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Vorwort zur dritten Auflage. 

Obgleich die zweite Auflage dieser Monographie bereits seit 

1884 im Bnchhandel vergriffen war, kam ich in Folge gehäufter 

Berufsgeschäfte erst in den letzten Jahren dazu, eine neue Auf

lage vorzubereiten und wiederholt musste ich die bezüglichen 

Arbeiten unterbrechen. Ich habe den längeren Zwischenzeitraum 

zur vollständigen Umarbeitung und Ergänzung der letzten Auflage 

benützt und die "Beiträge zum osten. vVasserrechte" allmälig zu 

einem Gr und I' iss des österrr.ichischenW asserrechtes ausgestaltet, 

zu welchem ich in Kurzem die Lehre von den Wassergenossen

schaften nachtragen werde. Auf das u n gar i s eh e Wasserrecht 

(XXIII. Ges. Art. v. 1885), welches - nach dem Vorbilde des 

österr. Wasserrechtes gearbeitet - " in seinen Verbesserungen von 

der legislativen Umsicht und Consequenz der Verfasser Zeugniss 

gibt, konnte ebenso wie auf die wichtigeren aus I ä nd i s eh e n 

Wassergesetze nur kurz und anhangsweise Rücksicht genommen 

werden. 

Es bedarf wohl nicht der Erwähnung, dass ich die inzwischen 

erschienene wasserrechtliche Literatur, insbes. Peyrer's verdienst

liches Sammelwerk und Pr az ak's gründliches Buch über Con~petenz

conflicte, sowie die reiche Judicatur des Verwaltungsgerichtshofes 

und des Obersten Gerichtshofes nach Thunlichkeit Z1) verwerthen 

bestrebt war. Mit Genugthuung darf ich hervorheben, dass die in 

der zweiten Auflage tief beklagte Gepflogenheit unserer Gerichte, fast 

alle wasserrechtlichen Streitigkeiten mit einfacher Bezugn:l11 me 

auf §. 75 der L. W. G. der Competenz der politj~chell Behü nlel1 



zuzuweisen, allmälig der richtigen Auslegung dieser Gdmpetenz

norm gewichen ist, und dass insbesondere der Oberste Gerichts

hof in einer Reihe wohlmotivirter Entscheidungen nunmehr den 

von mir stets vertretenen Standpunkt festhält. (Vergl. namenWch 

den XXII. und XXIII. Band der Samml. der Entsch. d. O. G. H.) 

Die Benützung der Judicatur des Verwalt.-G.-Hofes wurde 

mir wesentlich erleichtert durch die verlässliche Zusammenstellung 

derselben in dem Judicatenbuche von Dr. W olski und Hofrath 

Dr. Alter. 

Eine eingehenrle Darstellung wurde dem im Leben so wich

tigen, im üsterr. R. eigenthümlich ausgestalteten Nach bar I' e ch te 

gewidmet, wozu die Anfechtung meiner - von der Praxis stets 

festgehaltenen - Auffassung durch U n g er und S tel n bach aus

reichend Anlass gab. 

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, die an 

den Reichsrath gerichtete Petition des österr. Ingenieur- u. Archi

tekten-Vereins betreffend die V e rei n i gu n g allel' in das Gebiet 

des Wasserbaues fallenden Angelegenheiten in Einem Ressort mit 

selbständiger Leitung und die thunlichste Gliederung des im 

Wasserbau dienste thätigen Amtspersonales nach den q-renzen der 

Strom- und Flussgebiete - wärmstens zu empfehlen, da nur in dieser 

Weise den gross~ und schwierigen Aufgaben im Gebiete des 

Wasserbaues Rechnung getragen werden kann. 

Möge diese neue, gänzlich umgearbeitete und ergänzte Auflage 

d~zu beitragen, die wissenschaftliche Auffassung und Handhabung 

des österr. Wasserrechtes in den betheiligten Kreisen zu fördel'n! 

Citirt wurden in der Regel das böhm. L. W. G., in der 

Klammer meist die'. übrigen L. W. Gesetze; eine vergleichende 

U ebersicht der con:espondirenden Paragraphe derselben ist

nach Peyrer's Vorbild - jedoch übersichtlicher - zum Schlusse 

beigefÜgt. 

Geäusserten Wünschen entsprechend wurde in dieser Aus

gabe der Text des Wassergesetzes für Böhmen beigedruckt. 

f 

I 

Zum Schlusse ' sage ich dem k. ungnr. Minister der Ju stiz 

Exc. Dr. Szilagyi meinen besten Dank für llie mir übel' das 

u n gar. W. R. gefälligst ertheilte Auskunft. 

PRAG, Ende Feber 1891. 

Der Verfasser. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Die günstige Aufnahme des ersten Separatabdruckes dieser 

Monographie, welche die Grundzüge des österr. Wasserrechtes 

enthält und zuerst vor etwa fünf Monaten in der von Professor 

Samitsch herausgegebenen "Oesterr. Zeitschrift für Verwaltungs

rechtspflege" erschien, machte eine zweite Auflage ~öth~g, e~e ich 

die Absicht verwirklichen konnte, die Schrift der WIchtIgkeit und 

Schwierigkeit des Gegenstandes entsprechend zu erweitern und zu 

vervollständigen. Doch war es mir möglich, einige Lücken zn er

gänzen und mehrere Fragen von besonders praktisch.ern .Interess~, 

B d sog Müllerrecht" eingehender zu berücksIchtlgell. DIe z. . as . " 
in Folge der viel zu allgemeinen Fassung der Landeswassergesetze 

höchst streitige Competenzfrage ist in ausführlicher Weise behan

delt. Auch die Fischereirecbtsfrage wurde, soweit es die engen 

Grenzen der Abh~ndlung gestatteten, berührt und rechtlich be

leuchtet. - So moge denn die zweite Auflage der Schrift, welche 

eine empfindliche Lücke der österr. wasserrechtlichen Literatur 

wenigstens theilweise auszufüllen versucht, dieselbe w~hlwollende 
Aufnahme finden, welche dem ersten Abdrucke zu Thell wurde. 

PRAG, Ende Juni 1878. 

. Der Verfasser. 

Das Wasserrecht. 

Li te ratur. Einleitung. 

Die ältere östen. Literatur über das Wasserrecht ist unge
nügend, die neuere aber sehr beachtenswerth. Reich ist die Li e.: 
ratur für das Gebiet des römischen, französischen und italienischen 
Wasseiiechtes:- Für's ö s te r r. R. vergl. die gute Monogr~)hie J i
ein s k J's: Vodni pravo (Wasserreeht, 1870), die lehrreiehe Abhand-
ung ar Lernayer's Oesterr. Ger. Zeit. 1869 Nr. 41- 47, den 

ausführlichen Commentar von Kad Pe y r e r,_Ritter von Heimstätt, 
Das österr. Wasserrecht . .. nebst Vollzugsbestimmungen, 1880, 
2. Auf!. v. K. Peyrer jun. und Ign. Grossmann (1886); dieses 
Werk (1. A.) ist hier gemeint, sofern kein anderes benannt wird. 
(U ebeT dieses auf reicher Erfahrung beruhende Buch, dem nur 
oftmal die juristische Sonde abgeht, vergl. die Anzeige J ur a
s ch e k's in Grünhut's Zeitschr. f. Privat- u. öff. R. VIII. S. 768 flg. ; 
"Der Hauptwerth der Arbeit liegt ... in dem Hinausgehen über die 
Rechtsdarstellungen ... , in den Winken und Rathschlägen, welche 
den Behörden und Parteien ertheilt werden. ") S. ferner Pr az ak, 
Spory 0 ptislusnost (Cornpetenzstreitigkeiten) II. §§. 48- 55; K. Ci-
l, ek, Pravo vodni (Wasserrecltt) 1886. Lehrreich ist die )udicatur -

des Verwaltungsgerichtshofes ; abgesehen von der Samml. der Erk. . 
Y. B u d w ins k i sind hier benützt die kurzgefassten Formulirungen 
der Rechtsanschauungen dieses Gerichtshofes in der Sammlung 
L. Wo I s k i 's, Judicatenbuch des Verwalt. G. H. (1881), fortgesetzt 
v. Gell er (i889, enthält d. Erk. v. 1884- 1887), ferner d. Judicaten
buch von Hofrath R. Alt e r (1890, enth. die Erk. v. 1884- 1888). 
Vel'altet und fast gehaltlos ist: W i I d ne r, Das österr. Fabriken-

DI', A. Runoa: DasWasserl'echt. IU, Allft. 1 



2 

recht mit Anhang über das R. der Wasserleitul1gen 1838. Sehr 
brauchbar ist die Handausgabe der österr. Wassergesetze v. Manz 
(1885, 2. Aufl.) , auch Fr ü h wal d, o esten'. Civiljus~.-Gesetzgebung 
I. 1880, und v. Ge 11 er 11. Abth. - U n gar n hat In dem G:esetz
Art. v. 1885 (§§. 196) ein detaillirtes Wassergesetz ddto. 14. JUln 1885 
erhalten; vergl. die "mit ausführlichen (7), von Fachmänneql ver
fassten Erläutei11l1gen" versehene Ausgabe v. 1885. N ennenswerth 
ist die rechtsvergleichende Abhandlung: Voda u pravu von Dr. 
Sp evec, in der kroat. jur. Zeitschr.: 1VIj esecl~ik 1~90, ~eft 10, 11,12. 

Für das gemeine R. vergl. Pözl, Knt. VIertel} Schr.I. S. 23 
flg. (1859) u. XXII. S. 1 fig. (1880),woselbst auch die neuel~e Gesetz
gebung angeführt ist, dazu Burchardi, Zeitschr. für Relchs- u~d 
L. R. I. S. 97 , Note 77- 79., Neu bau er, Zusammenstellung des 111 

Deutschl. gelt. Wasserr. (1881), bes. F. Frank, Ges. betr. Wasser
recht u. Wasserpolizei im preuss. Staate (1888\ enth. den Text aller 
daselbst geltenden Gesetze u. V dg. mit Anm. u. Entscheid. - Hier 
seien ferner genannt: Jicinsky, Oesterr. Viertelj. Schr. 18. S. 269 
fig., S t ein, ebend. 7. S. 233 flg., 18. (2.) S. 227 fig.; ferner Gester
ding, Archiv für civ. Praxis, B. 3. S. 60 fig., Fun k e.,. B. 12. S. 274, 
432 fig., S eb w ab, ebend. B.30. Beil., besonder~ Bor n e r , eb~nd. , 
38. B. (1855), S. 149 fig. , 359 fig .. R. GI ass, DIe wasserrec~thche 
Gesetzgebung (enthält einen Aufriss der wichtigsten europaelschen 
Wassergesetze. 1856.), End e man n, Das ländliche Wasserrecht 
(1862), Hesse, Jahrbuch für Dogm. VII. (1865), S:. 179-317 (auf
gen. in dessen Bucb: Rechtsverhält. der Grundstucl~nachbarn §§. 
45 fig. 2. A.), K ayp p e1 e r , Der Rechtsbegriff des öffenthchen Wasser
laufes (1867), W a pp ä u s, Zur Lehre von den dem Rechtsverkehr 
entzogenen Sachen, 1867, und von den Handbüchern des röm. u. 
deutschen Privatrechts bes. Windscheid, §.146, Gerber, §§. 61 , 
63, Stobbe, §§. 64, 144, Dernburg, §§. 251-256, Roth, ~§. 
282- 293, dazu W eis k e, Haimerl's Magaz. 6. S. 34 fig., S tel n, 
Oesten. Viertelj. 6. S. 233, Verwaltungsrecht, 2. Heft (2. A.) S. 321 
flO'. Rösler Ver.waltungsr., §. 214, Burchardi, a. a. 0., F!lfOn, 
Z~itschr. f. ~ergL R. W. I. S. 261 fig., Brückner, in Hirth's 

Annalen, 1877, S. 1. flg. 
Für's preussische Rechts. bes. Nieberding, Wasserrecht 

unc1 Wasserpolizei im preuss. Staate (1866), in zweiter A ufi. von 
F. Frank, 1889. (Ueber die preuss. Ges. v. 15. Nov. 1811 betreff, 
Mühlen, v. 28. Feber 1843 über Privatfiüsse, v. 11. .Mai 18~3 u. 
y. 1. April 1879 über WassergenossenscbaftenJ dann ehe mannlgfal-

§. 1 ~ 3 

tigen Rechtsquellen des W. R. in den verschiedenen Provinzen 
vergl. nun die genaue Zusammenstellung bei Fr ank-Nieberding I. 
S. 24- 54, u. B. II.) Der Entwurf deutschen bürgerI. Gesetz
buchs berührt das vVasserrecht nicht. -:- Für's baverische Recht 
Bind vorzüglich J. Pözl, Die bayer. Wassergesetze vom 28. Mai 
1852 erläutert (1862) und Roth, a. a. 0.; für das badische 
vVassergesetz vom 25. August 1876: S ch e n k e 1, das badische 
~asserrecht (1877) und N ä f, Das Wasserr. in Baden (1883) -
iur das grossherzog. H es si s ch e Gesetz über die Bäche etc. vom 
.30. Juli 1887 ist 'V. Zeller, Das Gesetz etc. (1888) hervorzuhe
ben. Die Nothwendigkeit eines grösseren Schutzes der Was s e f
tri e b wer k e, bes. der M ü h 1 e n in Deutschland, sucht nachzu
weisen: G. Bau m er t, Die Unzulänglichkeit der besteh. Wasser
gesetze etc. (1876). 

_ > ~{napp sind die Bestimmungen des fra n z. Code: art. 538, 
·40ö-063, 640- 645, 650, 681, dazu die Ges. v. 2. März 1798 v. 
·4. NI~i 1803, neuest. d. Ges. v. 21. Juni 1865 über vVas'sergenoss~n- / 
schaften , dazu: Hub er, Die vVassergesetze Elsass-Lothrin O'ens 
1877, M. Scherer, Das Rheinische Recht etc. (2. Aufi. 1890) 11. 
S. 273 fig., woselbst - sowie bei Nie b er ding-Frank 11. S. 58 
Hg., 212 , fig. die übrigen zerstreuten Quellen des franz. W. R. an
.geführt sind. - Gute wasserrechtliche Normen enthält der i t a
li e n. Codice civile, art. 597-615, 619- 661 u. a., dazu die Ges. 
über W. Abwehr, bez. über VV. Genossenschaften v. 20. März 1865 
u~ld v. 29. Mai 1873, s. Elem. di diritto civ. v. Tri a ca; dazu 
ehe ~l~ch Serafini's Urtheile geschätzten 'Verke: Dionisotti, Della 
~erVltLl delle acque, (1873); Gi an z an a S., Tratt. delle acque 
III 4 Bänden, (Torino, 1879); Tl' a i n a, Le servitu legali sulle 
acque (Palermo 1873). (Davon wurde Gianzana und Dionisotti 
sowie Romagnosi [übers. v. Niebuhl', 1840J, ferner für's franz. R~ 
La u.r ~ n~, Principes de droit fr. VI. VII. (1878), für's itaI. R. · 
Pacl ücl-Mazzoni, Istitut. di diritto civ. itaI. (1884) benützt.) 

Das Wasserrecht 1) im modernen Sinne umfasst die Gesammt- ll 
heit der Rechtsverhältnisse an GewäSsern jeder Art, insbesondere 

1) Stein, Verwalt. R., S.321 Hg. weist mit Recht auf den innio'en 
Zusammenhang der juristischen und volkswirthschaftlichen Seite des 
"YVa~serwesens" hin. Unter Letzterem versteht er die Gesammtheit der 
Best~.mn~ung~n, Thätigkeiten und Anstalten, vermöge deren die Wasser
-verhältmsse III der Art geordnet werden, dass alle Bedingungen der Ent- . 

