
Amt der niederbsterreiegischen Landeeyegierung.

' ;.A.1II/1~5}/5-1953.
wassergenossenschaft Aichau,
Entwesserungsanlage.

1.)

2.)

3.)

Gel e i c h>s ceh rei f t.
An

den Herrn Brgermeister in Payerstetten, Post Weitenegg,
Bezirk Melk mit einer weiteren Auefertigung dieeee Bescneides;
das Amt der n.6. Landesregierung, Landesamt B/4 (kulturtechn.
Wasserbau, Wasserversor ung, Kanalisation etc.) in Wien
(z.Z.L.A.B/4~797/1-1952? mit einem von den zwei beigebrachten
Gleichstcken des Projektes fr wieder dé. Verfgung ber
dieses, ferner mit 3 weiteren Ausfertigungen dieses Bescheides.
Alle Bestandteile der zwei Irojektsgleichstoke warden mit
einem auf diesen Beecheid verweisenden he. Vermerke versehen;
das Amt der n.6.Landesregierung, Landesbaudirektion, sacnge-
biet Abt.Wasserwirtschaft, zugleich Organ fr wasserwirtschaft~" liche Planungsfragen in N.U. (“BB/W") in Wien;
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one

das Amt der n.6. Landesregierung, Landesamt B/2 in Wien;
die n.6. Landesstrassenbauabteilung 7 (Straesenverwaltung),
Geechéftsfhrung in Krems a.d.Donaa, Am Schutzdamm 6; A

die Bezirkshauptmannechaft in Melk;
den Herrn Brgermeister in Leiben, Post weitenegg; qu
die Landwirtschaftekammer fur Niederbsterreioh and wien in
wien 1;, Lwelstrasee 16;
die Bezirksbauernkammer in Péggstall;9-)

10.) Herrn Peter Winkler in Leiben, Post Weitenegg.

Bemerkung: berdies wird auf die diesem Besuneide beigefgte
"Anordnung" verwiesen, laut der die sonstigen in
dem gegenstendlicnen Gemeindegebiete wohnhaften Be-
teiligten mitcels je einer Ausfertigung des Beschei-
des durch die Gemeindevoretehung - wegen Zustellungee
vereinfachung - versténdigt werden.

,< B ewe eih e i dm.

I.Teil.
Das Amt der n.?. Landesregierung ale die nach § 82, Abs.1,

1it.c and g, WRG.*+ fr di€u6 Angelegenheit in erster Instanz*zu~
sténdige Wasserrechtebehrde erteilt der in Bildung begriffenen
Wassergenossenschaft "Aichauv, bis zum Eintritt der Rechtskraft der
Bildung und bis zur Konstituierung hineichtlich der Rechte and
Pflichten, vertreten durch die Gemeinde Payerstetten als Proponentin
gemées §§ 36 und 93 WRG. die Bewilligung zur Herstellung einer An-
lage fur die Bntwésserung landwirtschaftlich genutzter, in den Ge-
meindegebieten von Payerstetten and Leiben gelegener Grundstcke.

Die Herstellun der Anlage hat nach Massgabe der Projekts
(Bau)beschreibung %Abschnitt A dieses Bescheides), die in der Ver-
handlungseohrift ber die von diesem Amte am 16.Jénner 1953 an Ort
und Stelle durchgefuhrte mundlicne Verhandlung festgelegt warden
ist, und des dieser mndlichen Vernandlung vorgelegenen Projektes

++)*(weeserre¢ntsgesetz; BeB1;II;NrI5i671934; ii aéi Faesun Aer
wasserrechtsnovellen StGBl.Nr,115/1945 und BGBl.Nr.144§1947)
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mit den Abenderungen, die sicn bei dieser Verhandlung ergeben
naben, zu erfolgen.

Die Erfllung der von dem Vertreter des Amtee der n.6.
Landeeregierung, Landeeamt B/2 and dem Vertreter der n.6.
Landee-Straeeenbauabteilung 7 bei der mndlichen Verhandlung
einvernenmlich erhobenen;, in die Verhandlungeechrift ber die~'
se Verhandlung aufgenommenen and im Abeehnitte C dieses Be~
scneidee inhaltlich wiedergegebenen Forderungen wird hiemit
vorgeechrieben.

