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mit dem d�asserrechtSG 1959 geändert wird 
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Zu obigem Entwur� beehrt sich die Prokuratur Stellung zu 

nehmen wie �olgt: 

1. Zu § 117 Abs. 4: 

Die vorgesehene Möglichkeit, die verwaltungsbehördliche Ent

scheidung über die Entschädigung bzw. Beiträge, Ersätze und Kosten 

durch Anru�ung des Gerichtes auch nur teilweise außer Kra�t zu 

setzen ( "so'fei t" im 2. Satz ), ist ver�assungsrechtlich bedenklich 

und aus praktischen Gründen nicht rätlich. 

Die Enteignungsentschädigung �ür einen bestimmten Enteignungs

gegenstand, auch wenn sie aus mehreren Komponenten (�e Entschädigung 

�ür den Wert des Grundes, �ür die Wertminderung des Restgrundes, für 

den Bewuchs, �ür die au� der Enteignungs�läche errichteten Gebäude 

etc. ) besteht, stellt eine Einheit dar und sind die einzelnen Ent

schädigungskomponenten in der Regel auch von einander abhängig ( vgl. 

SZ 46/74 = EvBI. 1974/5; SZ 52/179 = EvB1. 1930/113; EvBI. 1982/114 = 

JBl. 1983, 46 sowie zahlreiche nicht veröf�entlichte Entscheidungen, 

wie 5 Ob 194/70; 5 Ob 74/72; 7 Ob 157/71; 5 Ob 18/73; 6 Ob 513/80). 

Die vorgesehene Formulierung des Entwurfes 1rl1rde bedeuten, daß über 

die einheitliche Enteignungsentschädigung für einen bestimmten Ent

eignungsgegenstand teilweise die Verwaltungsbehörde und teilweise 

das Gericht endgültig entscheidet, was mit Art. 94 B-VG unvereinbar 

ist. 
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Dazu kommen praktische Schwierigkeiten: Die vorgesehene 

Regelung läßt nämlich offen, ob und inwieweit das Gericht bei 

der Bestimmung der Restentschädigung (d.i. der angefochtenen 

Teile) auf die in den unangefochten gebliebenen Teilen 

steckenden Entschädigungskomponenten Bedacht zu nehmen hat. 

Auch könnte es zu unbilligen Ergebnissen kommen, wenn der eine 

Teil im Vertrauen auf die Richtigkeit der'von der Verwaltungs

behörde festgesetzte Gesamtentschädigung,- und nur diese 

interessiert die Parteien letztlich, nicht, ob die einzelnen 

Entschädigungskomponenten richtig sind,- eine Anrufung des 

Gerichtes unterläßt, der andere Teil aber die für ihn günstigen 

Entschädigungskomponenten unangefochten läßt und nur die für 

ihn ungünstigen anficht. 

Es �rd daher empfohlen, zumindest in Ansehung der Ent

eignungsentschädigungen und ähnlicher Entschädigungsregelungen,

so wie nach dem Bundesstraßengesetz und andere Gesetzen, die 

eine swcsessive Gerichtszuständigkeit vorsehen,- �r den Fall 

der Anrufung des Gerichtes das Außerkrafttreten der gesamten 

Entscheidung über die Entschädigung zu normieren. Auch in diesem 

Fall bleibt es den Parteien natürlich unbenommen, im gericht

lichen Verfahren gewisse Entschädigungsteile außer Streit zu 

stellen oder darüber ein Teilübereinkommen zu schließen. 