* 



4 §. 1. 

an ftiessellden Gewässern. !!) Der spröde Stoff bietet an ~ sich grosse 
Schwierigkeiten und diese w~rden noch erhöht durch die Bestrit
tenheit der Materie nach gemeinem und particulären Rechten, 
durch die Mannigfaltig:lteit der Landesrechte und die Verschwom
menheit des hist~r(c'hen Entwickelungsganges, zumeist auch der 
bezüglichen Doetrin.:I) Für das österreichische Recht erscheint die 

wickelung des physischen und wirthschaftlichen Lebens eines Volkes 
erfüllt werden. Den Ausgangspunkt des modernen \Vasserrechtes bildet 
die Colbert'sche Ordonance des eaux et forets (1669). Vergl. die Note J :, ) 

~) So alle neueren Wassergesetze, insbesondere die b a y er i s ch e n 
v. J. 1852 und das ö s te 1'1'. v. 1869. Anders nach gemeinem Rechte, nach 
welchem man unter Wasserrecht nur die Hiessenden Gewässer zu be
greifen pflegt, da die geschlossenen als Bestandtheile des Bodens nicht 
weiter berücksichtigt werden. Vergl. Roth, ~. 282, N. 7, Dernburg 
Preuss. Pr. R. §. 251 flg. - Über die Stelle, an welcher vom ,Vasser
rechte zu handehl ist, gehen die Ansichten auseinander. Für das r ö mi s ch e 
Recht nach welchem alle fiiessenden Gewässer als öffentliche und z,yar 

, d . 
als res omnium communes anzusehen sind, ist wohl elie Behan lung 1m 
allgemeinen Theil unter der Kategorie der res extra commercium aus
reichend. Vergl. auch Gerber, ~~. 61; 33, Stobb e, ~. 64, N. 4, Dern
bur g, Pand. ~. 73. Allein für das heutige Recht, welches vom Eigenthum 
oder mindestens von der Regalität der öffentlichen :E'lüsse spricht, Privat
eigenthum an fliessenden (nicht schiffbaren) Gewässern in ausgedehntem 
~1.asse anerkennt, und selbst das Privatrecht an geschlossenen Gewässern 
mannigfachen, aus der Unentbehrlichkeit des Wassers fliesse~den. Be
s>chränkungen unterwirft, ist es nothwenelig, vom Wasserrechte m em em 
besonderen Abschnitte, etwa im allgemeinen Theil im Anschlusse an die 
res extra commercium, besser wohl im Capitel vom Eigenthum, welche .~ 
ja die Unterlage desselben bildet, zu handeln. -,-d,.ehnlich Dernburg, 
Pr. Pr. R. a. a. .Q., theilweise S tob b e a. a. 0., während Rot h da,' 
Vl asserrecht.in der Lehre von den Regalien einreibt. (Zu eliesel: Auf
fassemg vergi'. die Noten 22) u. 23). 

3) Ein Theil der gemeinrechtlichen Schriftsteller b:haupte~, dass 
die Grundsätze eles römischen Rechtes (~. 2, J. 2. 1: Humma omma . ... 
sunt publica) auch heute gemeinrechtliche Geltung haben, und weder 
durch das deutsche Recht noch durch Gewohnheitsrecht beseitigt worden 
sine1. Vergl. bes. Börner, a. a. 0., S. 369, Hesse, S. 294 flg., VVilld
scheid, §. 146, N. 9; wesentlich auch Gerber, ~. 61, 63, N~te 8, nncl 
Sto b b e, ~. 64, S. 43~, die letzteren drei unter -,-d,.nerkennung. emes even
tuellen Reo'als an geWissen Flussnutzungen (Mühlenregal u. s. f. ). Ander e 
vertreten den Grundsatz der Regalität an Flüssen, wobei eine im Ein 
zelnen abweichende namentlich durch die Landesgesetzgebungen uncl , . d 
dmch das Herkommen modificirte Rechtsgestaltnng zugegeben wu' ; so 
besonders Beseler, P. R.~. 200, Holzsch uher, ~. 92, Burchardi, S. 97 i 

122 Hg. , Roth, ~. 282. Andere wieder behaupten Abrogation des rö.mi-
schen Rechtes dm'ch das deutsche Recht, so besonders Mi ttermal e r ; 

9. 1. 

wü:sensehaftliche Behandlung bei dem mangelhaften Zustande der 
bisherigen Literatur und der Zerfahrenheit der älteren Landes
rechte als eine doppelt schwierige Aufgabe, welche nur in einzelnen 
Fnlgell durch die neueste Wassergesetzgebung erleichtert worden ist. 

Das Eigenthum setzt seinem Begriffe nach seI b s t ä nd i g e 
un d der menschlichen Herrschaft u n t e l' w 0 l' fe ne räumliche Kör
per voraus. (§§. 354, 362 a. b. G. B.) Einen solchen Gegenstand 
bilden zwar die in Brunnen, Teichen, Quellen, Behältern (Cisternen) 
und natürlichen Senkungen ein g e schI 0 s sen e n (s t ehe nd e n) 
GmvässerJ welche dem Grundeigenthümer gehören, 4) - nicht aber 
das Meer in seiner Totalität, noch auch die fl i e s sen d e Was s e 1'

weIl e in ihrem stätigen, zusammenhängenden Laufe. (Aqua pro
fi uens.) Das f 1 i e s sen d e Gewässer bildet vielmehr ein zusammen
hängendes, nur durch die Bodensenkung räumlich vertheiltes Ga n
z e~. Aus natürlichen Gründen kann daher der ununterbrochene 
Vl ass e l' 1 auf nicht als Gegenstand des Eigenthums angesehen 
werden) gleichviel ob es sich um Ströme, Flüsse oder Bäche han
delt ; derselbe ist vielmehr ebenso wie der Luftstrom eine wahre 
res omnium cOlnmunis und gehört mit Rücksicht auf die Möglich
keit, einzelne Theile des ,Vassers (der Luft) zu occupiren, zu 
der Kategorie der res nullius. (§. 381 fig .) 5) Daraus ergibt sich, 

P. R. ' ~. 122 a Hg., D ern bur g, Pand. ~. 73. Ebenso ist ferner streitig, 
welche Flüsse als "öffentliche" anzusehen sind, w;_ e elie Oeffentlichkeit zu 
verstehen ist, was die sog. "Flussregalität" in sich begreift emd wem 
insbesondere das Eigenthum am F lu s s be t te der öffentlichen und Privat
i1üsse gehört. Kaum besser stand es in allen _diesen Fragen nach österr. 
Recht! - Auch nach franz. R. sind viele derselben streitig. S. Huber 
S. 45 Hg. Laurent, VI. NI'. 15.: "un veritable chaos d'opinions ." 

f) Vergl. ~ . 297 a. b. G. B. und ~. 4 c1es Reichs-Wassergesetzes 
vom 30. Mai 18G9, Z. 93. Es gilt hier der Satz: nihil differt a ceteris locis 
priyatis. L. 1. ~. 4, D. c1e Hum.43, 13; Hesse, S. 211 Hg., Prazak, 
S. 200 flg . . . 

5) Dies ist c1er Standpunkt des römischen Rechts, welches jure na
turali für res omnium communes erklärt: aer, aqua pro fl u e l'l s, mare et 
p er hoc litora maris ~. 1, 35 J. c1e R . div. 2. 1. Dies wird auch heute 
fast allgemein anerkannt. Vergl. Börner, S.176, Gerber, ß. 61, WalteI" 
~.170, Hesse , S.191flg.,250flg., Winc1scheic1, ~.146,N.6, Stein, Verw. 
S. 31.6. Selbst die aqua profluens c1es torrens (unbeständigen Baches) ist
ommnm communis. (S. Brinz P. [2. A .] ~ . 125, S. 456, womit aber die 
Opposition N. 21 gegen \iVappäüs, S. 18, kaum vereinbar ist.) Dagegen 
hält R 0 th ~. 282, N. 48, diese Auffassung fÜT das neuere Recht. über
haupt nicht für amvenc1bar; c1as ältere deutsche Recht betrachte elen 
\ iV asserlauf als Pert.inenz der Grundstücke und dmch die Regalerklärung . 
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dass von einem Eigenthum (im technischen Sinne) an ' "Flüssen "
welcher Art immer (flumen, aqua perennis) nicht die Rede se in 
kann; denn ein wesentliches Element desselben: der Wasserstrom 
(fluor aquae) entzieht sich der räumlichen Herrschaft. Zu diesem 
juristischen Grunde kommt: die Une n tb ehr 1i ch k e i t des fli es
senden Wassers für die Leb e n sb e d ü I' f n iss e der Menschheit, 
welche mit der ausschliesslichen Herrschaft Einzelner an demselben 
durchaus unvereinbar ist, - kommt die vVichtigkeit der Ge
wässer als Communicationsmittel, kommt die grosse Bedeutung der 
Triebkraft derselben für die Industrie, der Einfluss der ch e
misch en Wirksamkeit beim Betrieb der Landwirthschaft und zahl
reicher Gewerbszweige, - endlich die kaum schätzbare Tragweite 
eines zweckmässigen vVassersystems für die Ir li m at i s ch e n Yer-
hältnisse. 6) . 

l Die Natur der Sache und Rücksichten des allgemeinen ' Voh
~les verlangen also in gleich gebieterischer Weise, dass die fl i e s
"~>senden Gewässer als öffen tliches, zum all g emeinen Ge
:'brauch dieilendes- Gut betrachtet werden. 7) Da der "Fluss " aus· 
1)- -

'} der Flüsse sei der Wasserlauf der öffentlichen Flüsse "öffentliches Eigen
thum(( geworden. Darunter versteht Roth, III. S. 143, Staatseigenthum. 
Allein der Was seI' 1 auf in seiner Totalität kann seiner Na t u I' nach nicht 
Gegenstand menschlicher Herrschaft, daher weder des Privat- noch des 
Staatseigenthums sein. Die Regalerklärung aber bezieht 8: :;h bloss auf 
gewisse Nutzungen. Dies verkennt das von Pe yr e I' S. 5~ citirte am t
liche Gutachten; denn dass nicht Jedermann an j edel' Stelle zum vVasser
laufe Zutritt hat, ist irrelevant. Vergl. auch Gerb er, §. 63, Windsch e id, 
a. O. und Stobb ~; §.64, S. 434 tmd 435 (welcher nur die Gemeill
nutzung an PrivatHüssen leugnet und auf den sich Roth, a . O. ,yoh1 
mit Unrecht beruft), auch Lemayer a. 0., NI'. 42, Brinz, §. 127, Pr a
z ak, S. 203 Hg. - Auch die franz. Gerichte behandeln trotz a. 538 alle 
Flüsse als öffentliche. S. Huber, S. 46 Hg. 

6) Vergl. Stein, a. 0., S. 325 flg., Jicinsky, Wasserrecht, S. 16Z 
Hg., 190 Hg., Lemayer, Ger. Zeit. 1869, NI'. 43, Peyrer, S. 1-18, Prazals 
Das Recht del' Enteignung S. 105. Allein die Behauptung Stein's S. 327: 
"Niemals kann "die elementare Kraft(' des .vVassers zur Sache ,,'er
den ... ; diese ist Gegenstand der "Verwaltung(' - ist eben nm' Postulat 
lllnd bedarf der Begrhndung. Ist doch die "elementare Kraft(' des Grund 
mld Bodens ohne Zweifel Gegenstand exclusiven Privatrechts? Massge
bend können nur die oben entwickelten Gründe auf die Reehtsgestaltnng 
einwirken. S. Baumert, S. 194. 

7) Vergl. auch Jicinsky, S.26, 34, der aber insofern zn weit geht , 
dass er all e Gewässer grundsätzlich als "freie", "öffentliche" aufgefass 
wissen will, indess aber S. 37 flg. selbst wieder Eigenthum an geschlos
senen und dingliche Nutztmgsrechte an Hiessenden Gewässern anerkennt. 
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dem Wasserlaufe (fluor aquae) und dem Bette (alveus) besteht, so 
wäre es nur consequent, auch das F I u s s b e t tals integrirenden 
Bestandtheil des Flusses, somit als Gern ein gut zu behandeln, 8) 
wobei immerhin vorbehalten bliebe, ob an demselben (wie bei 
öffentlichen Strassen) ein dem S t a a t e oder ein den A dj ace n t e n 
zustehendes, jedoch durch den Gern ei n ge br auch des Flusses be
schränktes Ei gen t h um angenommen oder ob dasselbe als h er
ren los angesehen und lediglich dem Staatshoheitsrechte unter
worfen gedacht werden solle. 9) In der That ist jene Consequenz 

I 

8) Consequent macht das römische Recht die Eigenschaft des Bettes 
von der Eigenschaft des Flusses abhängig. L. 1. § . 7, D. 43. 12: Ille al
veus .... etsi privatus ante fuit, incipit tarnen esse publicus, quia im
pos si b il e est, ut alveus Huminis publici non sit publicus. Cf. L. 24. pr. 
D. q. ususfr. a. 7. 4. Vergl. Börner, S. 171, Hesse, S. 191 flg., Wap
päus, S. 20 Hg, KappeleI', S. 104 flg., Stobbe, ~. 64, N. 17, 18, Dern
burg, Pand. §. 73, wohl auch Brinz, P. (2. A.), §. 125, S. 456, S. 127, S. 
463. Ein Fluss ohne Bett kann so wenig gedacht werden, als ein "Bach 
ohne Wasser". - Vom Flussbette sind die Flussufer zu unterscheiden; 
diese sind im Eigenthum des Ufergrundbesitzers, der lediglich die im 
Interesse der Schifffahrt gebotene Benützung derselben gestatten muss. 
Vergl. L. 5. pr. D. 1. 8: Riparum quoque 11 s u s publicus est .... sed pr 0-

prietas ·earum illorum, quorum praediisinhaerent. Vergl. dazu Börner, 
S. 172, 370, welcher das Princip "der Benütztmg vom Wasser her" auf
stellt; Jicinsky, S. 52 Hg., \Vindscheid, S. 146, N. 14. Die Grenzen 
des Flussbettes müssen nach dem mittleren Wasserstande festgesetzt 
werden. S. Roth, §.282. Dem widerspricht nicht L. 112. D. 50. 16: 
Ri pa putatur ea esse, quae plenissimum Humen continet. Vergl. d. Entsch. 
d. d.Reichsger. IU. 232. 

Y) Alle diese Ansichten sind in der gemeinrechtlichen Literatm' ver
treten. Vergl. bes. Roth, §. 382. Für das Eigenthum des Staates an 
öffentlichen Flüssen treten namentlich ein: Arn d t s, §. 49, ~. 2, B tÜ'
chardi, S. 107, Dernburg, Pr. R. §. 251 u. Pand. §. 73, N. 4.; für das 
~igenthüm der Adjacenten: Börner, S. 180, Puchta, ~. 165, Keller, 
§. 141, Gerb er, §. 63; für die Herrenlosigkeit: Hesse, 8. 198, N.42, 
Pözl, B. Wass.G.S.65, KappeleI', 8.26, 36,109, Stobbe, §. 64,Brinz, 
P. §. 125, 8. 456. Gegen die Ansicht, dass der Staat Eig~nthümer des 
Flussbettes ist, führt man gewöhnlich an, dass die im Flusse entstan
dene Insel und das verlassene Flussbett den anstossenden Grundeigen
thümern gehört. (S. Windscheid, §. 146, N. 11, Brinz, S. 463.) Allein 
an sich ist dies kein Beweisgrund, da das Flussbett eben nur als sol
ches (als die mit Wasser bedeckte Fläche) dem Staate zugehört. Vergt 
L. 30. § . 3, D. de a. r. d. 41. 1. und D ern bur g, §. 251, N. 5. Dass der
Begriff der Extracommercialität das Eigenthum des Staates oder der 
Privaten nicht ausschliesse, ist von mir, Besitz S. 268., nachzuweisen 
versucht w~rdel1. Für das I' Ö mi s ch e Recht ist indess die Annahme eines. 
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im I' Ö mi s eh e n Rechte bezüglich a11 e r ständig fl ie s sen d en 
Gewässer anerkannt und bezüglich des Flussbettes die letztere Al
ternative zur Geltung gelangt. F I u m i n a 0 mn i a (sc. perennia) 
et portus pub li c a s u n t. (§. 2. J. de rer. div. 2. 1.) 10) Insbeson
dere ist es nach römischem Recht gleichgiltig, ob der Fluss gross 
oder klein, schiffbar und flössbar ist oder nicht. Allerdings heisst 
es in L. 1. §. 1. D. de flum. 43. 12: Flumen a rivo magnitudine 
discernendum aut existimatione circumcolIentiuIll; allein diese 
sprachgebräuchliche Unterscheidung ist in juristischer 
Beziehung bedeutungslos; die juristische Definition des flumen pu-

Staatseigenthums am Flussbette nicht geboten und reicht überall der 
Gesichtspunkt der Staatshoheit aus. Vergl. Se uft'. Archiv, 30. N. 114, 
vVindscheid a. a. 0., und Henrici, Jalub. f. Dogmat. 13. B., S. 64,65. 
Cfr. L. 1. ~. 7. D. de flum. 43. 12. , L. 24. D. quib. m. ususfr. 7. 4. L. 7. ~. 5, 
L. 30. ~. 3, D. de a. rer. dom. 41. 1. - Die franz. Judicatur behandelt 
trotz Art. 538 alle Flüsse als öffentliche; allein Viele unterscheiden ge
mäss a. 538. öffentl.· (schiff'bare) lmd nicht öff'entl. (nicht schiff'bare) 
FlÜsse, u. schr~iben das Eigenthum der Letzteren den Ufereigenthümern 
zu; s. Laurent, 7. N. 258, SchererII.S. 426 flg. -Nachpreu ss. R. ~. ;1, 
H. 14., ~~. 41, II. 15. werden nur die schiffbaren (öff·.) Gewässer als gemeines 
Ei gen th u m des Staates erklärt, die nicht schiff'baren werden als Privat
fiüsse (Privateigenthum) betrachtet; doch werden die Consequenzen nur 
bezüglich der Flussnutzungen gezogen. Nie b erding-Frank. S. 63 fig. , 
70 fig. betrachten sohin - allerdings ge gen die herrschende Ansicht -
a11 e Flüsse als extracommercial. - Das ung a r. G. v. 1885 (~§. 10, 18) 
und das Hess. Ges. v. 1887 erklären alle Flüsse für öffentlich. - Nach 
dem bayer, ,V. G. a. 2. 33, 39 werden Flüsse und Bäche, welche nicht 
zur Schiff- und Flossfahrt benützt werden, als Eigenthum der Uferbesitzer 
betrachtet. Pözl, ~ 118 flg. - Nach dem ital. Cod. art. 427 sind alle 
Flüsse lmd Seen als öff·entl. (zum domanio publ. gehörig) anzusehen; nur 
ganz kleine Bäche (rivi) können als Privatgewässer im Sinne des a. 543 
angesehen werden. Vergl. Dionisotti a. 31 Hg., 35 Hg. 40-42 Hg., 
64,81,83. Pacifici - Mazzoni III. NI'. 74. 