Die zur Durchfnrung dee bewilligten Vorhabens erforder—
lichen Dienstbarkeiten (Dulddng der Inanspruohnahme fremder
Grundstcke fr die projektegemeen Leitungsanlagen) eind ge-
me § 93, Abe.4, WRG. ale eingereumt anzueehen, soweit die Ein~
reumung nicht ausdrucklich durch freie Vereinbarung oder durcn
Anwendung der Beetimmungen dee § 50, lit.b WRG. erfolgt ist.

Ale Fristen nach § 94 W&G. werden fer den Beginn dee ge-
genetendlichen Baues der 1.Jenner 1954, fur dessen Vollendung
der 31.Dezember 1954 bestimmt.

Auf die Pflicht zur Beacntung der bestehenden Unfallverhu-
tungsvorschriften wenrend der Baudurcnfuhrung wird auedrcklich =\
hingewieeen.

A. Prejektspeechreibung;
Des Projekt wurde ber Ansuchen der Ortsgemeinde Fayer-

stetten als Proponentin derjenigen, welche die Bildung der
waesergenossenechaft "Aiohau" beantragt haben, vom Landesamte
B/4 (ku1turtechn.Waseerbau, Meliorationen, Waeserversorgung,
Kanalisetionen) im Janre 1952 verfaset und nemens der Ansuchen-
den am 1o.Dezember 1952 beim Amte der n.6.Landeeregierung ale
wasserrecntsbehérde benufs Erteilung der Bewilligung zu den in
diesem vorgesehenen Herstellungen eingereicht.

Lautvder Beecnreibung dee Projektes in der Verhand1ungs—
schrift ist die Entwéeserung einer Fleche im Ausma von 21'6o ha
mittels Rbhrendrenung vorgesehen. Von dieeer Fleche entfallen
auf die Ortegemeinde Peyeretetten, Kat.Gemeinde Aichau 2o'74 he
and auf die Ortegemeinde Leiben, Kat.Gemeinde Leiben 0'86 ha.

Bei einer ibflumenge von 0'75 sl/h wurde die Strangent~
fernung nech der Untergrundbeecnaffenheit mit 15 and 18 m ange-
nommen. Die Tiefe der Sauger iet im Durchsehnitt mit 1—2o m, ‘\
die der Hauptstrenge mit 1'30 m vorgeeehen. Zwecks Ableitung
von zueétzlichen Niederschlags— and Quellwaeser in den Systemen
1, 3 und 5 warden die Drenronrdurchmeeeer vergrbert. Aneonsten
warden die Drenrohrdimensionen nach den Tabellen des Prof.
Schewior bestimmt. Die Syeteme 1 - 7 und 9 mdnden in eehon be-
stenende Wassergrében, welcne nur gereumt warden. System 8 wird
in den bestehenden Straeeengraben eingeleitet der ebenfalle ge-
reumt and deseen Sohle auf ca. 50 m Lenge mit Brucheteinpflaeter
gesichert wird.

Bei der mdndlichen Verhandlung ergaben eich aue der Aus-
echeidung von Grundflechen aus dem vorgesehenen Entweeserungs-
gebiet ber Antrag der Beteiligten folgende vom techn.Amtesach~
verstendigen ale zuleseig eraohteten Abweiehungen vom Projekte:

Das Ausma der durch dae System 5 (Im See) entwesserten
Flacne wird auf die im Eigentume dee Aloie Wimmer und dee Karl
Wilhelm stehenden Grundstcke beechrenkt, wobei der Haupteammler,
wie vorgesehen, ber die Grundparzellen Nr.171 and 182 gefuhrt
Wirdo

Hit Rcksicht auf das Ausecheiden der Perzelle Nr.15o aus
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dem Entwesserungseystem 5 wird hier der Hauptsammler entsprechend
verlegt, soda er die Bezirksstrasse nunmehr bei Straen-km 5'o0o
unterféhrt.

Die Ableitung aus dem Entwésserungssystem 8 wird in der Weise
hergestellt, daB die ureprunglich vorgesehenen 2 Unterfahrungen der
Bezirksstrasse III/18 vermieden werden u.zw. wird der ber die
E1?" € ?3;%8 )1“§2§8n"‘6€]§%%§%§8nSZii3%%§nb8§n§S€u§§€%§ s%%}§§3£'%%"‘é%n( S"‘"aB"n"
Sammler von den nbrdlicn dieees Grabens gelegenen Grundfléchen in
stlicher Richtung den auf Parzelle Nr.125/1 befindlichen Gerinne
zugefhrt wird.

