die behördlichen Agenden der 

Magistratsabteilung 58 in ihrer Eigenschaft als Wasserrechtsbehörde im Zusammen-

hang mit der Überwachung wasserrechtlicher Bewilligungen einer Prüfung zu unterzie-

hen. Es verfolgte dabei das Ziel, die Art und den Umfang der vorgeschriebenen Aufla-

gen zu beleuchten und die behördliche Nachverfolgung der Einhaltung der daraus re-

sultierenden Verpflichtungen der Einreicherinnen bzw. Einreicher zu hinterfragen. 

 

2. Grundlagen für die behördliche Tätigkeit der Magistratsabteilung 58 
2.1 Organisatorische Struktur 
Die Magistratsabteilung 58 deckt innerhalb des Magistrats der Stadt Wien ein breites 

Aufgabenspektrum, das vom Veterinärwesen über die Gentechnik, die Land- und 

Forstwirtschaft, den Pflanzen- und Bodenschutz bis hin zum Wasserrecht reicht, ab. 

Weiters ist die Dienststelle u.a. in den Bereichen des Schifffahrtswesens, des Jagd- und 

des Fischereiwesens, des Forstrechts und der Tierhaltung tätig und beherbergt im or-

ganisatorischen Sinn auch die Land- und Forstwirtschaftsinspektion, welche die Über-

prüfung der dienstnehmerschutzrechtlichen Vorschriften im Bereich der Wiener Land- 

und Fortwirtschaftsbetriebe vornimmt. Die prüfgegenständlichen wasserrechtlichen 

Agenden der Magistratsabteilung 58 werden im Dezernat Wasserrecht und Schifffahrt 

wahrgenommen, zu denen sowohl die Durchführung von Bewilligungs- und Anzeige-

verfahren als auch die Überwachung der konsensgemäßen Benützung gehören. 
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2.2 Rechtliche Basis 
Das WRG 1959 legt fest, dass die Bezirksverwaltungsbehörde, der Landeshauptmann 

und der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft als 

Wasserrechtsbehörden auftreten. Sofern keine anderweitigen Bestimmungen des WRG 

1959 zum Tragen kommen, ist in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde zu-

ständig. 

 

In besonderen, taxativ aufgeführten Fällen können auch der Landeshauptmann oder 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erstin-

stanzlich zuständig sein. 

 

Grundsätzlich erfordert jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der 

öffentlichen Gewässer sowie die Errichtung oder Änderung der zur Benutzung der Ge-

wässer dienenden Anlagen, aber auch die Nutzung des Grundwassers eine Bewilligung 

gemäß WRG 1959 oder muss der Wasserrechtsbehörde angezeigt werden. Beispiels-

weise handelt es sich dabei um die Errichtung von Anlagen zur thermischen Nutzung 

des Grundwassers (Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlagen), zur Erdwärmenutzung 

(Tiefsonden), um sonstige Anlagen zur Nutzung des Grundwassers wie z.B. Brunnen-

anlagen, um Bauten im Hochwasserabflussbereich sowie um Einbauten in stehende 

öffentliche Gewässer. Auch Entnahmen aus Oberflächengewässern und Einleitungen in  

solche Gewässer sind der Gewässerbenutzung zuzurechnen.  

 

Unter dem Titel Gemeingebrauch ist z.B. der Gebrauch des Wassers zum Baden, Wa-

schen, Tränken oder auch die Benutzung der Eisdecke zu verstehen. Ob eine be-

stimmte Benutzung eines öffentlichen Gewässers über den Gemeingebrauch hinaus-

geht, hat die Behörde auf Antrag festzustellen.  

 

Die Abgrenzung öffentlicher Gewässer von Privatgewässern ist gesetzlich insofern 

geregelt, als Letztere in § 3 WRG 1959 definiert sind, u.zw. etwa als Wässer, die in 

privaten Grundstücken unterirdisch enthalten sind oder aus solchen Grundstücken 

zutage quellen oder sich darauf aus atmosphärischen Niederschlägen sammeln. Ferner 

zählen zu den privaten Gewässern auch das in Brunnen, Zisternen, Teichen oder ande-



KA VI - 58-1/12  Seite 6 von 13 

ren Behältern enthaltene und das in Kanälen, Röhren usw. für Verbrauchszwecke ab-

geleitete Wasser. 