10) Vergl. Nota 3), Börner, S. 149, 155, 172, Hesse, S. 181-191, 
Jicinsk}T, S. 52-63, Wappäus, ~. 5, KappeleI', S. 84 flg., Brinz, 
S. 125. So auch überwiegend die Praxis. Se uff. Arch. 14 NI'. 201, 19. 
NI'. 118, 21. NI'. 12, 23: NI'. 207. Allerdings unterscheidet L . 1. S. 3, D. de 
flum. 43. 12. fiumen publ., quod perenne est, v. fium. priv.; aber gerade 
.aus diesem Kriterium ergibt sich, dass selbst die kleinsten, beständig 
'fiiessenden Bäche als öffentliche Flüsse behandelt werden müssen. Als 
Privatbäche können daher bloss angesehen werden: vVildbäche (torren
tia), welche nur zeitweilig fliessen, und Abflüsse aus Quellen und Teichen, 
'welche im Boden versickern. Zu weit geht Kapp eIer, S. 53, der auch 
diese Abflüsse zu den öff'entlichen Gewässern rechnet.. U eber andere 
Auff'assungen s. folg. Note. 
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blicUlll gibt einzig L. 1. §. 3. D. h. t. 43. 12. DIp. : Flumina quaeclam 
publica sunt, quaedam non; publicum flnmen Cassius definit, q u 0 d 
per e n n e si t, haec sententia Cassii, quam et Celsus probat, videtur 
esse probabilis. 11) Ströme, Flüsse, Bäche erscheinen gleichmässig 
als res publicae, quae in communi usu habentur; sie alle sind in 
u s u pub I i co. 12) 

Die Regelung dieses auf dem öffentlichen Rechte 
beruhenden Gemeingebrauches bleibt jedenfalls dem Staate kraft 
seines Ho h ei t s rech t s, insbesondere in polizeilicher Beziehung 
vorbehalten. ]3) Soweit ferner Privatpersonen zu einer gewissen 
v 0 I' zug S v{ eis e n Ben ü t z u n g des öffentlichen Gewässers einer 
cl a n ern cl e n Vor r ich tun g, z. B. Triebwerke, bedürfen, ist 
hierzu eine besondere s t a at I i eh e Concession erforderlich, welche 
nur durch unvordenkliche Verjährung ersetzt werdeu kann. Durch 
diese Verleihung erwirbt der Concessionär ein Rech t 1-1) ZLl der 
bezüglichen Wassernutzung, welches nur aus Gründen des öffent
lichen Wohls und nur gegen Entschädigung aufgehob,eu ocler ein-

I!) Vergl. L. uno ~. 4. D. ne quid in fium. 43. 13. und L. 1. §. 2, 4, 
5, D. de fium. 43. 12. Allerdings wollen Mehrere allS L. 1. ~. 1, D. cit. 
deducil'en, dass nm' grössere "Flüsse" in dem dort definirten Sinne, nicht 
aber Bäche dem öff'entlichen oder Gemeingebrauch unterworfen sind. So 
S eh wab, Arch. 30. Beil. §. 15, U n terholzner, Schuldverhältnisse, II. 
S. 160, Walter, ~. 173, neuestens auch Windscheid, ~. 146. N. 7-9 
llnd Brinz, p, (2. A.), ~. 125, S. 457, welcher die Ulpian'sche Unterschei
dung mit der älteren Vermessung auch der ständigen Flüsse in Privat
lose in Verbindung bringt. Dagegen bes. Börner, S.155, 163 fig., Hesse, 
S. 188 flg. lmd D ern burg, Pr. Pr. R. §. 251, N. 7, Pand. ~. 73. N. 2. Auch 
Brinz a. O. leugnet nicht, dass alle ständigen Flüsse die "höhere" Pu
blicität (nämlich "magistratliehe Interdicirung und gefreites Flussbett 
n ebst freier Lände") geniessen. 

12) Wie weit dieser Gemeingebrauch h. Z. T. reicht, bez. in wiefern 
81' durch die Regalrechte des Staates beschränkt sei, ist allerdings strei
tig. Nach römischer Auff'assung gehört gewöhnliche Benützung des 
,Vassers zur Befridigung der Lebensbedürfuisse, zur Bewässerung, zur 
Schifffahrt, Fischerei U. dgl. zum usus publicus. Vergl. L. 2-4. D. 1. 8, 
Hesse, S.208. Das Fischereirecht ist h. Z. T. vielfach Staatsregal. Manche 
sprechen dem Staate auch das ausschliessliche Recht auf die Sand- und 
Steinnutzung zu. Dagegen vergl. aberHolzschuher, H.~. 92, NI'. 2. Anders 
pfiegen Diejenigen die Frage zu beantworten, 'welche Eigenthum der Adja
centen am Bette amlehmen. V gl. dazu Entsch. d. deutsch. Reichsg. IV. 261. 

13) Vergl. L . 2.~: 21. D. de via, 43. 8., L. 1. §. 1. D. de locis publ. 
43. 7., L. 1. D. de fium. 43. 12. lmd L. 1. D. ne quid in fiumine 43. 13. 

. 11) Diese COllcession hält nicht für nöthig Bar 0 ll, Ztschr. f. vgleich. 
R. Bel. 1. S. 270 flg. 
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geschränkt werden kann. 1!J) Die Concession zur Befili.tzung ö ff e n t
li ch erG e w ä s seI' hat co n s t i tut i v e n Charakter. Dieses con
cessionirte Recht kann, soweit es sich um öffentliche Flüsse han
delt, trotz seiner regelmässigen Unantastbarkeit ni ch t als ein 
Pr i va tr e ch t angesehen werden, sondern hat vielmehr die Natur 
eines ö ff e n tl i ch e n Rechtes, über dessen Existenz, Umfang, Än
denmg oder Erlöschung die politische Behörde auf Grund des 
öffentlichen Rechts zu entscheiden hat. Dagegen wird durch die 
Bewilligung zur Benützung eines Pr i va tgewässers lediglich 'das 
bestehende Pr iv at rech t declaratorisch anerkannt und durch die 
behördliche Concession constatirt, dass gegen die Ausübung des
selben aus dem Gesichtspunkt des öffentlichen Rechts kein An
stand obwaltet. 16) In beiden Fällen tritt, sofern die amtliche In-

15) Dies kann im ,Vesentlichen als die herrscl ~nde Theorie an
gesehen werden. Vergl. ausseI' den ausfühTlichen AbhancUungen Börner's 
lmd Hesse's: Walter, §. 173, 174, Arndts, §.49, Windscheid, §.146, 
KappeleI', S. 78 fig., Wappäus, S. 21 Hg., Brinz, §. 125 fig. - Stein, 
Verwalt., S.323 Hg. will drei Perioden in der Entwickelung des "Wasse~'
wesens" unterscheiden, nämlich die Behandh.mg des vVassers 1. als El
Q'enthum (so angeblich das röm. R.), 2. als grunc1herrliches Recht (so an
~ebl. das deutsche R .. ), 3. als öffentliches Recht (Neuzeit). Man könne 
auch nicht vom historischen Privatrechte zum öffentlichen Wasserrechte, 
welches all~in dem Lebensbedürfnisse des Volkes entspreche, gelangen; 
namentlich habe sich die deutsche Jurisprudenz von der ungenügenden 
privatrechtlichen Theorie des röm. und deutschen Rechtes noch immer 
nicht losgemacht. (S. 327, 328 fig.) Erst die neueste Periode berücksich
tige nicht 11'l11" die Trag- und Triebkraft, sondern auch die Nahnmgs- une1 
landwirthscllÜtliche Proeluctivkraft des Wassers. (S. 329.) Europa habe 
FranJueich das Wasserkraftrecht, Italien das Bewässerungsrecht und 
dem germanischen Norden das Entwässerungsrecht zu danken. (S. 331.) 
Obwohl in diesen Bemerkungen viel Richtiges liegt, so ist doch der dem 
römischen Rechte gemachte Vorwurf entschieden abzuwehren. Kaum 
irgend ein positives Recht hat den öffentlichen Charakter des "Wasser
rechtes in dem Masse anerkannt, als das richtig verstandene römische 
Recht. Dass demselben die positiven, auf die Förderung volkswirth
schaftlicher Interessen abzielenden Institutionen des modernen Verwal
tLmgsrechtes nicht bekannt sind, ist nach dem Gulturzustande des römi
schen Reiches wohl begreifiich. U eber den öffentlichen Charakter de 
heut. Wasserrechtes vergl. nun auch Prazak, Enteignung S. 105 fig. und 
Spory (Competenl!;streit), 11. §. 47 Hg. Postulate zum Schutz der Wasser
triebwerke stellt Baumert, S. 209 Hg. 

16) Vergl. Pr az ak, Spory S. 205, der richtig in diesel' Weise unter-
scheidet. Die Nothwendigkeit dieser Unterscheidung ergibt sich SChOD 
aus dem §. 15 lit. a. des R. VV. G., welchem zu Folge ehe Benützung 
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tervention geboten ist, die Competenz der politischen Behörde 
gleichmässig ein. Vgl. die Entsch. cl. Ackerb.-Min. v. 3. April 
1877, 31. Mai 1877 bei Manz §. 75, Z. 8. 12. 

Mit den vorstehenden Ergebnissen des römischen Rechtes 
stimmen zum Theil auch die meisten neueren Germanisten vom 
~tandpunkte des deutschen Rechts überein, während andere aus 
Art. 28. §. 4. II. Sachsensp. , §. 196. Schwabensp. und anderen 
Quellen den Beweis zu führen trachten, dass nach d e u t s ch e m 
Hechte nur die schiffbaren (flossbaren) Flüsse zu den öffent
lichen Gewässern zu zählen sind, hingegen für das Eigenthum an 
nicht schiff1)aren (Pri vat-) Flüssen das Herkommen und besondere 
Rechtstitel massgebend erscheinen. l7) J eclenfalls fehlt es im Mittel
alter an festen Grundsätzen für die Unterscheidung von öffentlichen 
und Pri vatgewä~serll; hijchstens lässt sich aus der Vergleichung 
der Quellen so viel entnehmen, dass mnn die grösseren Flüsse 
als öffentliche zu betrachten pflegte. IS) An diesen nahmen aber 
allmälig die deutschen Könige einzeln e Nutzung:::lrechte, insbeson
dere die Fischereigerechtigkeit als Re g a 1 in Anspruch. 19) Das so 

fiiessender Privatgewässer dritten Personen nur im 'lIege der Ent
eigmmg zugesprochen werden kann. - Hiermit mochficil'e ich meine fl'ii
h~re Ansicht, dass das concessionirte Recht auch bei öffentlichen Flüssen 
ein Privatrecht sei. 

I') Aus Art. 28, §. 4, H. Sachsensp. : Svelk water strames vlit, etat is 
ge me n e to varene unde to vischene inne - kann dies wohl nicht abge
leitet werden, da hier wohl, wie die Glosse interpretirt, all e s Hiessende 
Wasser gemeint ist. S. Börnel', S. 363, Gerber, §. 63. N. 1, Windscheid, 
§. 146, N. 9. - Anderer Ansicht ist jedoch Sto b b e, ~. 54, N. 7, weil sonst 
·das Wort: strames ganz bedeutungslos wäre. Indess l..1.rsprünglich galt 
wohl gewiss der Grundsatz, dass all e Flüsse im Gemeingebrauche ste
hen. Vergl. Kraut, §. 89. Soviel mag aber zugegeben werden, dass das 
deutsche Recht "die Neigl..mg hat, ehe nicht schiffbaren oder fiössbaren 
Flüsse entweder der Gemeinde zu unterwerfen oder der Gutsherrschaft 
zu unterstellen." Be sei er, §. 74. 

18) Vergl. hierüber S tob b e, §. 64, S. 436. 
I!') Der Reichsschluss von 1158, die sog. Constitutio de l;egalibus 

(vergl. H. Feud. 56: Regalia ... sunt Humina navigabilia et ex quibus na
vigabilia fil..mt .. .. ) ist zwar zunächst nur für Italien berechnet, fand aber 
allmälig mit den lehenrechtlichen Grundsätzen auch in Deutschland Ein
gang; vergl. S tob b e, ~. 64, N . 9, 10, und Ro th, IH. ~. 282, S. 139, N. 
26, und S. 140 Hg., welche Beide diese Aufnahme mit dem Umstande in 
Zusammenhang bringen, dass die bezügliche Auffassung dem älteren 
deutschen Recht entspricht. So auch D e ;r n bur g, §. 73, U eber die Regal
erklärtmg der öffentlichen Flüsse in Italien vergl. Glas s, S. 30., dazu 
Dionisotti, S. 30 Hg. 
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entstandene vVasserregal übergieng später gleich andel~e·n Regalien 
auf die Landesherren und vvurde particularrechtlich bestimmter . 
ausgebildet. So ist es nenn erklärlich, dass ältere und neuere Par
ticulargesetzgebungen von landesherrlicher Re g al i t ä t der schiff
oder flossbaren Flüsse, andere sogar vom Ei gen t h u m des Staates 
an denselben sprechen. '10) Allerdings kann hier aber vom Regal 
im technischen Sinne nicht die Rede sein, da es sich dabei nicht 
um·eine Beschränkung des Privateigenthum$ im fisl..t1i
sehen Interesse des Staates, sondern um Rechte an einer res pu
blica, bezieh. an einer im Eigenthum des Staates selbst befind
lichen Sache handelt. 21) 

Allein eine andere Frage ist es, ob das heu t i g e gern ein e 
Recht auf den Grundsätzen des im Mittelalter entwickelten "Fluss
regals" beruht und ob durch dasselbe die Grundsätze des römi
schen Rechtes verdrängt wurden? Man wird dies kaum behaupten 
dürfen; '.!!!) höchstens kann gemeinrechtlich ein sog. Flussregal in 

20) Dahin gehört der bayer. Coc1.lVIax. II. 1. 5., dazu Roth, §. 282, 
N. 50, 52, das pr eu s s. L . R . 14. TI. §. 21: "die von Natur schiffbaren 
Ströme . . . sind ein gemeines Ei gen t h u m des Staates"; vergl. §. 30, 
II. 15: die Nutzungen solcher Ströme, die von Natur schiffbar sind, ge
hören zu den Regalien des Staates. - So auch d. fr an z. R., Art. 538: 
les fieuves navigables ou flottables ... sont . .. dependences du domaine 
public. - Aehnlich das ö s t e H. a. b. G. B. §. 287 und der Art .. 427 des 
Coel. it al.; desgl. der b ay er. Entw. 1. 166: )1Sachen des Staates und der 
Gemeinden, welche dem allgemeinen Gebrauche gewidmet sind, . .. (als) 
öffentliche Flüsse, Häfen, Wege, Strassen ... " Das bayer. V-l. B. Ges. 
v. 1852, Art. 1 und 2 erklärt die öffentlichen Flüsse als ein zm' allge
meinen Benützung dienendes Staatsgut und für öffentlich nur Flüsse, 
welche l.md soweit sie znr Schiff- und Flossfahrt dienen - (aber auch die 
Nebenarme derselben. Art. 2. 2). S. Pözl S. 64 fig., Roth, §. 283, Stobbe, 
§. 64, S . 437, Dernburg, §. 251.--Das ungar. W. G. ~§. 10, 18 spricht 
nur vom Verfügungsrecht des Privaten über Abflüsse aus stehenden 
Gewässern innerhalb des Grundbesitzes, und behält die Verfügung über 
all e übrigen F lüsse und Bäche der Behörde vor. Das Fluss bett ,yird 
(§. 4.) als Eigenthum der Anrainer erkhi,rt. Vergl. dazu Note 9. 