Des Mitglieder- and das Liegensohafteverzeichnis warden bei
der mndlichen Verhandlung entsprechend richtiggeetellt.

Der gegenstendliche Baa wird unter der Voraussetzung seiner
Untersttzung aus Mitteln des Bundes and des Landes N.6. durchge-
fhrt.

B. Gemeinsame Eqrderungen des Verreters des Amtes der .

n.6.Landeere ierungl Landeeamt § 2 and dee Yertreters)
igr n.6.Landes—S€iaBe€bauaE%e{1ung7:

1.) Bei der Unterfahrung der Bezirksstrasse III/18 mssen Beton-
rohre vom Durchmesser 15 cm verwendet werden.

2.) Je 10 m links und rechts des Tiefpunktes des Straengrabens
(Durchleitung des Drainrohreeeh:ba£hm5,o der Bez.Str.III/18)
ist der Straesengraben an der Sohle and den Bbschungen mit
Bruchsteinpflaster'muzupflastern.

3.) Bei den Einmndungen der Drainage in den Strassengraben bei
km 3,700 l.d.Strasse and km 3,750 r.d.Strasse ist der StraBen~
graben auf eine Streoke von 15,00 m unterhalb der Einleitung,
wie im Pkt. 2.) erwehnt,auszupflastenn. Der Einlaui in den
Strassengraben ist in tecnn.einwandfreier Weise mit einem ein-
fachen Einlaufbauwerke zu bewerkstelligen.

4.) Um die Bewilligung zur Benutzung 6ffentl.Straseengrundes fur
andere Zwecke ale zum Verkehr ist im Wage der Straseenaufé
sicht Pggstall beim Amte der n.6.Landesregierung, L.A.B/2a,
Wien 1., Herrengasee 15, unter Beigabe von 3 beberichtigten
Planparien und der ensprechenden techn.Beriohte anzusuchen.

C. Feststellung.
Gemé § 3, Abe.3, der waseerrechtsnovelle 1947, BGBl.Nr.144,

wird festgestellt, dass ein Widerepruch mit einer waseerwirtschaft-
lichen Rahmenverfgung nicht vorliegt.

_ II. Teil.
Zugleich werden die mit dem Projekte eingereichten Satzungen

der wassergenossenschaft "Aichau", die auf freiwilliger Verein-
barung der Beteiligten nach § 60, Abs.2, 1it.a, WRG. beruhen ~ wie
dies bei der mndliohen Verhandlung vom 16.Jénner 1953 festgeetellt
wurde und in der Verhandlungeechsift angefuhrt ist - und lauj deren
der Zweck der Genoesenschaft die Heretellung and Instandhaltung
der gegenstendlichen Entwéseerungsanlage ist, hiemit auf Grand der
§§ 60, Abs.2, lit.a und 82, Abe.1, lit.g, WRG. genehmigt. Hiedurch
ist die Wassergenossenschaft zufolge § 60, Abs.2, and 82, Abs.1,
lit.g, WRG. gebildet; sie wird neon Rechtskraft ihrer Bildung Rechte-
persenlichkeit erlangen. Vom Eintritte der Rechtskraft wird - auch
wegen Veranlassung der Konstituierung (Wahl des Ausschusses, Ob~
mannes etc.) der Gen0ssenschaft—der Brgermeister der Gemeinde, in
der sich der sitz der Genossensqgaft befindet, von der WQsser-
rechtsbehrde versténdigt werden.
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III.Teil Qpetreffend den I,nnd II.Teil).

Geméss § 77, Abe.1, AVG.*+), wonach - u.a. — die Bestimmun~
gen des § 76 desselben Gesetzes, welche die Frage regeln, wen
die Pflicht zur Tragung der Kosten von Amtehandlungen trifft,
sinngemé anzuwenden sind, wird die Gemeinde Payerstetten als
Propnnentin der waseergenossenschaft dazu verpflicntet, die
Kosten, die der Benrde anlasslicn der 2 1/2 stundigen Duran-
fhrung der mdndlichen Verhandlung vom 16.Jénner 1955 durch
2 Amtsorgane (Verhandlungeleiter and techn.Amtssachversténdiger)
erwachsen sind, durcn Enrichtung der eine Einnahme des Landes
N,O. bildenden tarifméssigen KommiesipnsQBaueehlgebhren (S 2o.~-
je Halbstunde und Amtsorgan) laut der Verordnung LGBl.Nr.4o/1948
in der Hbhe von S 2oo.—— vorsonussweise (d.i.gegen Ersatz durch
die Genossenechaft nacn deren Konstituierung) zu tragen.