 

2.3 Bewilligungsarten 
Grundsätzlich ist zwischen dem Bewilligungsverfahren und - falls im jeweiligen Fall 

nach dem WRG 1959 oder seinen Verordnungen vorgesehen - dem Anzeigeverfahren, 

zu unterscheiden. Im Anzeigeverfahren gilt die Bewilligung im Umfang des Anbringens 

als erteilt, wenn die Behörde nicht innerhalb von drei Monaten ab Einlangen der An-

zeige schriftlich mitteilt, dass die Durchführung eines Bewilligungsverfahrens erforder-

lich ist. 

 

Insbesondere dann, wenn aufgrund der eingereichten Unterlagen sowie unter Berück-

sichtigung der bestehenden wasserwirtschaftlichen Verhältnisse eine Beeinträchtigung 

fremder Rechte oder öffentlicher Interessen zu erwarten ist, ist ein Bewilligungsverfah-

ren durchzuführen. 

 

Sowohl bei einer Bewilligung als auch im Anzeigeverfahren sind die im öffentlichen Inte-

resse erforderlichen Auflagen vorzusehen, die sowohl aus technischen bzw. hygieni-

schen Gesichtspunkten resultieren können. Während diese Auflagen im Bewilligungs-

verfahren als Bestandteil des schriftlichen Bescheides von der Behörde ausgesprochen 

werden, ist dies im Anzeigeverfahren nicht möglich. Hier muss die technische und or-

ganisatorische Beschreibung des eingereichten Projektes bereits sämtliche Angaben - 

wie Prüfintervalle und Vorlageverpflichtungen an die Behörde - enthalten, um von der 

Magistratsabteilung 58 zur Kenntnis genommen werden zu können. 

 

3. Vorgangsweise der Magistratsabteilung 58 
3.1 Maßnahmen vor der Projektdurchführung  
Am Beginn des behördlichen Bewilligungsprozesses für eine wasserrechtliche Geneh-

migung steht die Einreichung des Vorhabens z.B. durch die Stadt Wien selbst, durch 

Privatpersonen oder durch Betriebe. Der diesbezügliche Antrag hat Unterlagen wie 

Pläne und technische Beschreibungen zu enthalten, die der Behörde die Möglichkeit 

eröffnen, das Ansuchen zu prüfen und zu beurteilen. Zu diesem Zweck stellt die Magis-
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tratsabteilung 58 auf ihrer Homepage im Internet den Einreichenden umfassendes In-

formationsmaterial zur Verfügung, das nicht nur die Mindestanforderungen an die Qua-

lität der Einreichunterlagen beinhaltet, sondern u.a. auch Aufschluss über die zu er-

wartenden Auflagenvorschreibungen, welche im Wesentlichen Betriebsbedingungen für 

den Anlagenbetrieb darstellen, gibt. 

 
Zur Beurteilung der Vorhaben bedient sich die Magistratsabteilung 58 in erster Linie der 

Sachverständigen der Magistratsabteilung 45, erforderlichenfalls übermittelt sie die ein-

gereichten Projektunterlagen auch der Magistratsabteilung 29, dem Institut für 

Umweltmedizin der Magistratsabteilung 39 bzw. der Magistratsabteilung 22. Nachdem 

die befassten Dienststellen ihre gutachterlichen Stellungnahmen mitsamt den ihrer 

Meinung nach erforderlichen Vorschreibungen bzw. Auflagen der Magistratsabtei-

lung 58 übermittelt haben, beraumt diese je nach Erfordernis entweder eine mündliche 

Verhandlung an oder genehmigt das Vorhaben ohne eigene Verhandlung per Bescheid 

bzw. per Kenntnisnahme. 