21) Dies anerkennt auch Ro th, §. 282, S. 142, der aber die Regal
qualität durch den Hinweis zu retten sucht, dass als we~terer Gegenstand 
des ,Vasserregals auch solche Flüsse erscheinen, welche erst schiffbar 
gemacht werden so 11 e n. Allein in letzterer Beziehullg reicht heute der 
Gesichtspunkt der Expropriation vollkommen aus . Richtig Pr a z a k, Spory, 
S. 203 fig. 

n) Vergl. Börner, S.155, Hesse, S.182 fig., ,Vindscheid, §.146, 
N. 9.12, Brinz a. O. Anderer Ansicht Sintenis, §. 40, Dernburg, 
§. 251, S. 545, R 0 th, §. 282, S. 140 flg., S tob b e, §. 64, S . 438, der aber 
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dem Sinne zugegeben werden, dass dem Staate das ausschliessliche : 
oder vorzugsweise Recht auf gewisse, durch Specialgesetze ocler~~ 
Herkommen genauer bezeichnete Nutzungen der schiffbaren Flüsse ; 
(11. F. 56) vorbehalten iFlt. '2 I) Aber auch der Begriff der "Regali- '~ 
tät" im uneigentlichen Sinne [siehe Note 21)J erscheint gegen- ~· 
standslos, sofern man von dem positivrechtlichen Gesichtspunkte j 
ausgeht, dass die Flüsse als res publicae im Ei gen t h u m des~ 
Staates stehen, dessen U mfüng lediglich durch den Ge m ein g e-~ 
br auch be s eh I' ä n k t ist, dass ferner Art und Weise des Gemein-.~ 
gebrauchs durch den Staat kraft seines Ho he i t s I' e ch t s festgestell ti 
wird, und dass daher ge w iss e (vorbehaltene) Ben u tz u n g s art e n1 
entweder an eine besondere s ta at I i eh e (entgeltliche oder unent-'~ 
geltliehe) Co n ces s ion gebunden oder im fiscalischen Interes.se~ 

·h li e s s I i ch dem S t a a t e reservirt werden können. '2!) 

/I Auch in 0 es t e r I' eich begegnen wir Bestimmungen, "velche 
vo-tl( Gesichtspunkte der Re g a li t ä t der fliessenden oder doch der 
schiffbaren Gewässer ausgehen. So bestimmt insbes. das Hofdecl'. 
v. 14. Juni 1776: "dass schiffbare Flüsse zum allgemeinen Ver
mögen des Staates, unter die Regalia principis gehören." Ziemlich 
ausführliche Bestimmungen über das 'Vassel'recht enthalten die 
Entwürfe zum A. B. G. B., zunächst das Coel. Theresianus (her
ausgeg. v. R. v. Harrasowsky 1. 1883) H. Theil §. IV. NI'. 47 bis 
105 und der Hol' t e n'sche Entwurf H. 1. Cap. §§. 13-30. In die
sen Vorläufern des A. B. G. B. 's werden zu :, den im öffentlichen 
Eigenthulll " stehenden und "der Gewalt des Staates eigenen" Sa
chen gezählt: "NIeel'eShäfen und Küsten, schiffbare Seen, ö ff e n t
liche Ströme und Flüsse, offene Strassen und 'Vege." (N1'.47, 48.) 
"G r 0 s s e, beharrliche und s ch i ffb are Flüsse gehören nach Ver
schiedenheit der Landesverfassung entweder dem Landesherrn oder 

vermittelnd bemerkt, dass "nicht überall nicht schiffbare Gewässer ohne 
Vi,T eiteres für Privatgewässer zu erklären sind, sondern dass das Her
kommen und die concreten Verhältnisse Grund sein können einen nicht 
schiffbaren Fluss doch als öffentlichen zu erkennen". ' 

23) So namentlich das Fischereirecht l.md bisweilen das JvIühlenregal. 
V ergl. ,Vindscheid a. a. 0., dazu Stobbe, S. 441,442, Prazak, a. O. 

21) M. E. ist es daher nicht zu billigen wenn R 0 th welcher doch 
) " (§. 282, S. 143 flg., 149 flg.) die öffentlichen Flüsse als im Eigenthum des 

-Staates stehend betrachtet, von einem besonderen vVasserregal des Staates 
spricht. N LU' diejerligen, welche das Flussbett als herrenlos oder als Ei
genthum der A.djacenten betrachten, cliiJ:fen in unserem Falle von beson
deren NutzlU1gsrechten des Staates (Regalien im weiteren S.) sprechen. 
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dem Eigenthümer der anliegenden Gründe." (Nr. 53.) ,,,'l{l ein er e 
Flüsse, Bäche u. a. fiiessende Gewässer" sind in dem "Eigenthum 
derjenigen, durch deren Gründe sie fiiessen." (NI'. 95.) Hierbei ist 
zu bemerken, dass unter diesen Eigenthümern die Grundherren 
(Grundobrigkeiten) verstanden werden (cf. Nr. 96. 101-105); aus
drLleklich erklärt dies der Entwurf Thinnfeld's (s. Harrasowsky 
11. S. 15, Note 11) und dasselbe normirt der Ho r t e n'sche Auszug 
aus dem Cod. Theres. im II. Tb. 1. c. §§. 15, 18, 29 (" Unterthänige 
Gründe können sich an dem Fluss nicht das geringste Recht an
massen. ") Vorbehaltlich des Gemeingebranchs wird in diesen Ent
würfen zur Errichtung von vVasserwerken in öffentlichen Flüssen 
stets, in Privatfiüssen nur, wenn Gefahr oder Schaden droht, die 
amtliche Bewilligung erfordert. Sch9n Azzoni und Holger, die in 
der Eigenthumsfrage auf die Provinzialrechte verweisen, hatten 
sich aber gegen die Aufnahme der wasserrechtlichen Bestimmullgen 
in den Cod. Theres. ausgesprochen, wobei jener beklagt, dass das 
vYasserrecht ein sehr vernachlässigtes Gebiet sei und ein ausführ
liches Specialgesetz verlangt. Aber erst der Entwurf M ar ti n i's 
11. 1. hat die wasserrechtl. Bestimmungen als zu den politischen 
Verordnungen gehörig weggelassen. 

Aus der Vergleichung der citirten Entwürfe (verg. auch den 
Entwurf Thinnfeld's a. a. 0.) mit dem A. B. G. B. geht deutlich 
hervor, dass unter den "öffen tlichen" Flüssen, deren Eigenthum 

. in der Regel dem Staate vorbehalten wircl, nur die "schiffba
r ren" zu verstehen sin cl. Im U e brigen ist es sehr fraglich, ob die 

in den obcitirtell'. Quellen anerkannte Staatsl~egalität an schiffbaren 
Flüssen - abge[ehen von den schon aus dem Hoheitsrechte fiies
senden Befugnissen - irgendwelche praktische Bedeutung gehabt 
hat. Vollends unbe'gründet wäre eine nähere Charakterisirung 
der Gewässer als " Reichsfiüsse" oder "Landesfiüsse". Weder die 
Landesordnungen noch sonstige Gesetze enthalten die Grundlage 
für eine solche Eintheilung, und es kann insbesondere aus dem 
Umstande, dass einzelne Flussbauten 'auf Kosten des Reiches, an
dere auf Kosten 'der Länder bestritten werden, ' ein zutreffender 
Schluss auf das " Eigenthum " des Reiches oder Landes an d~m 
betreffenden Gewässer nicht gezogen werden. (Dies anerkennt auch 
der Motivenberieht des Ackerbauministeriums zum Gesetzentwurf, 
betreffend die Förd. der Landeseultur NI'. 365 Beil .. d. Abg. H. X. S.) 

Was nun die N ui~ u n gen der Flüsse betrifft, ist zunächst 
zu bemerken, dass ei nz ein e Nutzungsrechte, insbes. das F i-
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::i eh er e i rech t' welches ursprünglich wohl meist von der Gemeinde 
oder von den Ufergrundbesitzern geübt wurde, seit dem 15. Jahr
hundert allmälig in den meisten österr. Ländern ein Regal (Do
minicalrecht) der ehemaligen Grundherrschaften (Obrigkeiten) 
geworden sind. !on) 

25) Der bedauerliche Mangel einer Rechtsgeschichte der östen'. Län
der macht sich auch in dieser Frage empfindlich fühlbar. SO'~Teit ich d. Z. 
zu sehen vermag, sind wohl in den österreichischen UIJ.d böhmischen 
Kronländern gewisse Nutzungsrechte an Flüssen regal gewesen, insbes. 
das Fis ch e l' eil' e ch t; allein dieselben waren überwiegend Regal (Domi
nical) d. ehem. Grundo brigkei ten, welche dasselbe auch katastermässig 
versteuerten. Ein fiüchtiger U eberblick dürfte hier am Platze sein. In 
Ob er ö s tel' l' eich wurde laut der Weisthümer die Fischerei m'sprÜllg
lich als Ausfluss des Grundeigenthums oder als Gemelllderecht geübt. 
(S. Pe yr e 1', Fischereibetrieb und Fischereirecht III Oesten. 1874, S. 109 
flg ., insbes. über die sog. Fischtaidinge.) Seit dem 14. Jahrhunderte ent
wickelte sich das Fischereiregal der Obrigkeiten; daneben aber erhielten 
sich zahlreiche, auf Privilegien beruhende Fischereirechte der Stifte in 
Seen und anderen Gewässern, welche zum TI~eil bis in die Zeit der Ka
rolinger reichen, z. B. jene des Abtes von Mondsee. (Pep'er S . 112.) Die 
östen. Fischereiordmmg Rudolf's II. vom 3. Juni 1583 (Cod. austl'. I. 
354) gibt z"ar ausfü.hrliche Bestimmungen zum Schutz und zur Regelung 
der Fischerei "auf den Seen, auf den Wasserströmen der Donau, Tra1,111 , 
Vochla, Ager, Alm, Iüems, Enns und Steier" . . . . fÖT Alle, welche "Fi
schereigerechtigkeiten haben oder Fischer und FischkäufleI' sind und an 
diesen Strömen und Bächen mit der Fischerei ihre Nahrung suchen(' ... ; 
handelt ferner auch von ,:gemeinem und Frei-Fischwässern" u. s. f.; 
au ch der Tractatus de jur. incorp. v. 1679, Tit. 10, ~9' 1-6 bestimmt, 
dass im "fremden Wasser" Niemand fischen dürfe; ähnlich sprechen die 
Patente Carl's VI. v. 25. Juni 1720 und 12. Juli 1728, und das Patent 
Maria Theresia's v. 21. März 1771 "von geistlichen und weltlichen Hen'
schaften, welche Fischwässer lmd Fischgerechtigkeiten besitzen", und 
von anderen "Fischwässerinhabern" ; letzteres Patent gestattet auch nur 
J enen zu fischen, welchen die Fischergerechtigkeit zusteht, oder welche 
solche Befugniss mitteist erlernter Profession, dm'ch Bestandnehmung oder 
sonst erlaubte Art vom Inhaber erhalten haben. Allein - abgesehen von 
dem stillschweigend vorausgesetzten Fischregal der ehe~aligen Grund
h errschaften - erhalten wir keine Auskunft darüber, wi ewe i t sich dieses 
B echt erstreckte und wem ausserclem Fischereirechte zustanden; von 
einem allgemeinen Fischerell'egal des S ta at e s ist nirgends die Rede. 
Dieselbe Unbestimmtheit findet sich bei den älteren Schriftstellern. In 
der That spiegelt sich in (liesel' Unbestimmtheit eben nm die Marinio'
faltigkeit und Ungewissheit der jeweiligen rechtlichen Zustände die ei:e 
Generalisirung nicht zuliess. Als Subjecte des Fischerehechtes e~'scheinen 
die. Obrigkeit, die Gemelllde, der Staat, geistliche Stifte, Privatpersonen 
(seI es als Erbpächter, als freieigenthümliche Besitzer oder als Anrainer); 
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Der Umfang des Letzteren war allerdings nath Verschieden
heit der Länder, ja selbst einzelner Territorien sehr verschie-

daneben ·werden "freie(( und "gemeine(( Fischwässer genannt, in denen 
Jedermann oder doch jeder Gemeinde-Angehörige zu fischen berechtigt 
ist. Noch heute ist der Rechtszustand ein ebenso buntscheckiger. - In 
Sal z bur g hat sich das fast exclusive 1. f. Fischereiregale der Erzbischöfe 
seit elem 15. Jahrhunderte entwickelt und ist heute noch in Geltung. 
(Dazu Peyrer, S. 122 fig .) In Steiermark scheint das F. R. theils dem 
Landesherrn, theils den Obrigkeiten, theils Privaten gebührt zu haben; 
derzeit ist der Zustand, wie Peyrer a. O. ausführt, ein unsicherer, ja re
gelloser. In Kärnten "Lmd Kr ain steht das Fischereirecht den Besitzern 
landtäfiicher Güter zu. (Kärnten L. O. v. 1577, a. 29, s. P eY1'er, S. 126.) 
Nach Thinnfelel's Darstellung (Ha1'1'asso vvsky, C. Ther. I. S. 63, Note 4) 
hatten die Mitglieder (leI' höheren Stände in Kärnten, Krain, Görz, G1'a
diska das Recht, überall mi.t der Angel zu fischen. In Dalmatien ist 
die freie Fischerei Regel. In Ti I' 0 I und V 0rarlberg ist die Fischerei in 
einzelnen Theilen "landesfrei((, in anderen gebührt sie Privaten, Gemein
den, dem Staate. Nach dem Entwurfe Thinnfeld's (Harrassowsky a. a. 0.) 
wurde als Regel angenommen, dass das Fischereirecht in nicht schiff
baren (sog. Privat-) Gewässern gleich dem Jagdrecht in der Regel den 

Obrigkeiten zustehe. 
Was B öhm e n betrifft, so wurden in der ältesten Zeit die Was s e r-

nut z u n g sr e ch te als Regal des Landesfürsten angesehen; dieselben 
verliehen mit dem Grund mid Boden auch die Flussgerechtsame, zum 
Beispiel Urkunde v. 992: villa Sk. cum flumine ,Vltawa; v . 1159: 
aq u a superiore parte inferioris insulae (Prag) usque ad pontem CUl11. 

piscatione et omnibus aliis co m mo dis, quae inibi possunt haberi; zu 
den Nutzungen gehörten insbesondere das Mühh'egal und die Fluss
s~hifffahrt. Kleiriere Flüsse wurden als PertinellZ der grösseren Güter 
angesehen und ,~t diesen zugleich ve1'äussert und übertragen. Zahh'eiche 
Urk"Lmden, insbesondere eue Einträge der alten Landtafeln geben hiefi.1l' 
Zeugniss. Nur beispielsweise seien angeführt aus den Reliquiae tabularum 
terrae regni Bohem. (ed. Emler, 1870) I. S. 1. U. v . J . 1287: vendidit 
villam P. cum . .. pratis rivis ... piscationibus. S. 5, a. 1315: villam P. 
cum suis pertinentiis .. , fiumen Otava et rivis ac silvis, S. 428, a. 1360 
u. 1361: cum silvis, 1'ivis, piscinis, S. 432, a. 1365: cum rivis, piscinis, S. 
440: cum silvis, rivis, fiuminibus S. 443, a. 1373: cum rivis, fluminibus ... 
Wohl zu bemerken ist jedoch, dass stets nur eue Flussnutzungen, 
insbes. die Fischerei, Mühlengerechtigkeit, das Recht zur Aufstellung von 
Wehren und Fächern gemeint sinc1. Die Nutzungsrechte grösserer Flüsse 
(insbes. das Schifffahrtsregal mit dem Rechte auf Zölle für Flösserei und 
Schifffahrt) waren der königlichen Kammer vorbehalten. Vergl. Herm. 
J ir e e ek, das Recht in Böhmen I. S. 152 fig., Slov. pr. H. S. 269, J i eins ky, 
S. 65 fig. Eine Mi.:ih1ordn. finden wir bereits im J. 1353, vergl. Bran dl, Cod. 
cupI. et ep.Mor. VIII. p. 136. Das Recht des Gemeingebrauchs fiiessender Ge
wässer war stets anerkannt. Vergl. z. B. eue interessante Urkunde des Stiftes 
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elen; nicht selten erscheint die Fischereigerechtigkeit der Obrig
keiten (aber auch anderer Personen) als J Re aIr e ch t in den 

