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Umweltorganisation VIRUS 

WUK-Umweltbureau 

Währingerstr.59 

1090 Wien 

Montag, 08. 11. 2010 

 

 

 

 

Betreff: 201/ME XXIV. GP – Ministerialentwurf Entwurf zu einer 
Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation der 
Bundes-Wasserstraßenverwaltung – Wasserstraßengesetz 
(Wasserstraßengesetznovelle 2010);Begutachtungsverfahren 
S.g. Damen und Herren 

 

Zum Entwurf einer Novellierung des Wasserstraßengesetzes nehmen wir wie folgt 
Stellung:  

 

1. Die Auslagerung der vormaligen Wasserstraßendirektion und 
Zusammenführung mit der „alten „via donau kann nach den bisherigen 
Erfahrungen nicht als gelungen erachtet werden. Deshalb sollte die 
Gesetzesnovelle zurückgestellt und die Gelegenheit zu einer 
grundlegenderen Reform genützt werden.  

2. Der Rechnungshofbericht 2008/10 zeigte in einer selektiven Prüfung des 
Hochwasserschutzes March in der via donau gravierende Mängel in 
Projektmanagement und Controlling auf. Es ist unklar ob und in welchem 
Ausmaß in diesen Bereichen bestehende Defizite beseitigt wurden oder 
weiterbestehen. 

3. Wir schlagen daher den Ersatz der derzeitigen „via donau“ durch ein neu 
zu entwickelndes Austrian River Management (ARM) vor. 

4. Die Erklärung, dass der Lebensraum Donaustrom keine „Nasse 
Autobahn“sein soll wird grundsätzlich begrüsst. Um dies klarer und 
transparenter zu kommunizieren sollte auch nicht mehr von Wasserstraße 
die rede sein und wäre konsequenterweise das Wasserstraßengesetz 
umzubenennen, z.B. in „Flußmanagement und -verkehrsgesetz“. 
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5. §10 abs 2 lit e lautet im Entwurf: 

„e) Durchführung von Studien, Untersuchungen, Forschungs- und Managementaufträgen für 
Dritte – insbesondere für die öffentliche Hand – vor allem auf den Gebieten der lit. a bis d und 
sonstige Angelegenheiten im öffentlichen Interesse, die der Gesellschaft im Einzelfall durch 
den Eigentümer übertragen werden.“ 

Die kursiv hervorgehobene Passage ist bei weitem zu unspezifisch und 
sollte in dieser Pauschalität nicht ins Gesetz aufgenommen werden. Es 
steht auch im Widerspruch zu folgender in den Materialien geäußerten 
Intention: „Vor allem die Umschreibung von den der Gesellschaft 
übertragenen planenden Aufgaben sollte aufgrund der bisher gewonnenen 
Erfahrungen präzisiert werden“. 

6. Eine Neutralität der Gesellschaft ist bisher nicht gegeben 

7. Im Gegensatz zur Darstellung in den Materialien kann in dieser 
Pauschalität nicht vom Wasserweg als „ökonomisch wie ökologisch 
günstigsten Verkehrsträger“ ausgegangen werden. Dort heisst es:  
„Die verbesserte Bewirtschaftung des ökonomisch wie ökologisch 
günstigsten Verkehrsträgers Wasserstraße lässt eine Anhebung seiner 
Konkurrenzfähigkeit und damit eine Verbesserung der Umweltbilanz 
erwarten, die jedoch aufgrund der im Vergleich zu Schiene und vor allem 
Straße geringen auf dem Wasserweg beförderten Gütermengen keine 
nennenswerte Größenordnung erlangen kann.“  

Wenn im Gegensatz zu früheren utopischen Bewertungen die 
Größenordnung hier nun etwas realistischer eingeschätzt wird, dann sollte 
dies auch hinsichtlich der Konsequenzen (Aufwand und Ansatz für die 
„verbesserte Bewirtschaftung“ bzw. auch negative Auswirkungen) 
weitergedacht werden. 

8. Die oben wiedergegebene Passage in den Materialien setzt fort: „Bereits 
aufgrund dieses Umstands und natürlich aufgrund der vielfältigen 
verrechtlichten Schutzmechanismen sind nachteilige Beeinflussungen der 
dem Verkehrsgeschehen abgewandten Funktionen des, wie bereits gesagt, 
vielfältigen und keineswegs eine „nasse Autobahn“ bildenden Lebensraums 
Donaustrom ausgeschlossen.“ 

• An dieser Stelle ist im diametralen Gegensatz zu diesen 
Ausführungen darauf hinzuweisen, dass die „Via Donau 
Wasserstraßen GesmbH“ und ihre Vorgängerorganisationen auch als 
Täterinnnen zu betrachten sind, die mit hinsichtlich ihrer 
Zweckmäßigkeit in vielen Fällen zu hinterfragenden Eingriffen wie 
Baggerungen (unter verschiedenem Titel) und Regulierungsarbeiten 
beträchtliche Schäden am Donaustrom und seiner Morphologie und 
Ökologie angerichtet haben und dies auch in jüngerer Zeit noch tun. 
Diese Maßnahmen wurden weder einer NVP noch einer UVP 
unterzogen, in Niederösterreich sind diese Baggerungen bisher 
europarechtswidrig von einer NVP-Pflicht ausgenommen. 

• Dieses Verhalten wurde bisher auch durch eine äußerst einseitige 
Vorgangsweise der Obersten Wasserrechtsbehörde gedeckt. 

• Für die Zukunft sind gemäß Wasserrahmenrichtlinie zur Absicherung 
des bedrohten guten ökologischen Zustandes der Donau östlich von 
Wien Maßnahmen vorzusehen. 
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• Zum Ausgleich der durch das donauschädigende Verhalten 
angehäuften Last sind Maßnahmen erforderlich, für die 
entsprechende Finanzmittel vorzusehen sind. Auch (aber nicht nur) 
vor diesem Hintergrund ist das Einfrieren eines fixen 
Jahrespauschalbetrags, der auch nicht gemäß den steigenden 
Anforderungen für Personalkosten valorisiert wird, abzulehnen und 
ein Versuch, dies mit der gebührenpflichtigen Übertragung von 
Fruchtgenußrechten zu lösen als kontraproduktiv zu werten 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Wolfgang Rehm 
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