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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

In Beantwortung aer Anfrage der Abgeordneten S t, end e b ach 

und Genossen vom l8~ Dezember 1957~ betreffend die Errichtung von Kläranlagen, 
/ 

teilt Bundesminister für 1and- und Forstwirtschaft T h 0 m a mit: 

Der Absatz 3 des § 102a des Wasserrechtsgesetzes lawlletg "Einer 

wiederkehren'den Überprüfung unterliegen auch Abwässeranlagen. :bas Nähere wird 

durch VerordnuiJg geregelt. ll 

Diese im Jahre 1947 in das Wasserrechtsgesetz eingefügte Bestimmung 

war lediglich als provisorische Massnahme gedacht, da man damals hoffte" längstens 

zwei bis drei Jahre später die abwasserrechtlichen Bestimmunge? entsprechend 

der erkannten Notwendigkeit ausbaus:: zu können. Personalmangel und die zunehmende 

Inan~pruchnahme der Obersten Wasserrechtsbehörde als Berufungsinstanz und 1:Lls 

bewilligende Behörde für Gros$bauvorhaben sowie ihre starke Heranziehung zwecks 

Neuregelung der wasse~virtschaftlichen Beziehungen mit den Nachbarstaaten, end

lich aber auch die Schwierigkeit des Stoffes selbst haben eine wesentliche Ver-

zögerung z,ur Folge' gehabt 0 

Es; hat 'sich aber auch herausgestellt, da'ss die sogenannte Gewässer

aufsicht organisatorisch, sachlich und personell eine sehr spröde Materie dar

stellt, für welche die beiden einzigen im geltenden Recht enthaltenen Bes1;irmnun

gen, nämlich § 102a Ul}.d § 103 WRG. n,icht ausreichen. Es ist ;"lso auch hier ein 

Ausbau des Gesetzes notwendig geworden. 

Angesj,chts dieser Sachlage hat das Bundesministerium für 1and- und 

Forstwirtschaft von einer Verordnung nach § 102a Abs.3 WRG. Abstand genommen 1 

da: diese Verordnung den Eigentümern der Abwässeranlagen keine zusätzlichen 

Verpflichtungen auferlegen könnte, sondern' nur die Vervvaltungsbehörden erster 

und zwe~ ter Instanz zu einer Aufsichtstätigkeit hätte verh2,1 ten könnJ"YL Hie-

für waren und sind aber die organisatorischenJ'nd personellen Voraussetzungen noch 

nicht gegeben. , 
Das Bundesministerium für ,1and- und Forstwirtscraft hat dagegen die 

abschliessende Novelle zUm Wasserre'tjhtsgesetz ; mit Ausnahme der Übergangsbe- ' 
, , 

stinmungen, fertiggestellt und sie einschliesslich,der Erltäuternden Bemerkungen 

an alle in Betracht kommenden Dienststellen und Fachstelle'n versendet. Auch dem 

Präsidium des österreichischen Nationalrates ist eine entsprechende Anzahl von 

Gleichstücken am 8. Jänner 1958 zwecks vorläufiger Kenntnisnahme zugegangen. 

'Nach Einlangen der Äusserungen seitens der beteiligten Stellen wird 

die Novelle parlamentsreif gemacht und noch in der Frühjahrssession, wenn nicht 
/ 

unerwartete Hindernissse eintreten, als Regierungsvorlage im Nationalrat einge-
o 

bracht wenden. - ......... -- ,,-~ ~-. 
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