Goldenkron v. 1452 (Font. rer. austl'. Bd. 37, p. 480). Schon die WladislaviTi
sche Landesordmmg v. 1500 erklärt (Art. 552) ausdrücklich alle s chiff
baren Flüsse gleich den Strassen für ein allgemeines öffentliches 
Gut, ",:~e eues seit j.~her ~ew~sen(( und verbietet jedwede Erschwerung 
der SchIfffahrt und Flosserel. DIe verneuerte Landesordmmg Ferdinand's II. 
v. 1627 Q. 40. nimmt densel.ben Standp"Lmkt ein und gestattet ferner (Q. 46.) 
Jedermann, )ldas ehll'ch seme Gründe und Boden fliessende Gewässer zu 
fassen und dasselbe zu seiner N o thd"Lll'ft , wie es ihm gefällig, zu führen 
n~1.d zu .laiten~(. Vergl. auch Stadtrechte, K. 43., L. 3-6., F. 37, welche 
eue "Ufer bel den Wasserfiüssen gelegen" als "von Altershero der Ge
mein zugeeignet" betrachten. Nm' einzelne Nutzuno'srechte an Flüssen 
(insbesondere an nicht schiffbarE~n Flüssen) gehörtenO sohin den ehema
ligen Obrigkeiten, bezieh. den Städten, so insbes. das Recht zumFi
s ch e n, Krebsen "Lmd zur Perlfischerei, ganz analog dem Jagdrechte der
selben auf b ä u e l' li ch e n Gründen. Vergl. die Maximilianische Landes
ordmmg v. 1565, L. 41., Ferdinand. L . Oreln. v . 1627, W . 1., dazu das 
Patent Maria Theresia's v. 21. März 1771 (s. oben), welches die beste
henden herrschaftl. Fischereirechte schützt; ferner das Pat. v. 31. Mai 
1777. Auch cue Triebkraft der Flüsse wurde als herrschaftliches Reo'al 
ausgenützt, insbes. durch Verleihung von Miihleno·erechtigkeiten. Die 
Freiheit der Schifffahrt und Flösserei wurde seit d. 16. J ahrh"Lmderte 
ehu'ch e~n b.esonderes Flussgericht in Prag (Podskal) gehandhabt. (Für 
das Welchbild von Prag bestand ein Geschwornengericht von Müllern. 
Vergl. Näheres bei Jieinsky, S. 72 flg .) Hiebei darf nicht übersehen 
werden, dass das bäuerliche Grundeigenthum in Böhmen und Mähren m'
sprünglich ein freies, unbeschränktes war, dass die wiederholten Versu
che der "Herren", sich den Bauernstand "Lmterthan zu machen, im 13., 
~4. und 15. J ahrh"Lmderte im Allgemeinen erfolglos blieben, und dass erst 
1m 16., hauptsächlich im 17. Jahrhunderte die Grundunterthänigkeit des
selben durch H~rkom~en eingeführt "Lmd d"Lll'ch Landesgesetze bestätigt 
wurde. Analog liegen eue Rechtsverhältnisse in Mähren und Schlesien. 
Vergl. Brandl, Glossarium (1876), Lhota, G. Z. 1857, NI'. 82, 83, Peli
k an, ebend. NI'. 115. - Die ältere Literatur "Lmd Praxis war wenio'stens 
in dem Punkte einig, dass den Grundobrigkeiten das Fischereirecht als 
Regal zusteht. Vergl. z. B. J 0 I' dan, System. Darstellung d. bürgl., Rechts, 
1.. §. 33. Vergl. auch den Rechtsfall: Pravllik, VI. S. 457. - In G~lizi e n 
W1::d das F. R. auf Grund des Statuts Casimirs v. 1346, der Wahlcapitu
latl~n v: 157~, des Hofk.-Decr. vom 31. Jänner 1823, von den ehemaligen 
Obngkelten III ~nspruch genommen und meist thatsächlich geübt. (Das 
auf Grund des Clt. Stat:1ts v. 1346 und des ziemlich inhaltsleeren §. 113 
H. W. G. G. B. reclamute F. Regal des Aerars in schiffbaren Flüssen 

. wird zllfolge c1es F. Min. Erl. v. 19. Juni 1865 Z. 2711 bis auf Weiteres 
nicht ,geÜbt. (S. Peyrer, S. 131.) Abweich. A~s. ist.B'urzynski, Pravo 
polske 11. S. 334 flg. - Aehnlich lagen die Verhältnisse in Ungarn. S. 
ZeitschI'. f. Gesetzeslnmde etc. v. Slavieek 1860, Nr. 7, 11 flg. - VOll 

Dr. A. Randa: Das Wasserrecht. rn. Aufl. 2 
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öffentlichen Büchern eingetragen. '26) Insbesondere fil}(itÜl wir die 
Fischereien in vielen Seen Oeste.rreichs als radicü'te Rechte in 
Grundbücher~l, Urbarien, Giltenbüchern u. s. f. eingeschrieben. In 
schiffbaren und nicht schiffbaren Gewässern übten übrigens mit
unter auch andere Personen, insbes. geistliche Stifte, Gemeinden , 
die Uferbesitzer kraft Herkommens oder besonderer Rechtstitel das , ' 
Fischereirecht aus, so dass in dieser Beziehung die Landesverfas
sung, das Herkommen und der Be sitz s ta nd in erster Reihe 
massgebend erscheinen. Nieht immer entspricht aber der t ha t-
s äch I i ch e Zustand der ,Rechtslage; wo möglich ist derselbe noch 

Schifffahrtsgesetzen sind zu nennen: das Navigationspat. für Böhmen v. 
31. Mai 1777, fii.r Steiermark v. 25. Juli 1780, für Galizien v . 15. October 
1789 die Donaupolizeinormen v . 30. März 1828 u. Schiff.-Acte v. 7. No 
~ember 1857 und andere mehr. - Wichtig war die Mühlordn. vom 
1. December 1814, so ziemlich die Hauptquelle des Anspruchs Einzelner 
auf den Wasserbezug und des wasserrechtlichen Verfahrens. 

26) In Frankreich war die Fischerei in schiffbaren F~üssell 
Regal, in nichtschiffbaren Vorrecht der Seigne~rs; 1 ~~3 wurde ~~s F. R~cht 
(gleich dem JagdTecht) als Recht des Grund81gent~um~rs er~~rt, gebuhrt 
sohin in schiffbaren (öff.) Flüssen dem Staate, III mchtschlffbaren den 
Ufereigenthibnern. (Doch ist die A.nge l fischerei in öffentl. Flüssen frei
gegeben.) - In Deutschland war das F. R. bis 1848 ~ öffentlicher: 
Flüssen Reo'al; seitdem ist dasselbe in Preussen durch die Ges, v. 30. Mal 
1874 u. 20. März 1880, in Hessen durch das Ges. v. 25. April 1881, in Baden 
durch Ges. v. 1852, 1870 u. 1886, in Bayern durch V dg. v. 1872 geregelt 
worden. Der Rechtsstand 'ist bunt; in öffentlichen Flüssen wird ehe Fi
scherei als Wassernutzl.,mg dem Staa,te - als niederes Regal oder als 
Ausfluss des :Flusseigenthums - zugeschrieben (s. Entsch. d, Reichsger. 
:rr. 191); in nicht ... 'Öffentl. Gewässern der Länder des franz. R. gebührt es 
den Ufereigenthümern, in Baden den Gemeinden; in anderen Landes
theilen sind die bestehenden Rechte erhalten, aber überall ist die A us
übun o' derselben wirthschaftspolizeilich geregelt; die wilde Angel
ßsche:ei in öffentl. Flüssen neuestens zumeist verboten. Vergl. S ch e I' er, 
H. S. 426 flg., Zander, 0.3 flg ., Pözl, S. 278 flg . - Nach ital. R, (s. Dioni
s o tti, S. delle acque a . 68 flg. 95.) wird das Fischereirecht in Sardinien, 
der Lombardei, Parma, Sicilien in schiffbaren F lüssen als Staatsregal an
Q'esehen doch ist ,die Fischerei th at sä chli ch Jedermann freigegeben; 
~ Mode~a dem ehem. Kirchenstaat, Toscana, Neapel gehört die Fischerei 
in solchen' Flüssen ~um Gemeingebrauch, vorbehaltlich ausschliesslicher 
Fischereirechte feudalen Ursprungs und staatlicher Concession. Dieser 
-Zustand bildet auch in den Südcantonen der Schweiz, in Belgien, Spanien 
1.1nd Portugal die Regel. Als Cmiosum sei bemerkt, dass Fischnahnmg 
von dem bekannten Naturforscher Agassiz wegen des grossen Phosphor
gehaltes geistigen Arbeitern besonclers empfohlen wird; s . a . 69, Dioni-

sotti. 
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bnnter und ungewisser als diese, ja bisweilen ist der Zustand ein 
geradezu chaotischer und in volkswirthschaftlicher Beziehung ein 
wahres "RRub- und Ausrottungssystem ", dem erst in letzter Zeit 
ernstlich Einhalt geboten wird. (VergI. d. böhm. Statth. V. v. 24. 
April 1885 NI'. 23 . L. G. BI. u. das Heichsges. v. 2f>. April 1885 
Z. 58. H. G. Bl., von dem im Folgenden gesprochen werden wird.) 27) 
Die Fi s ch er ei rech t e der ehemaligen Grundherrschaften wurden 
durch die Grundentlastung nicbt aufgehoben; nur in Böhmen, 
:Jiähren und Schlesien wurde mit den a. h. genehmigten Durch
führ. Verordn. v. 27. Juni 1849 und v. 11. Juli 1849, §. 4, die Ab
lösung der auf (erweislich) fr em cl e m Grund und Boden ausge
übten Fischereigerechtigkeiten ausgesprochen. Später erklärte die 
Min.-Verord. v. 31. Jänner 1852 Z. 460 näher, dass in Böhmen, 
:JHthren und Schlesien Demjenigen, welcher die Befreilnmg seines 
Grund und Bodens von der Last des Fischereirechts behauptet, 
der Be w eis des Eigenthums daran, nämlich am Was se rb e t te 
obliege; dass hingegen für die üb r i gen Länder der rechtliche 
iStatus quo des Jahres 1847, welcher durch die Grundentlastullg 
ni cht behoben sei, zu ver bl e i ben habe. 28) 

Aus dem Umstande jedoch, dass den ehemaligen Grulldob1'ig
keiten in mehreren Ländern das Fischereiregale zustand, kann 
(lurchaus nicht dedncil't werden, dass den Letzteren überhaupt 

~; ) Die vvirthschaftliche Bedeutung der Binnenfischerei ergibt 
sich aus folgenden statist. Daten: Die Gesammtfläche der Sümpfe, Seen, 
Teich e, Flüsse und Bäche in 0 es tel' l' eich beträgt nach dem stabilen 
Kataster 866.603 Joch (498.699 Hektar), wovon auf Sümpfe 153,135 Joch, 
.auf Seen lmd T eiche 136.512 Joch, auf Flüsse 1.1ncl Bäche 476.244 Joch 
entfallen . In B öhm e 11 b eträgt der Flächeninhalt der Sümpfe 6923 Joch, 
der Seen und Teiche 86,131 Joch, der Flüsse 45.228 Joch; in Mähren 
3672, b ez. 16.264, bez. 16.379 Joch, in Galizien 88.697, bez. 38.262, bez. 
153.430 Joch, in N. -O es t err. 5337, bez. 5312, bez. 46.789 Joch etc. Die 
jährliche Fischausbeute aus den Süsswässern Oesterreich-Ungarns wird 
auf 150-180.000 Centner geschätzt. Sehr erfreulich sind die Res'Llltate der 
kü nstlich en Lachszucht in Böhmen, um die sich Prof. Fric sehr verdient 
gemach t hat. . 

28) Durch diese "Erläuterung(' wlU'de bei der Schwierigkeit des Ei
genthumsbeweises am Wasserbette (insbes. von 'Flüssen) die Ent 
lastlUlg vom Fischereirechte in den böhmischen Ländern in der Folge 
ziemlich illusorisch; denn es liegt auf der Hand, dass zu jenem Beweise 
der Nachweis des Eigenthums der anrainenden Grundstücke ni ch t g e
n ügt. (Nur aus formellen Gründen lehnte di e se Auslegung die Note des 
J ust.<i\lßnist. v. 30. December 1851, Z. 13.740 ab. S. Pe yr er, Fischereibet. 
S. 136.) 

* 
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all e Nutzungen an fiiessenden Gewässern, oder gar "Eigenthums
rechte" daran gebührten. 29) Noch weniger kann dies aus dem Mühl-
regal der ehem. Obrigkeiten, soweit es überhaupt in einzelnen 
Ländern rechtlich bestand und nicht vielmehr bloss factisch geübt 
wurde o'eschlossen werden. 30) Zweifelhaft ist, ob sich das obtig-

, 0 

keitliche Flussregal auf das Eigenthum am F 1 u s sb e t te bezog. 
Die historische Entwickelung des sog. Ober- und Nutzungseigen
thums zwischen den ehemaligen Obrigkeiten und Unterthanell, die
älteren Steuerrollen, die Observanz und in gewissem Masse selbst 
der §. 2 des böhm.-mähr. Landtafelpatentes v. 22. April 1794 NI'. 171, 
scheinen dafür zu sprechen. 3J) Ein stricter juristischer, allgemein 
giltiger Beweis wird wohl kaum in einem der österr. Länder zu 
erbringen sein. 32) Es liegt auf der Hand, dass bei der U nbe
stimmtheit der Rechtslage der t hat sä ch li ch e Zustand der Rechts
ausübung für die Behauptung des Fischereirechtes und sonstiger 
Wassernutzungsrechte von eminenter Bedeutung ist. (So legt denn 
auch die Statth. V. für Böhmen v. 24. April 1885 Nr. 23. L. G. B .. 

29) VergI. Jieinsky a. 0., Peyrel', Wass. R. S. 115 fl.g. und Erk. 
NI'. 1194 GI. U. W., welches ausführt, dass selbst landesfiiTstI. Schen
kungen von Herrschaften mit "Flüssen" im Zweifel ~m' auf die herkömm
lichen Nutzungsrechte sich beziehen. Vergl. auch Celakovsky, Pravo 
obce Prazske k Vltave (1882) S. 20 fl.g.; auch v. Kis sling, Die Reguli
l'ung der besteh. vVasserbezugsrechte (1870), S. 38, welcher darauf auf
merksam macht dass auch bei der Debatte des W . G. im Abgeordneten-
hause (1869) de:'selbe Gedanke zum Ausdruck kam. S. auch S chiffn e r, _ 

~. 67, S. 12. ; -
30) Z"lU' Usu~'pation des Mühh'egals bot namentlich der Umstand reich-

liche Gelegenheit, dass die Obrigkeiten zugleich die politische Verwal-
t"lmg in ihrer Hand hatten und das staatspolizeiliche Concessionsrecht 
ZlU' Errichtung von Mühlen nicht selten im privaten Interesse missbrauch
ten. Zur Abstelltmg solcher Missbräuche wmden die Kreisämter wieder
holt angewiesen. Vergl. J i ein sky, S. 78 Hg. U ebrigens wurde das Mühl- 
regal schon durch Pat. v. 1. November 1781 u. v. 10. Februar 1789 gänzlich 

aufgehoben. 
3J) In diesem -Simle lautet auch das Gutachten der böhm. Finanz-

_proclU'atur vom 28. Mai 1855 u. 23. l\Ilai 1858; so ~uch Lhota, G. Z . 18581 

NI'. 82, 83, 131. Freilich nehmen diese ein Flusseigenthum der ehema
ligen Obrigkeiten an, was nicht zu rechtfertigen ist. Vergl. dagegen P e
likan, Ger. Zeit. 1857, NI'. 115. Peyrer, Wass. R. S. 115 Hg. (129. 2.A.) 