 
3.2 Maßnahmen nach der Projektdurchführung  
Für die Ausführung einer bewilligungspflichtigen Anlage ist von der Behörde eine an-

gemessene Frist zu bestimmen. Die Fertigstellung ist danach unverzüglich der für die 

Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörde bekannt zu geben. Sodann wird das 

Vorhaben auf die Übereinstimmung mit den Projektunterlagen bzw. mit den behördli-

chen Vorgaben geprüft und das Ergebnis dieser Überprüfung entweder durch Bescheid 

ausgesprochen oder zur Kenntnis genommen sowie die Beseitigung etwa wahrgenom-

mener Mängel und Abweichungen veranlasst. 

 
Falls der Bewilligungsbescheid eine oder mehrere Auflagen enthält, die eine periodi-

sche Vorlage von Befunden an die Magistratsabteilung 58 zum Inhalt haben, so werden 

diese Auflagen gekennzeichnet und an die Kanzlei zur Evidenthaltung der Vorlagefris-

ten weitergeleitet. 

 
4. Vorschreibungen 
4.1 Allgemeines 
Die von der Magistratsabteilung 58 erteilten wasserrechtlichen Bewilligungen für Anla-

gen und Tätigkeiten enthalten vielfach technische bzw. organisatorische Auflagen, für 
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deren nachweisliche Einhaltung die Betreiberin bzw. der Betreiber verantwortlich ist. 

Nachgewiesen wird die Einhaltung in der Regel durch eigene Aufzeichnungen oder 

Überprüfungsbefunde von autorisierten Prüfstellen. Die Befunde sind, je nach Art der 

Bescheidauflage, entweder vor Ort zur jederzeitigen Einsicht durch Organe der Behörde 

bereitzuhalten und/oder in einem vorgeschriebenen Intervall der Wasserrechtsbehörde 

unaufgefordert vorzulegen. 

 

4.2 Vor Ort vorliegende Überprüfungsbefunde 
Jene Überprüfungsbefunde, die vor Ort bereitzuhalten sind, werden durch die Organe 

der Magistratsabteilung 45 in Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Gewässeraufsicht ein-

gesehen. Gemäß § 130 WRG 1959 wird die Gewässeraufsicht in drei Teilbereiche un-

tergliedert, nämlich in die Gewässerpolizei, in die Gewässerzustandsaufsicht und in die 

ökologische und chemische Gewässeraufsicht. Die Einhaltung der Rechtsvorschriften 

sowie der getroffenen Vorschreibungen überprüft die Magistratsabteilung 45 in ihrer 

Eigenschaft als Gewässerpolizei. 

 

Dazu war festzustellen, dass die diesbezügliche Vorgehensweise mit der Magistrats-

abteilung 58 nicht akkordiert war. Die Magistratsabteilung 58 erhält eigenen Angaben 

zufolge zwar diverse Berichte der Gewässerpolizei über ihre Wahrnehmungen, eine 

behördliche Aufsicht der Aktivitäten oder allfällige Schwerpunktsetzungen fanden aller-

dings nicht statt. So war es der Dienststelle nicht möglich vollständige Angaben darüber 

zu machen, in welchen Bereichen bzw. Gebieten die Gewässerpolizei in naher Zukunft 

tätig sein wird. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 58, künftig in organisatorischer 

Hinsicht die Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 45 zu intensivieren, um das 

ihr zufallende Verantwortlichkeitsspektrum abgedeckt zu wissen.  

 

4.3 Verpflichtende Befundvorlagen 
Verpflichtende Befundvorlagen werden im Rahmen der von der Magistratsabteilung 58 

abgewickelten Verfahren entweder von der Magistratsabteilung 45 verlangt, etwa wenn 

das eingereichte Vorhaben Kläranlagen, Ölabscheider oder Anlagen zur Rauchgaswä-
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sche betrifft, oder von der Magistratsabteilung 39 gefordert, wenn hygienische Belange 

von Relevanz sind. Beispielsweise sind bei einer Abwasseraufbereitungsanlage jene 

Befunde der Behörde zu übermitteln, die über den Kohlenwasserstoffgehalt des in ein 

Gewässer eingeleiteten gereinigten Restwassers sowie über diverse Wartungs- und 

Reparaturarbeiten an der Anlage Aufschluss geben.  