Dieeer Betrag ist mittels des Posterlagscneines, welcher
der an den Zahlungspflichtigen ergehenden Ausfertigung dieses
Bescheides angeschloesen ist, binnen 20 Tagen nach Zustellung
auf das Konto Nr.41.666 des n.6.Landeszahlamtes einzuzahlen.

Begrndung.
Die Bewilligungserteilung sttzt sich insbesondere auf

die Begutacntung des gegenstendlichen Vorhabene bei der mnd-
lichen Verhandlung vom 16.Jénner 1953 durcn den technischen
Amtssachverstendigen der Abordnung des Amtes der n.6.Landesre-
gierung ale waeserrechtebehrde.

Disses in die Verhandlungsechrift aufgenommene Gutachten
lautet:

"Die beantragten Ausscheidungen eind technison mglich,
ohne daB die auegeechiedenen Flechen in den Genu der Entwésse-
rung kommen, Die Ausscheidung bedeutet eine absolute Ersparnis,
wenn auch die Kostenanteile der einzelnen verbleibenden Mit-
glieder eteigen; doch ist diese Erhhung unwesentlich and trag—
bar d.h. der Vorteil ist noch immer berwiegend and die Wirt-
schaftlicnkeit somit gegeben.Der Bauentwurf ist ausfhrungereif
and die Baudarchfhrung liegt im bffentlichen Interesse.

Da sich in dem Verfahren ergeben hat, daes die bewilligte
Anlage Grundstcke in einem fur deren Eigentmer unerheblichen
Ausma in Anspruoh nimmt, und da weder von den Grunueigentmern
Einwendungen erhoben wurden, noch die ausdrckliche Einreumung
von Dienstbarkeiten nach § 50, lit.b WRG. beantragt warden, noch
ausdrdckliche Vereinbarungen ber die Einréumung solcher Dienst-
barkeiten getroffen warden, so sind dieselben im Sinne des § 93,
Abs.3, WRG. ale eingeréumt anzusehen.

Im dbrigen entfellt geme § 58, Abs.2, AVG. eine weitere
Begrundung des Bescheides, da die Vertreter der Bewilligungs~
werberin das Verhandlungsergebnie zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen haben und dieees Ergebnie die Berucksichtigung der von
Beteiligten vorgebracntcn Einwendungen bzw. Antrége in sich
schliet, so daB hieruber nicht abzusprechen war. Die Entbenr~
lichkeit einer Begrndung bezieht sich auch auf die Pflioht zur
Zahlung der Kosten sowie auf deren Héhe, da der obige Abepruch
in der Kostenfrage mit dem widers rucnsloeen, in der Verhand1ungs-
echrift festgehaltenen Ergenlsee der 5ezugIichen Erérterung ber-
einstimmt.

++) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz BGBl.Nr.274/1925
in der Fassung der Wiede%verlautbarungskundmachung BGBl.Nr.
172/1950

./-
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Rechsmittelbglghrungi
Gegen,diesen Bescheid steht gem § 105 WRG. and § 65 AVG.die innerhalb zweier Wechen ab Zustellung beim Amte der n.6.

1Landesregierung in Wien 1., Herrengasse 11/13 schriftlich (indreifacher Ausfertigung) oder telegraphisch einzubringende
Berufung offen, die einen begrndeten Berufungsantrag zu enthal-ten hat.

Die Berufungsschrift ist mit S 6.~— fr jeden Bogen zustempeln.
Anordnggg:

Der Brgermeister in Payerstetten wird angewiesen, sogleich
an die in dieser Gemeinde wohnhaften Beteiligten, deren Namen indem - mitfolgenden - "Rundschreiben" angefdhrt sind, je eine Aus-fertigung dieees Bescheides gegen Bestétigung des Empfangesdurch ei enhéndi e, mit dam Empfangsdatum ausgestattete Namens-fertigung HerseI%en auszufolgen. Das sohin ausgefllte "Rund-schreiben" ist unverzgglich hieher zu senden.

Wien, am 28.lénner 1953.
Fur den Landeshauptmann:

Dr.H u b e r
Ld.3oOb¢ R65-l?.€lt¢

gar ictigkeit
er 5£3§.%3._..1