2. Zu § 117 Abs. 6 
Unklar ist nach dem Entwurf, ob im gerichtlichen Verfahren 

bei Bestand dinglicher Rechte Dritter an der enteignungsbe

troffenen Liegenschaft ein Übereinkommen nach § 29 Abs. 2 

EisbEG zulässig wäre, d.h. ein Übereinkommen ohne Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 1 18 Abs. 2 WRG, wenn die Entschädigung 

den gerichtlichen Sachverständigengutachten entspricht. Gerade 

diese Übereinkommen spielen in der Praxis die Hauptrolle, weil 

die Einholung der Zustimmung der dinglich Berechtigten häufig 

gar nicht möglich ist (z.B. wenn diese im Ausland leben und ihr 

Wohnort nicht bekannt ist), in jedem Fall aber schwierig und 

zeitraubend ist. Da die Regelung des § 29 Abs. 2 EisbEG über 

die Zulässigkeit von Übereinkommen wohl kaum als Verfahrensbe

stimmung bezeichnet werden kann, auch wenn sie im Abschnitt 

"Enteignungsverfahrenn steht, ist fraglich, ob auf Grund des 
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letzten Satzes von § 117 Abs. 6 des Entwurfes tlbereinkommen 

nach § 29 Abs. 2 EisbEG zulässig wären. 

3. Der Entwurf läßt die Frage offen, ob und inwieweit 

§ 1 1 1  Abs. :3 Satz 2 WRG durch die neue Regelung berührt wird, 

Sind Entscheidungen der Wasserrechtsbehörde über Entschädigungen, 

Ersätze, Beiträge und Kosteni.S. des § 1 17 Abs. 1 des Ent

wurfes weiterhin solche "Rechtsverhältnisse, zu deren Regelung 

im Entscheidungsweg die Wasserrechtsbehörde in Ermangelung eines 

Ubereinkommens zuständig gewesen wäre", weshalb über die Aus

legung und die Rechtswirkungen von tlbereinkommen, die über solche 

Gegenstände im Zuge eines wasserrechtlichen Verfahrens getroffen 

werden, die Wasserrechtsbehörde zu entscheiden hat, oder haben 

in Hinkunft über die Auslegung solcher tlbereinkommen, auch wenn 

sie vor der Wasserrechtsbehörde getroffen und von ihr beurkundet 

wurden, die Gerichte zu entscheiden. Die Prokuratur neigt der 

letzten Auffassung zu, da sie verfassungskonform ist, muß aber 

einräumen, daß nach dem Gesetzwortlaut auch der gegenteilige 

Standpunkt vertretbar wäre. Eine klare gesetzgeberische Regelung 

wäre z,veckmäßig. 

4. Die im Vorblatt und in den Erläuternden Bemerkungen ge

äußerte Auffassung, daß durch den Entwurf eine zusätzliche Be

lastung des Bundeshaushaltes nicht zu erwarten ist, trifft nicht 

zu, weshalb für eine geeignete Bedeckung Vorsorge getroffen 

werden sollte: Da gegen alle Entscheidungen der Wasserrechtsbe

hörde über Entschädigungen, Ersätze, Beiträge und Kosten nunmehr 

die Gerichte angerufen werden können, die die Verfahren jeweils 

völlig neu durchzuführen haben ( das Gericht ist ja nicht Rechts

mittelinstanz, vgl. SZ 46/74 = EvBl. 1974/5 sowie S. 23 oben das 

den Anlaß für den Gesetzesentwurf. bildenden Verfassungsgerichts

hoferkenntnisses vom 24.6.1988), führt der Entwurf nicht nur zu einer 

zusätzlichen Belastung der Gerichte,- deren Umfang die Prokuratur 

nicht abschätzen kann,- sondern auch, soweit der Bund Ver

fahrenspartei ist, zu einer zusätzlichen Belastung der Finanz

prokuratur, die den Bund in den gerichtlichen Verfahren zu ver

treten hat. Da die Prokuratur, wie auch die vor kurzem vorge

nommene Überprüfung durch den Rech�ungshof ergeben hat, bereits 

an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt ist, ist auf Grund 
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des vorgesehenen Entwurfes eine Planstellenvermehrung bei der 

Prokuratur unumgän�lich. 

Wien, am �8.�1988 
Im Auf"tt-ag: 

(Dr. Brunn er ) 
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