 

Als weiteres Beispiel wurden Bohrbrunnen zur temporären Absenkung des Grundwas-

serspiegels mit Einleitung des entnommenen Grundwassers in einen Bach genannt, wo 

nach Beendigung der Arbeiten die täglich am erforderlichen Wassermengenzähler ab-

zulesenden Wassermengen der Wasserrechtsbehörde zu übermitteln sind. Bei der Nut-

zung des Grundwassers für Trinkzwecke sieht die Magistratsabteilung 39 Bescheidauf-

lagen in Anlehnung an die Trinkwasserverordnung vor, wie beispielsweise den Untersu-

chungsumfang und das Untersuchungsintervall. 

 

5. Überwachung 
5.1 Allgemeines 
Die Überwachung der Befundvorlage fällt in den Zuständigkeitsbereich der Magistrats-

abteilung 58. Um dieser Aufgabe in geeigneter Weise nachkommen zu können, ist eine 

penible Evidenzhaltung der Auflagen erforderlich, aus der fällige Befundvorlagen und 

allenfalls Vorlageverzüge klar hervorgehen. Erforderlichenfalls hat die Wasserrechtsbe-

hörde die erforderlichen Schritte zur Vollziehung des Wasserrechts zu setzen. Demge-

mäß hat die Magistratsabteilung 58, wenn sie Auflagen nicht erfüllt sieht und somit eine 

Verwaltungsübertretung gemäß WRG 1959 vorliegt, eine Strafanzeige an das zustän-

dige Magistratische Bezirksamt zu stellen. In den letzten fünf Jahren wurde von der 

Magistratsabteilung 58 im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Bescheidaufla-

gen, die eine Befundvorlage zum Inhalt haben, lediglich in einem Fall eine Strafanzeige 

an das zuständige Magistratische Bezirksamt gestellt. Unabhängig von der Bestrafung 

hat die Wasserrechtsbehörde den Verpflichteten dazu anzuhalten, die unterlassenen 

Arbeiten, sofern sie im öffentlichen Interesse gelegen sind, nachzuholen oder eine an-

gemessene Frist zu bestimmen, innerhalb derer die unterlassenen Arbeiten nach-

zuholen sind.  
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5.2 Organisation der Überwachung 
Im Prüfungszeitpunkt erfolgte die Evidenzhaltung der Bescheidauflagen, die eine perio-

dische Vorlage von Befunden bzw. Unterlagen bedingen, durch die Kanzlei der Magis-

tratsabteilung 58, auf Basis der Outlook-Aufgabenverwaltung. Sobald die Kanzlei 

Kenntnis über eine solche Vorschreibung erlangte, legte sie eine neue Aufgabe an und 

aktivierte den Zeitpunkt der Fälligkeit je nach vorgeschriebenem Übermittlungsintervall - 

zumeist viertel-, halbjährlich oder jährlich - auf den nächstfolgenden Termin. Um eine 

Gliederung der großen Masse auf diese Art und Weise entstandener Aufgaben zu errei-

chen, wurden die Aufgaben systemintern kategorisiert, etwa in die Kategorien "Brun-

nen", "Einleitung", "Versickerung" oder "Erdwärme". Die weitere Abhandlung der sich 

aus den Aufgaben bzw. Fälligkeiten ergebenden Arbeitsschritten oblag ebenfalls aus-

schließlich der Kanzlei. 

 

In Summe fanden sich zum Zeitpunkt der Prüfung im Terminverfolgungssystem über 

2.500 Elemente, die es im Auge zu behalten galt. Die im Zuge der Einschau des Kon-

trollamtes durchgeführte Auswertung der Zahl jener Aufgaben, deren angegebener Fäl-

ligkeitstermin bereits überschritten worden war, betrug 478. Aus der Auswertung ging 

weiters hervor, dass von mehr als der Hälfte der 478 überfälligen Aufgaben der Fällig-

keitstermin mehr als fünf Jahre zurücklag. Allein aus dem Jahr 2002 waren noch 76 

Termine als überfällig zu befinden. 