3l) Die, wie es scheint, auf amtlichen Berichten basirenden Ausfi.i.~~
nmgen Peyrer's F. R. S. 118-137 liefern den sprechendsten Beleg fii.r 
die precäre Rechtslage selbst der Fischereiberechtigten. 
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Ar t. 8 in Ansehung der Legitimation zum Fischereirechte [Fischerei
karte] im Zweifel alles Gewicht auf die fa c ti s ch e Ausübung 
desselben.) 

§. 2. Der gegenwärtige Stand der Wassergesetzgebung. 

-k Das a. b. G. ~ ' . unterscheidet i~ §. 287 u~ter den zum" Staats
gtlt.. (§. 286) gehongen Sachen ZWeI Kategonen : 

a) Diejenigen" Sachen, welche allen Mitgliedern des Staates (ge
wiss nicht bloss diesen, vielmehr Jedermann) nur zum Ge
brauche verstattet werden als: Landstrassen, S tr ö m e, F 1 ü s s e, 
Seehäfen und Meeresufer" ; sie werden "allgemeines oder 
öffentliches Gut" genannt; 

b) Sachen, welche "zur Bedeckung der Staatsbedürfnisse bestimmt 
sind, als das Münz-, Post- und andere Regalien, Kammer
güter, Berg- und Salzwerke .... "; sie werden als "Staats
vermögen" bezeichnet. Das Gesetzbuch erklärt hiemit die 
"Ströme "und "Flüsse" für S t a atsgut oder öffentliches Gut, 
welches dem Ge m ein g e b I' auch e gewidmet ist, - fü-r res 
publicae, quae in communi risu sunt, wobei unter res publica 
ein durch den Gemeingebrauch beschränktes S t a at sei g e n
t h u m verstanden wird. Der Staatsregalität der Flussnutzungen 
wird ni eh t mehr Erwähnung gethan. 1) 
Nach der allgemeinen Fassung des §. 287 a. b. G. B. könnte 

es scheinen, als ob all e fiiessenden Gewässer (Ströme Flüsse , ) 

Bäche) als öffentliches Gut erklärt seien, eine Ansicht, die auch 
in der österreichischen Literatur viele Vertreter gefunden hat. 
Incless spricht das Gesetzbuch selbst im §. 854 ausdrücklich 
VOll "Privatbächen " und ähnlich nehmen spätere Gesetze (vergl. 

I) Es darf somit das (in Böhmen nicht hmdgemachte) Hofd. v . 14. 
Juni 1776 in dieser Richtung als behoben angesehen werden, sofern es 
überhaupt je mehr als theoretische Bedeutlmg gehabt haben sollte. Das 
preuss. L. R. 14, 11. ~. 2 erklärt gleichfalls die (schiffbaren) Flüsse ,für 
Staatseigenthum, zählt aber noch die "Nutzungen" derselben zu den 
Staatsregalien. (~. 38, II. 15.) Vergl. Note 20. - Von den drei Haupt-

_ systemen: Behandhmg der öffentlichen F lüsse als Privateigenthum des 
Staates oder als Regalien oder als res publicae, quae in comm. usu ha
bentur, hat also das a. b. G. B. das letzterwähnte Z"lU' Basis. Ebenso das 
franz. R. und das bayer. ,V. G. v. 1852 (a 1). Siehe Pözl, S. 65, der 
übrigens ein "Eigenthum" des Staats an F lüssen nicht anerkennen will. 
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§. 105 des Berggesetzes, §. 6 des Forstgesetzes, §. 6' Lier Min.-V. 
v. 21. April 1857 , Z. 82) auf fiiessende Pl'ivatgewässer Bezug. Da 
nun das a. b. G. B. das Kriterium der" Oeffentlichkeit" eines Flus
ses nicht näher bezeichnet, so musste in dieser Frage auf d RS äl
tere Recht, insbes. auf die "Lanclesverfassungen ", bezieh. auf üas 
cit. Hofd. v. 14. Juni 1776 zurückgegangen und somit die S eh i ff
bar k e i t als das massgebende Merkmal angesehen werden. Diese 
Auffassung wurde neuestens durch die von R. Y. Ha r l' aso ,,- s k y 
veröffentlichten Vorarbeiten zum A. B. G. B., welche (wie oben S. 14 
gezeigt) unter den "öffentlichen " Flüssen die schiffbaren verstehen~ 
zur vollen Gewissheit erhoben. (Vergl. auch §./ 407 G. B.) - Die 
Frage, ob auch die nicht schiffbaren Flüsse! als öffentliche anzu
sehen seien beziehentlieh, wem dieselben ",gehöreü ", wal' in er 'tel' , / 

Reihe nach der Landesverfassung der einfeInen Länder, eventuell 
aber nach lVIassgabe der besonderen Privatrechtstitel 2) zu ent
scheiden. 3) 

'l) Derglei.ch en Privatrechtstitel sind insbesondere Ersitzung, un
vordenkliche Veljährung, Privilegien, landesfü.rstlich e Verleih"LUlgen "Lmc1 
Schenlnmgen. Fälle dieser Art weist die Praxis in grosser Zahl auf. Bei 
Privilegieli u . Donationen wird darauf zu sehen sein, ob in der That d~s 
Gewässer, oder nur einzehle vVassernntzungsrechte, z. B. Mühlen-, Fl
,schereirechte verliehen wurden; im Zweifel ist L etzter es anzunehmen. 
VergL NI'. 1194GL D. vV. Peyrer S. 115 (129. 2. A.), CelakovskJ'r, Pravo 
obce Prazske k Vltave (1882), (8 k ar d a, Pnlvll. 1888 S. 721 b ezügL d, Prager 
Stadtgemeiade). D ass der Steuerkataster ans i eh Eigenthum ni eh t be
weist ist bekannt. VergL auch z. B. NI'. 1021, 1873, SammL GL U. ,,\T., '\'" 0 -

selbs~ der Besitz~ der ehem. Herrschaft Reichenb erg im Rechte auf den 
Bezug der Nutzl{ngen (Wasserzins, Ficherei) des Flusses N eisse geschützt 
wurde, n. zw. auf Grund der Donationsm'kunde Ferclinands II. v . 8. Aug, 163.1, 
mit der die Domäne Reichenberg dem Vorfahrer desselben "n ebst allen 
auf der Herrschaft befindlichen Mü.hlen, Teichen, vVasserflüssen u. s . w. 
als Zubehör" geschenkt wurde. Dergleichen Donationsm'kunden Kaufyer
träge aus älterer un~l neuerer Zeit sind in grosseI' Menge in der lJöhm. 
und mähr. Landtafel eingetragen. VergL auch Seuff. Arch. 30, Kr. 114. 

3) Diese Ansicht, ·welche ich bereits in mein e m Besitz (1. AuH.) 
S. 97, N. 8, dazu 2, A:, S.272, N. 8 aussprach, ist nicht im Einklang mit der 
Ansicht der Mehrzahl unserer Schriftsteller, soweit diese überhaupt unsere 
Frage berühren. Stn benrauch, Comm.1. S. 702, 789 (1. A.), S. 524 (2.A.), 
ist S. 501 (5. A.) cler Ansicht, dass die nicht schiffbaren Flüsse im "Miteigen
thum" der Ufereigenthümer stehen u. beruft sich auf die ~§ . 477, 496 u. 854 
a. b. G. B. ; desgleichen der Minist. Commissär Ben 0 ni laut Pe y I' e r 
S. 52; ebenso Ulbrich, Mittheil. d. D. Juristenver. 1873 S. 4, so auch 
Wildner S. 315 bezügL der "Bäche". Aber diese Paragraphen setzen bloss 
die M ö g li chk ei t cines solchen Miteigenthums voraus, entsch eiden aber 
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Als Ergebniss der voraufgehenden Ausführung darf ange
nommen werden, dass alle schiff- und flössbaren Flüsse als 
öffentliches, cl. i. dem Ge m ein g e·b rau eh dienendes Gut anzu
sehen waren; dass dies aber von ni eh t schiffbaren Flüssen nur 
ins 0 W e i t galt, als nicht durch die Landesgesetze, Gewohnheits
recht und besondere Rechtstitel einzelne Nutzungsrechte den ehern. 
Obrigkeiten, Gemeinden oder anderen Personen vorbehalten waren. 

die Eigenthumsfrage dmchaus nicht. L ho t a, a. a. O. NI'. 82, 83, 131, ist 
der Ansicht, dass die nicht schiffbaren Flüsse vor der Grundentlastuno. 

(1848) Regal der Grundobrigkeiten waren, dass aber seitdem clie Fluss~ 
regalität auf die Gemeinden übergieng - \lvarLlm ? lässt L. allerdings unauf
geklärt! Dagegen spricht schon der §. 4 und 5 der lVlin.-V. v. 27. Juni 
1849 (für Böhmen und Mähren), welche nur das Fischereirecht auf fl'em
den Grund und Boden für aufgehoben erklärte; ferner die niederösterr. 
Statth.- V. v. 15. Februar 1850, nach welcher das Fischereirecht durch 
das Pat. v . 7. September 18M3 überhaupt nicht berührt wurde. Vergl. auch 
Maye rhofer, Handb. der polit. VerwaltLUlg, S. 739 (1. A .). - Wildner 
S. 316, Lemayer, G. Z . 1869, NI'. 43, Jicinsky, S. 76 erklären mit Bezwv· 
auf §, 287, a. b. G. B. all e Flüsse (auch die nicht schiffbaren)· HiT öffent
liche Gewässer. D erselben Ansicht scheint Kissling, a. a . O. S. 8, bei
zupflichten. Allein diese Auffassung ist m. E. weder mit der historisch en 
E ntwickelung (Hofd. v. 14. Juni 1776) noch mit dem §. 854 (cfr. §. -407) 
a . b. G. B. vereinbar, ganz abgesehen davon, dass es nicht in der Absicht 
der Gesetzgebung gelegen haben konnte, früher erworbene Rechte kurz
weg zu beseitigen. Richtig: S chiffn e 1', ~. 6'7 N. 16a. (Irrthümlich be
ha~ptet insbes. Jicinsky, a. a. 0., dass das Flussregale der ehem. Obrig 
kelten durch das a. b. G. B. aufgehoben worden sei.) Die Gerichtspraxis 

. anerkennt allgemein die Möglichkeit von Privatrechten an nichtöffent li
ch en fliessenden Gewässern, insb. an JVIi.i.hlbächen (Privatbächen). Vergl. 
auch z. B. NI'. ~014, 1021, 1245, 1421, 1873, G. U. W. Die Verworrenheit 
der Ansichten über die Wasserrechtsverhältnisse namentlich in der 
P raxis vor Erl~ss des R. Wassergesetzes v. 1869 hebt auch Kisslin g, 
S .9, hervor; d16selbe Divergenz machte sich auch bei den Ministerialbe
rathungen im J.1864 geltend; doch betonte die Majorität mit Recht den 
ö!f'entlich-rechtlichen Charakter der fliessenden Gewässer, S. Pe yr e r r 
VV. B.. S. 54 flg. - Auch nach pr e u s s. L . R. §. 21. Ir. 14., dem ba y er. 
W . G. v. 1852 Ca 1. 2.) und dem fr an z. Cod. civ. Art. 538 sind nur schiff
bar e Flüsse als öffentliche anzusehen, während das i t al. G. B. Art. 427 
a l~ e Flüsse (i fiumi e torrenti) als öffentliches Gut (domanio publico) be
zelChnet ; auch das Züricher G. B. §. 657 erklärt alle Flüsse und Bäche 
als Gemeingut, soweit sich nicht ein "hergebrachtes Privatrecht" nach
weisen lässt. - FiiT das franz. R. vergl. die Citate bei Hub er, S.45 b. c. ;, 
indess die Redactoren u . die Gerichte behandeln all e Flüsse als öffentliche 
(a . 714).Huber S. 46 flg., andersLaurent VI. nr. 258. Scherer, Ir. S.426 
Hg. Für das ital. R. s. Dionisotti, A. 42 Hg. 64.; s . dazu noch Note 9,20. 
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Sofern also nicht kraft der Landesverfassung oder kraft 'besoncrerer 
Rechtstitel dem Staate, den GemeiJiden, Grunclobrigkeiten oder 
anderen Personen alle oder einzelne Nutzungen an nicht 
schiffbaren Flüssen zugehören, sind unter der Herrschaft des a. b. 
G. B. auch diese letzteren als ö ff e n tl i ch e Gewässer, als G e-
111 ' ngut (res publica, res in publico usu) anzusehen gewesen. 

11 Wesentlich auf demselben Standpunkte wie das a. b .. G. B. 
en das (erste) österr. Reichswassergesetz v. 30. Mal 1869 

R.-G.-Bl. Z. 93 und die auf Grund desselben in den einzelnen 
Ländern erlassenen Durchführungsgesetze (L an des w~ssergesetze) . . 
Vergl. Landesgesetz vom 28. August 1870, Z. 71 -L.-G.-Bl. für 
Böhmen; vom 12. October 1870, Z. 65, L.-G.-Bl. f4r Mähren; vom 
28. August 1870, Z. 51 für S ch I es i e n; vom 78. August 1870, 
Z. 32 u. 56, für 0 es t e 1'1' eich ob und unter sIel' Enns; soclann 
für Gör z und Gra diska, Is t rien, K ärn ten vom 28. August 
1870, Z. 41 bez. 52, 46, L.-G.-Bl.; für Kr ai n vom 15. Mai 1872, 
Z. 16; für S al z bur g, Ti I' 0 I und V 0 I' a I' I beI' g, sowie Tri es t 
vom 28. August 1870 Z. 32, bez. 64, 65, 44 L.-G.-Bl.; für B u
k 0 W i n a vom 6. März 1873 Z. 22, L.-G.-Bl., für Da I m a ti e n 
voni 7. März 1873 Z. 32 L.-G.-Bl.; für S t eie I' maI' k vom 18. 
Jänner 1872 Z. 8 ; für G~li z i e n und Kr ak au voin 14. März 
1875 Z. 38 L.-G.-Bl. In der ' Hauptsache und zumeist w ö r t I i ch 
stimmen diese Landesgesetze überein. (Sie sind abgedruckt im 18. 
Bd. der Manz'schen Gesetzsamml.) 4) Zufolge der durch das Staats-

~) Hier citire '·ich nach dem böhm. W . Gesetz. Die genannten vVas
sergesetze können'Y"als dankenswerthe Ausfüllung einer Lücke l.mserer Ge
setzgebung, aber kaum als bes. nennenswerther wissenschaftlicher Fort
schTitt des modernen Wasserrechts bezeichnet werden, obwohl viele Ein
zelnbestimmungen zweckmässig u . lobenswerthsind. (Vergl. auch S t e i 11 , 

a. a. O. 324 und K. von Kissling, Regulirung der besteh. Wasserbezugs
rechte etc. Linz 1870.) Der Mangel eines klaren Princips uncl einer con
sequent juristischen Construction bildet den Hauptmangel desselben. U eber 
diese und andere Mängel des Ges. vergl. die treffende Kritik L e m a y e r's, 
a. a. 0 ., NI'. 47, dagegen aber auch Peyrer, W. Recht S. VII Hg. S. 47 
flg. Von den Vorarheiten des gegenwärtigen W. Gesetzes sind zu nen
nen: der Entwurf v. 1850, dessen Gnmdsatz: "dass das fiiessende Was
s er in der Regel kein Gegenstand eines ausschliessenden Eigenthums sei", 
laut des Motivenberichtes des W. G.-Entwurfes v. J. 1862 sonderbarer 
Weise "gI'ossen Anstoss" erregte, "weil darin eine Gefährdung bestehe~
der Besitzrechte erblickt wurde('. Als ob "das fliessende Wasser" Je 
Geo'enstand eines ausschliessenden Eigenthums" gewesen wäre oder 

t:l " , , 

überhaupt sein könnte? Auf der Venvechslung des "fliessenc1en Wassers" 
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grundgesetz vom 21. December 1867, R.-G.-Bl. Z, 141 (§. 11 lit. k 
und §. 12, dazu §.18, 1. 1. der Landesordnungen) neu geregelten Compe
tenz der Reichs- und Landesgesetzgebung wurden nämlich aus dem 