 

Das Kontrollamt sah wegen der großen Zahl offenbar fehlender Befunde, gepaart mit 

dem mäßig geeigneten Evidenzsystem, einen dringenden Handlungsbedarf. Mangels 

Transparenz der Aufzeichnungen war es mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich, 

zwischen tatsächlich ausständigen Befunden und Aufzeichnungsmängeln der Magis-

tratsabteilung 58 zu differenzieren. Um eine überfällige Aufgabe näher beurteilen zu 

können, war es erforderlich, zwischen mehreren Programmen, wie dem Outlook-Sys-

tem selbst, dem Wasserbuch und dem ELAK mehrfach zu wechseln und selbst dann 

herrschte aufgrund nicht erfasster Inhalte noch keine Klarheit bzw. kein vollständiges 

Bild über den tatsächlichen Stand der Dinge. 

 
Erschwerend kam hinzu, dass die von einer Anlagenbetreiberin bzw. von einem Anla-

genbetreiber eingebrachten Befunde in der Registratur nicht dem zugehörigen Ge-
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schäftsfall zugewiesen und bei diesem auch nicht abgelegt worden waren, sondern 

diese Befunde jeweils unter einer eigenen Aktenzahl im Archiv abgelegt wurden. Letzt-

lich konnte nur die vage Aussage getroffen werden, dass eine Vielzahl an Befunden 

zwar durchaus zeitgerecht vorgelegt worden war, allerdings nicht eindeutig zugeordnet 

wurde. Eine der Hauptursachen für den erwähnten kritikwürdigen Soll-Ist-Vergleich in 

Bezug auf die Ausstände war somit auf die mangelnde Pflege des EDV-Systems zu-

rückzuführen. 

 

5.3 Bereinigung der mangelhaften Übersicht 
Die Aufarbeitung des unübersichtlichen Überwachungsprotokolls, dieses zumindest auf 

einen aktuellen Stand zu bringen, war nach Auskunft der Magistratsabteilung 58 mit 

herkömmlichem Arbeitseinsatz im laufenden Betrieb nicht zu bewerkstelligen und würde 

eine maßgeschneiderte Handhabung, die auf den Gesamtprozess der Auflagenüberwa-

chung abzielt, erfordern. Das Kontrollamt empfahl diesbezüglich, die zuständigen Refe-

rentinnen bzw. Referenten in den Prozess der Bereinigung des Datenbestandes einzu-

beziehen. Jene Befunde, die bescheidwidrig bis dato tatsächlich nicht vorgelegt worden 

waren, wären unverzüglich einzufordern.  

 

In die Zukunft blickend regte das Kontrollamt an, regelmäßig - nach örtlichem Zustän-

digkeitsbereich der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter - Auswertungen zu erstellen und 

diesen Personen zur Kontrolle und zur allfälligen weiteren Veranlassung zu übergeben. 

Weiters war anzudenken, den Referentinnen bzw. Referenten zumindest lesenden 

Zugriff auf das EDV-System zu gewähren, um Defizite bei der Erfassung rechtzeitig er-

kennen zu können. Mittel- bzw. längerfristig schien eine Integration der Terminverfol-

gung als auch der Befundablage in den ELAK oder die Schaffung einer adäquaten 

EDV-Plattform Mittel der Wahl zu sein.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 58: 

Die Aufarbeitung der Befundkartei, die durch einen Personal-

mangel im Bereich der Kanzlei bedauerlicherweise aufgetreten ist, 

wurde unmittelbar nach Vollendung der Prüfung begonnen und es 

ist bereits gelungen, etwa die Hälfte zu bereinigen. Nach voll-
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endeter Aufarbeitung wird die genannte Kartei in das System 

ELAK übergeführt werden und den Referentinnen bzw. Referen-

ten die Verantwortung für jeweils ihre Anlagen in Bezug auf die 

Befundkartei übertragen werden. 

 

Des Weiteren empfahl das Kontrollamt, die vorhandenen und nachträglich eingeforder-

ten Unterlagen auch physisch systematisch unter der jeweils zugehörigen Aktenzahl 

abzulegen, um die Nachvollziehbarkeit nicht nur elektronisch zu gewährleisten.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

ELAK .............................................Elektronischer Akt 

WRG 1959.....................................Wasserrechtsgesetz 1959 

 

Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau 

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 45 - Wiener Gewässer 

Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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