mit einzelnen an demselben zustehenden Nut z u n g s l' e cb te n beruht die 
B ehauptung desselben Berichtes, dass sich jener Grundsatz mit dem bÜTg·. 
Gesetzbuche (§. 854) nicht in Einklang bringen lasse. Dieser Bericht be
zeichnet die nicht schiffbaren Flüsse als "gemeinschaftliches Gut aller 
Ufer'anrainer" ; di e sen stehe der Wassergebrauch unter staatlicher U eber
w achung zu l.md nur über den Ueberschuss könne die Staatsgewalt frei 
verfügen. - Freier bewegt sich schon der von lVIin. -Rath \Veiss redi
güte Entwurf v . 1865, welcher auch die nichtschi:ffbaren Flüsse ,,(nur) in
sovveit als öffentliches Gut behandelt, als nicht deren Eigenthum kraft 
d es Gesetzes oder besonderer Rechtstitel Jemandem zusteht" . Auch ,'ver
den nicht schiffbare Flüsse nicht olme Weiteres als Eigenthum der An
rainer erklärt. (~. 6.) Indess stiess dieser Grundsatz in mehreren Land
tag en (bes. dem Niederösterreichs) auf lebhaften Widerstand; überdies 
wUl'cle clem Entwurfe Mangel klarer Begriffe l.md systematischer Anorcl
nung zum Vorwurfe gemacht. (Näheres über diesen u. d. folg. Ent"'iT. s . bei 
P e yr er W. R . S. 51-63.) In Folge dessen wurde dem Reichsrathe im 
J. 1869 ein umgearbeiterer (vierter) Entwurf vorgelegt, " eIcher nach ei
lüg en Aenderungen die gesetzliche Sanction erhielt. Derselbe ist ein "Oom
promiss" der widerstreitendsten, vielfach l.mklaren Meinungsströmungen, 
und daraus erklärt sich der Mangel eines durchgreifenden Princips und 
klar präcisü·ter Folgesätze. Zum Vorbild dienten demselben die b a y er. 
\Vassergesetze v . 1852. Vergl. Prot. des Abg. H. 1869, S. 5848. - Von den 
n e ueren ausländischen Gesetzen sind jene für Preussen v. 28. Fe
bruar 1843 u. v. 1. April 1879 (dazu Bau m e r t S. 31 Hg. GI ass, S. 57 flg.), 
fLi.r Ba y ern v. 28. Mai 1852 (die relativ vollständigste Wassergesetzge
bung), dazu P ö z l's Comm., dann für S ach sen v. 15. August 1855, für 
Oldenburg v . 20. Nov. 1868, für Bra1.mschweig v. J. 1876, für Baden 
vom 25. August 1876, für He s sen vom 30. Juli 1887 zu nennen; das 
österreichische Gesetz lehnt sich zumeist an die bayerische Gesetzge
b'tmg an. Zweckmässig sind die Bestimmungen des Z ü r ich erG. B., 
~ . 657-679. - Frankreich besitzt keülen vVassercodex, sondern eine 
R eihe von Specialgesetzen, insbesondere abgesehen von älteren Ordon
nanzen, mehrere Bestimmungen des Code (a. 538, 556-563, 640-645) 
über' Alluvion, VorHuth und Wasserleittmg, die ergänzenden Regle
m ents vom 20. April 1804 und 20. Mai 1806, w elche für landwü,th-

,schaftliche und industrielle Zwecke die Leitung des Wassers über fremde 
Grundstücke gegen Entschädigung gestatten, 'Lmd die tiefer liegenden 
Grundstücke zur Aufnahme des künstlichen Vi asserabHusses geg en 
Schadenersatz verhalten; ferner die Ges. v. 29. April 1845 und 11. Juli 
1847 über die Bewässerung der Grundstücke, und die dieselben ergän
zenden neueren Gesetze v. 15. Juni 1854, 23. Juli 1856, 21. Juni 1865. Vergl. 
P ö z 1, a. 0 ., S. 33 Hg. GI ass, S. 35 Gu bel' a. O. U eber das franz . Fischerei
ges . v. J. 1829 s. Peyr e r, Fischereibetrieb S. 20, 97. - Die gedachten 
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ursprünglich einheitlichen, ziemlich vollständigen Reichswasser
gesetz-Entwurf v. J. 1866 diejenigen Bestimmungen ausgeschieden 
und dem Re i ch s g e set z e vorbehalten, welche in das Gebiet des 
Civil- und des allgemeinen Strafreehtes einschlugen; hingegen die
j enigen Normen, welche zunächst die Landescultur u. das Polizei
strafr. betreffen, der Competenz der La nd tag e zugewiesen und 
in der Gestalt VOll Landesgesetzen kundgemacht. 5)1 So ist denn das 
Reichswassergesetz in vielen Be7iehungen ein Bi~uchstück , welches 
erst in den - glücklicher Weise zumeist n~cht sehr wesentlich 
abweichenden - Landesgesetzen seine Ergäpzung findet. - Nach 

diesen . Gesetzen sind: 
1. Flüsse und Ströme von <l e I' S tell e an, wo der en Be

nützung zur Fahrt mit S ch i ff e n oder gebundenen F lös se nb e
~' innt mit ihren Seitenarmen öffentliches Gut und be-
l:) ) 

halten diese Eigenschaft auch dann , wenn diese Benützung ~eit-
weise unterbrochen wird oder gänzlich aufhört. 6) Unter! den 

Bestimmungen des franz . Code und seiner Nachträge finden sich in ver
besserter Form in den Art. 534-545 des i taL Codice, erweitert durch 
Bestimmungen über Nutzungsrechte am fremden Wasserüberschusse ; dazu 
Ges . v . 20. März 1865. Die neueren d e u t s ch e n Wassergesetze s. bei 
S to b be §. 144, N. 1, G lass a. O. u. Baum ert S. 109 fig. , welche beide 
kurze kritische Auszüge derselben bieten. (V ollständiger sind die Aus
züge von Brückn e r, Hirth's Annalen d. D. Reichs 1877. S. 1-77 u. bei 
Pözl, Krit. V. SchI'. 22. B . 1880, mit Lit. Nachweisen.)- Wörtlicher Abdruck 
der in Preussen geltenden Ges. b ei : Frank (Nieberding) II. B. - Ueber 
(lie sehr gerühmte ~i'\Tiesenordnung für den Kreis Siegen v. J. 1846 verg1. 
Jicinsky S. 212.flg., neuest. Baum e rt S.56 Hg. Das bad. VV. G. v. 1876 
hat einen tüchtigen Interpreten in S ch e n k e I gefunden . Der Canton Z ür ich 
erhielt 1872 ein' neues vV. Gesetz . - Aeusserst r eichhaltig ist das Statutar
recht der i taL Städte lmd Staaten des Mittelalters und der Neuzeit über 
(las Wasserrecht, sowie die Literatur üb er diesen Gegenstand, worauf 
hier auch nur oberflächlich einzugehen nicht der Ort ist. Dazu: Rom a
g nos i, Vom ,Vasserleitungsrecht, auszugsweise übersetzt von M. Ni e-
b uhl', 1840. . 

5) D ass (liese . Scheidung eine eben so heikle als schwierige Auf-
gabe "" aT, liegt.auf d~r Hand. Mehrere Landtage (insbes. jene von Böhmen. 
Ga.lizien, Steiermark,' Tirol 'Lmd Bukowina) hatten (freilich noch auf Grund 
der Februarverfassung) die gesammte ,Vassergesetzgebung der Competenz 
der Landtage vindicirt. Verg1. Ausschussb ericht des Herrenh., S. · 4 Hg. 
Näheres bei P e y I' e I' S. 56 Hg. Leider ist (lie Vergleichung der Landes
'\vassergesetze durch die Zahlenverschiedenheit der Paragraphe erschwert. 

~ 'S ist zu betonen , dass das Gesetz nicht auf clie Schiff- oder 
Flöss bar k e i t , sondern auf die wir k I i ch e Benütztmg der Flüsse zur 
Schifffahrt oder Flösserei Gewicht legt lmd ist in dieser Beziehung der 

§. 2. 27 

Seitenarmen sind jedoch nicht etwa die Ne b e n fl ü s se und Neben
canäle, deren Eigenschaft selbständig zu beurtheilen ist, sondern 
eben nur die Neben arm e, d. i. die Verzweigungen des schiff
oder fiossbaren Flusses zu yerstehen , ') übrigens aber - da das 

24. Juli 1869 - als der Tag, an welchem das Reichsgesetz in vVirksam
keit trat - als der entsch eidende Zeitpunkt anzusehen. Verg1. p'k a z a k r 
Enteign. S. 107, U I br ich, Oest. Staatsr. ~. 210, P e y I' e r, S . 100: (Anders 
Ba r 0 n , Ztschr. f. v ergl. Rechtsw. II. S. 143, der cliese FolgerLlng als. 
der Absicht des Gesetzes widerstreitend b ekämpft. ) vVarum das östen. 
Gesetz - im Gegensatze zum älter en ästerr. und den meisten deütschen 
G:esetzen (verg1. §. 21 11. 14, preuss L. R., dazu Der nb ur g ~ . 252) -
(hesen ganz zufälligen Umstand als Kriterium der Oeffentlichkeit auf
stellte, ist schvver zu begreifen. Hiernach k ann der Staat später leicht in 
die unerquickliche Lage kommen, schiff- und Hoss bar e Flüsse expro
priir en zu müssen, weil dieselben in j enem kritischen Z eitpunkte that
s~chlich nicht zur Schifffahrt und Flösserei clienten. (Vergl. ~. 6 des W. 
Ges.) Vergl. auch Lema,ye r a. a. 0. , NI' 46 N. 27, "V eIch er hier zwar Un
genauigk eit der Fassung vel'mnthet, aber selbst darauf hinweist, dass der 
Motivenb ericht des Ausschusses des Abgeordnetenhauses S. 14 (Pi:ot. S. 
5852) ausdriicklich ausspricht, dass einzig "der wir k li ch e Gebrauch ent
schei~et" . S. auch S ch i ffn e r §. G7 N. 16a. Das ba y e r. W asserges. 
v. 1802 (Art. 2), welches unserem Gesetze vielfach zum Vorbilde eliente 
hat zwar eine ähnliche, nicht unbedenklich e F assl1l1g : "Flüsse, welch~ 
und so"veit sie zm' Scbifffahrt ... . die n e n"; indess gestattet Art. 2, 
Abs. 3 die Interpretation, dass auf die wirkliche Bellützung nichts an
k~mmt. Vgl. Ro.th, §. 283, N. 3; anders aber Pözl (2. A .) S. 52, der die Be
stimmung matenell zu rechtfertigen sucht; allein die v. P. versuchte Gleich
stellung von Flüssen und Grmldstücken ist gewiss nicht zu rechtfertio·en. 
Die Unterscheidung zwischen Reichs- und Landesfiüssen wurdet> im 
Gesetze mit Absicht vermieden, "weil die D efinition , wo nicht unmöglich ; 
so doch äusser st schvvierig ist". (Prot. S. 5853.) - Consequ enter und 
zweckmässiger verfährt das ung al'. W. G., welch es in den ~§. 10 und 18 
nur sogen. (stehende) Gewässer, cl i. Gewässer, welche aus Quellen, 
G ru n d w ä s s ern und Ni e d e r schI ä gen entstehen, sowie deren A b
flüsse bis zur Grenze des Grundbesitzes als Pl'ivato'ewässer erklärt t> , 
bez. der Verfügung des Grunc1eigenthümers vorbehält, dagegen die Ver-
fügung über a lle übrigen Gewässer der Behörde nach Massgab e des 
W. G. unterwirft, womit diese als öffen tli ch e Gewässer erklärt werden. 
Der Ausdruck "P d va t - u . öffent.l. Gewässer" wurde vermieden um ehe 
"Kriterien des Eigenthums" nicht heranzuziehen. ' 

7) V el'gl. Pe y I' er a . O. Selbstverständlich ist auch der 0 bel' e nicht 
schiff'bare Theil des Flusses ni ch t öff·entlich. So auch nach pr eu s s: R. , s. 
Dernburg, Pr. P. R.~. 252, N. 2 u. den das. cit. Plenarbeschluss des 
O. Tribunals v. 3. Juni 1867: Präj. 2748. Eben,sso nach dem bayer. W. 
B . G., Art. 2, s . R 0 th, ~. 283, N. 6, P ö z I a. / O. Die Ansicht, dass unter 
den "Seitenal'men" etwa die Nebenflüsse zu :verstehen seien, wäre auf-



28 §. 2. 

. ht weiter unterscheidet - ohne Unterschi~d, ,ob üiese 
Gesetz nIe -1' hf 11s zus Schiff- oder Flossfahrt dienen ocler nicht. 
~eTb~~llarmeChg eElr~k ad Verwalt. G. H. bei Alter, S. 260, NI'. 1709; 
( , elg au .' p' t " . 

' B d . 3r-: 17 ) S') Die Reuierung kann fiiessende nva gewassel, 
u w D . t::> 1 Fl" sen 

welch'e sich zur Befahrung mit Schiffen oder gebunc. enen os er-
ei g ne n , im Expropriationswege (§. 366) als öffentlIches Gut 

ITlären (§ 6 H. W. G.) !I) . Ib t 
'I.. .., h ' cl Glets~here~s beziehen sIch se s ver-

Auf G 1 e t s cer un 1. • • ht 
. . §§ 9. 3 H W G nicht· dieselben SInd eben nlC 

ständhch che . '-", . . , . 'r. fd k 7 J;' ner 
G 

.. ." "uTo clie Gletscher wie III rHol (Ho e . v. . an 
ewasser . n , f T h h las 

18')9 Z. 326) als Staatsgut erklärt sind, gehört rellC aue c G 

U S t ," -eIl Vergl Pe '\7 re I' S. 206. 
Gletschereis zum taa svenllog. . J .' O' 

Ab' h die ni eh t znr Fahrt mIt SchIffen und Be-
IL .t~ er aue d Fr' 

b 1 Flö~sen dienenden Strecken der Ströme un usse, so-
\meBe~ehn Ud See n uncl andere fiiessende oeler stehende Ge-

'WIe ac e un ' ff l' h Gut in .. . 1 h ß 3 des Heichsgesetzes ö e n t I ces ) -
wasser Sllle nac s· . ler be-

. . . ht in Folge ge set z 1 i ch er BestImmung oe 
so welt SIe nIe b H"t sind 

1 Pr i va t rech t s t i tel Jemandem ge' ören. leml 
s?nc er~r l' f ä 1 tel' enGesetzen insbes. den ehem. Landes-
elllerseIts (le au (, '. h T't 1 bern 

. l ' f besonderen pri vatrechthc en I e n -
verfassungen oc er . au . ht schiff- oder fiossbaren Gewässern 
h den Rechte D r I t tel' an nlC l' 

en (1 "'b '. s S 14) 1 11
) anderseits ist aber (le , 

jeder Art vorbehalten c alU eI ., , 

:d '. mte Flusso'ebie bis an die Quellen 
~ . ht ' O' da sonst as gesam 0 d liegencl UIU'LC 10 , ~., • ,t zum al die Benennung es 

. t 'esehen werCLen musS e, 
als Gemelllgu ap.g . l ' h vereinigenden Zuflüsse etwas 
schiffbaren Flu~ses nach elll~m .e er SIC

D 
t " S Hub er S. 54. 

f'''ll' . t So auch dIe fr an z. oc nn. . 
ganz Zu a Iges IS . 1 b W Ges Art 2 vvelches 

8) So auch Peyrer ~. 100 1.1'1 chas ~lYse:~eit sie'~ur S·chifffahrt ... 
kl o h b t"mmt· Flusse we c e 1,Ul d 

ausdrüc T IC es I . " '1 h .. Fl" 'se selbst "wenn sie nicht er 
. TI Nebenarme so c er us, 

dlene~; .. ' ~ e " b 283 N.4. 
Schifffahrt dienen. S . Roth, ~ . '. " 'e entfallen wenn das 

~) Die Nothwendigkeit der EntFell.~~unglswGalelneingut e~'klärt hätte. 
hiff' 1 floss bar e n usse a 

Gesetz alle sc ~ unc O' • hts der gesetzlichen Präsumtion des 
Allerdings wird dl~ser Fall anoeslc 

Art. 3. selten eintreten. . .. 'behalt in Anseh1,~lg der schiff- und 
10) Daraus, dass elll solcher V01. _ l:li ' werden dass e 1'-

. ht folgte kann nICht gesc ossen , 
flo ssbarEm Flüsse l1lC er '.. h di 't dem in diesem Gesetze 

"lt Rechte soweIt SIC ese ml ,V . 
wo l' b e n e a er~ , 'd' "ff tlichen Flü.sse vertragen, ohne el-
,norn1.irten Gemelllgebrauch el 0 en. 1 al 8, 1 des Ges. überhaupt 
ter'es als aufgehoben zu betra~t;lBsl:~~'wZ~::t, ~ergl. auch §. 94 u . 102 
auf die Bestimmungen des" a. . 's '9Q 1 ' übrio'en L. W. Gesetze. Der 

"h § 89 des niederosterr., ';3' u cer 0 . t" 
d. bo m., . (A .. 11 IU der übrio'en L. G.) bestImm lllS-9. 102 d. böhm. "Vi.T• G. .lilt. u. 0 

\ 
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ge set z I i eh e Annahme (Präsumtion im w. S.) ausgesprochen, 
dass auch die nicht schiff- oder fiossbaren Gewässser jeder Art im 
Z w e if e 1 als öffentl. (Gemein-) Gut anzusehen sind, nämlich soweit 
nicht das Dasein von Privati'echten auf Grund des Gesetzes oder 
kraft besonderer Privatrechtstitel nachgewiesen wird. 11) 

Der §. 3 fügt hinzu: dass die den B es i tz schützenden Vor
schriften des allgern. bürge'rl. Rechtes hiedurch nicht berührt wer
den - eine in der That merkwürdige Bestimmung, da durch die- ' 
selbe in das bürg. Recht die Anomalie hineingetragen wird, dass 
Besitz an Objecten geschützt werden soll, welche überhaupt 
kein Gegenstand des Besitzes sinCl (§. 311 a. b. G. B.)
nämlich Besitz an Sachen, die- im Allgemeinen keinen Gegenstand 
des rechtlichen Verkehrs bilden. 12) Nach der Absicht der Gesetz-

bes .: "Die nach den früheren Gesetzen erworbenen vVasserbenützungs
oder sonstigen auf Gewässer sich beziehenden Privatrechte bleiben auf
recht." Dazu Pe yr er, S. 79 flg. u. 114 flg . Praktische Bedeutung werden 
übrigens nur Fischereigerechtigkeiten, das Recht auf Gewinnung von Sand, 
Kies, Eis u. s. f. in öffentlichen Flüssen haben, soweit sich dieselben auf 
Privilegien (und ehedem auf LUlVordenkliche Verjährung) stützen. 

11) Dass die Beweislast in dieserWeise zureguliren sei, spricht 
auch der Bericht des Abg. Hauses S. 10, 14 (Prot. S. 5851, 5858) be
stimmt aus. 

12) Offenbar setzt$? 3 cit. voraus, dass es genügt, wenn in An- I 
sehung der dort angeführten Gewässer - nicht der Privat l' ech t stitel, 
sondern der bIo s se B es i t z bewiesen wird. Dies erklärt a1,lsdrü.cklich 
der Ausschussbericht der Herrenhaus-Commission S. 6 und die Motivinmg 
des Antrags im Abgeordn. H. Prot. S. 3856. Der fragliche Zusatz wm'de 
nämlich von jener Comrnission darum aufgenommen, "um zm' Beruhigung 
vieler Grundbesitzer zu dienen, welche sich im langen und unbestrittenen 
Besitz namentlich s t ehe nd er Gewässer (Teiche) befinden, 0 hn e dass 
sie für die Rechtszugehörigkeit dieser Gewässer einen speciellen Rechts
titel, sondern eben nur ihren langjährigen Be s i t z nachzuweisen ver
mögen, in welchem sie denn auch (??) ... nach dem a. b . G. B. geschützt 
werden müssen". (Dagegen s. ~. 311 G. B., dazu meinen Besitz ~. 10.) 
Nicht ga.nz genau bemerkte daher der Berichterstatter des Abg. H. (Prot. 
S. 6287), dass das Herrenhaus den fraglichen Zusatz "aus dem Grunde 
qeigefügt hat, 'weil darin Manche eine Benlbig1,Ulg dafür gefunden haben, 
dass ihre bestehenden Rech t e nicht beeinträchtigt werden". Allein dann 
wären ehe Worte "Besitz schützen" ganz unpassender Weise gebraucht 
worden. Auch die Debatte des Abgeorcln. H. (Prot. S. 5856) zeigt, dass es' 
sich in der That um den Be si t z es schutz handelte. Vergl. auch Pe yr e l' 
S'.123, Schiffner, Civ. R.~. 67., Prazak, Spory S. 209. N.15. - Auf 
s ch i ffb are Flüsse m. 2) darf wohl dieser singuläre Zusatz zu ~. 3 ni c h t 
bezogen werden. Vergl. Entsch. des O. G. H . Ger. Zeit. 1874 NI'. 60. 
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o'ebun o' hat dieser von der Herrenhauscommission eingeschaltete 
~Torbehalt den Zweck, üen Besitz (auch die Ersitzung) selbst dann 
zu schützen, wenn die privatrechtlic.he Eigenschaft des Gewässers 
11 i ch t nach g e wie sen erscheint. (Vergl. auch E. d. Verwalt. G. 
H. ,Yolski 2455. Budw. 872.) Allerdings lässt der gedachte zweite 
Absat;r, des §. 3 "die Frage, ob die Besitzstörungsstreitigkeiten 
vor den Ger i ch t e n (oder vor der polit. Behörde) auszutragen 
sinü", unberührt, "indem er - wie das JuClicat. Nr. ~'6 u. Spruch
rep. NI'. ß2 sagen - nur die im ersten Absatze beigefügte Aus
nahme auch aluf den nach dem A. B. G. B. zu schützenden Be s i t z 
ausdehnt" ; I:) genauer gesagt: wird jen e Ausnahme nicht "ausge
dehnt" vielmehr wird zu der einen Ausnahme [von der Regel des , 
§. 287J eine zweite, sachlich verschiedene Ausnahme [von der Regel 
des §. 311 G. B.J hinzugefügt. Auch wird gerade clie Competenz 
der Gerichte als m ö gl i ch inclirect vorausgesetzt. Vergl. §. 10 d. Sehr. 
U ebrigens hat dieser Vorbehalt in Wirklichkeit nur bezüglic.h der 
F 1 u s sn u tz u n gen (insb. der Fischerei) Bedeutung. 

Kraft des Gesetzes (§. 4) "gehören", 14) wenn nicht von An
deren erworbene Rechte entgegens('ehen, dem G run d be s i tz er: 

a) das in seinem Grundstücke enthaltene unterirdische und zu 
Tage quellende Wasser (Quellenwasser, ohne Zweifel 
auch Mineralquellen), mit Ausnahme der dem Salzmonopol 
unterliegenden Salzquellen und der zum Bergregale gehödgen 
Cementwässer. - (Grubenwässer, unterliegen, insolange ~:;je 

das Eigenthum de~ Grubenbesitzers nicht verlassen ' haben, 
den Fall hesonderer Rechtstitel (§. 122 a. B. G.) ausgenommen, 
der Dispbsition des Bergwerkseigenthümers [E. d. Verw. G. H. 
bei Alt e r, S. 269, NI'. 1758, Budw. 2383, 3485J); 

b) die sich auf einem Grundstücke aus atmosphärischen Nie d e r
s ch I ä gen ansammelnden Wässer (Schnee- u. Regenwässer) ; 

c) "das in Brunnen, Teichen, 15) Cisternen oder anderen 

13) Dazu 'Prazak, a. a . 0., wo auch die ältere abweichende Praxis 
angefi.Uu·t wird. . . 

H) Das "Gehören" bedeutet hier "Eigenthum" im tech.n. Smne, \Vle 
denn auch die Regierungsentwürfe v. 1862, 1866 u. 1869 slCh noch des 
Ausdrucks Privateigenthum" bedienen. Das b ay er. VV. Ges. (Art. 33) 

" 1 .. " sagt einfach: "Zum Privateigenthum des Grundbesitzers ge loren ... : 
·S. auch Pr az ak, a. O. S. 200 flg. , 

lii) Dies gilt ni ch t von See n, d. i. natii.rlichen grossen vVasser
becken. (~. 3. W. G.) Die Eigenthumsfra,ge ist hier von Fall zu Fall zu 
entscheiden. Vergl. Pe y l' e 1', S. 131, 221. 

I 

I 
; 

,... 
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(auf Grund und Boden des Grundbesitzers befindlichen) Be
hältern oder in von demselben zu seinen Pl'ivatzwecken an
gelegten Ca n ä I e n, Röhren u. s. w. ein ge s eh los sen e 
'Y ass er." - vVas die Canäle betrifft, so sind hier nur die
jenigen . verstanden, in welchen das Wasser ab g e fan g e 11 

und gleIch anderen stehenden Privatgewässern der Herrschaft 
des Grundbesitzers unterworfen erscheint, ni ch t aber solche 
Canäle oder Rinnsale (insbes. Mühlbäche), durch welche das 
vVasser aus öffentlichen oder Privatflüssen abO'eleitet und 
wieder in das Flussbett zurückgeleitet wird; den~ die fl i e s
sen d e vVasserwelle bleibt auch dann res nullius et omnium 
communis, wenn sie im künstlichen Bette und über Privat
gründe geleitet wird. 16) Der Gemeingebrauch hört nur auf, 

. . 16) Darum ist au~~ an fl ~ e s sen dem ,VasseI' Diebstahl nicht mög-
lIch, '-:- ,ob na~~ U~nstanden. eme andeI~e strafbare Handlung vorliegt, ist 
Thatfrage. V8Igl. ehe CassatlOnsentsch81dung in der Note 28 auf S. 36. _ 
D,~ss der Müller; Fabrikant u. s. w. das concessionsmässige Recht zur Aus
I~utZ'Lmg der TrI e b kr a~t des e~1..U'ch den Mühl- oder Fabriksgraben fli e s
se n den Vl assers hat, 1st damIt ganz wohl vereinbar. Vergl auch D,Q, 16 
9.7 1 b "1 L UT G· 'S';'i' , ~ e es Olm. . I' V. • ",V enn aus emem ö ff. Gewässer die ZuleitunO' 
des ,Vassers in für Privatzwecke errichtete Cana"le T . h 1 L' 0 

, elC e oe er 8ltun-
gen stattfindet, sind bei dem Gebrauch oder VeI'bI'arlch d' W 
li . L Ieses assers 
: e B eehngu.~ gen der erhaltenen B e w i 11 i gun g massge b end. Im Zweifel 
~,st ~as Benutzun~:srecht auf den Be d ar f der Unternehmung besclU'änkt; 
ubeI den ,Vasseruberschuss steht der Staatsverwaltuno' elie V ,~.', . 

" (~ 2M
) V 0 eIu1g'LUlo 

zu. ~. {' . , ergl. Peyrer, S.133 fig., Jicinsky, S. 35, LemayeI~ 
S. ~66, U I ~ I 1 ch, S. 5. Von. solchen Canälen gilt vi elmehr der Grundsatz 
de~ L. 1. ~. 8. D. 4~ .. 12: . SI fossa manufacta est, per quam fiuit pu
b l,~ c u m flumen, nilulommus pub li c a fit. Vergl. L. 30. D. 40. 1, dazu 
Borner, S. 178, KappeleI'. S.59 Hesse S.196 Stobb S 64 N 
17 (44) S ff '." e,~.,. , eu . 33, NI'. 192; - abweIchend Sin tenis § 40 H·. h hIt . , . . 1 eI n a c 

a en WH offene (nicht o'eschlossene) Cana"l e I 1 1 A·" . ,,0 , we Cle a S 
Ime offenthcher Flusse erscheinen, für öffentliche Gewässer 

und 0 ffen,~ Cal~äle, welch e aus Pri v atgewäss ern a bgelei te~ 
werden, fur Pnvatgewässer. So auch § 5 lit b d K t t 
v 23 1\ . 0 • '. es a as erges. 

. . I[al 1883 Z. 8i.). R. G. Bl. (Stets als Privatgewässer sieht Canäle 
an ~chenl~el, S, 8, der darum den Gemeingebrauch zum V'\Taschen u. s. f. 
an Ihnen mcht anerkennt.) Zweifelhaft ist hier nur ob das B tt . 
":ffi tli h C '. ,e eInes 
o e.n c en a~lals 1m BesItz und Eigenthum des bisherigen Grund-
besltze:'s verbleIbt? Manche behaupten dies, vergl. S tob b e', §. 64 N. 17 
auch dIe Entsch. NI'. 1021 der Samml GI U 'lH, Al. b h ' . ' 
B' . . . \'V., ne eIe e aupten mIt 

ezug auf ~. 1.~. 7 und 8, D. 43. 12., dass 'auch das Bett solcher Canäle 
Z'Lu' res publica werde. (S euff. Entsch. 21. NI'. 206, 22. NI'. 117 212 und 
He s se, S. 196 'Lmd 263, insbes. in Ansehung der Mi.i.llergräben.)' Letztere 
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wenn das vVasser in Wasserleitungen behufs Y- erb rau eh s 
zu landwirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken abgefan
gen (occupirt) worden ist. VetgI. S. 301it. a. Was von 
Canälen gesagt wurde, gilt auch von Wasser r öhr e nIe i
tun gen (§. 4 c.) - Eine Bestätigung dieser Auffassung 
finden wir in dem (allerdings nicht gen au gefassten) §. 5 lit. b. 
des Ges. v. 25. lVIai 1883 Z. 83, R. G. BI. über die Evidenz-

Ansicht ist für das gemeine Recht wohl richtig; das angebliche Eigen
thumsrecht der Anlieger an der fossa der eli c t 'a (Stobbe, a. a. 0.) ist eine 
unerwiesene Prämisse. Nach den ö s t e 1'1'. Wassergesetzen wird indess 
das Canalbett als Privatgrund behandelt, welcher entweder dem "Ei
genthümer der Anlage" oder demj enigen gehört, über dessen Gründe die 
Wasserleitlmg geführt wird. Arg. §~. 5.21. 27. 32- 34. 44 des L. VV. G. Vgl. 
~. 854 Hg. a. b. G. B. Befindet sich der Canal auf dem Grunde des Wasser
berechtigen, so gebii.hrt selbstredend diesem das Eigenthum; führt der
selbe über fremden Grund, so kann das Canalbett dem Besitzer der An
lage gehören; regelmässig wird ihm nur die Servitut der Wasserleitung 
(~. 497 B. G. B.) zustehen; ob das eine oder das andere vorliegt, ist zu
nächst Thatfrage. lVIit Rüchsicht auf die Natur des fliessenden Wassers 
ist die Benützung der Canäle den allgemeinen Vorsclu-iften über fliessende 
Gewässer "Lmterworfen. Vergl. Schenke I S. 9. Ueber (private) Grenz
canäle vergl. S. 5 R. W. G. u. ~. 854 G. B., nach welchen dieselben im 
Zweifel als Miteigenthum der Anrainer angesehen werden. - Als Privat
flüsse werden die Canäle für das bayer. W. G. von den bayer. Gerichten 
"Lmd Roth, ~. 287, N. 11 u. Pö zl S.loo (2. A.) aufgefasst, und wlU·den darum 
das "Eigenthumsrecht" der Stadt Augsburg an den Lechcanälen und Ser
vitutsrechte der Fabrikanten daran gerichtlich anerkannt. Vergl. auch 
Pözl, S. 153 Hg. Auch das bad. W. G. v. 1876 Art. 30 geht von dem 
Gesichtspunkt aus , dass Canäle ebensowohl im Eigenthum des Staates 
"Lmd der Gemeinden, als einer oder mehrerer Einzelpersonen stehen kön
nen. Vergl. S ch e n k eIS. 66. - Anders gestaltet sich allerelings das Rechts
verhältniss, wenn das Wasser im Canal abgefangen wird; alsdann ist es 
Privatgut des Werkbesitzers. Nur auf diesen Fall bezieht sich wohl die 
übrigens nicht scharf genug gefasste und daher deutungsfähige Bestim
m"Lmg des §. 4 c. des R. W. G. Unsere Auffassung gründet sich auf die 
Gleichstellung des in "Brunnen, Teichen etc. eingeschlossenen(' 
Wassers mit dem in "Canälen, Röhren etc. eingeschlossenen" und 
wird unterstützt chlrch das bayer. VV. G. Art. 8, 33, 34, nach welchen nur 
das in "clie künstlic~ angelegten Wasserleit"Lmgen "Lmd Canäle" eingeschlos
sene Privatwas ser' der Disposition des GrundeigenthÜll'lers "Lmterliegt, 
nicht aber dass aus öffentl. oder Privatfiüssen durch dieselben geleitete 
Wasser. So interpretiren ~uch Peyerer, a. a. O. (S. 118. 2. A.) Pözl, 
S. 154 u. Roth, §. 286 N. 10-12. Die Ansichten der Gerichte gehen in 
dieser Frage sehr auseinander, wie die Urtheilslese Bekker's, J alu·b. f. 
Dogm. XII. S. 113 'zeigt. Für unsere Ansicht s. d. Entsch. Se uff. 14. B., 
Nr. 38, 201, 18. B. , 5. u. d. cit. Entsch. Nr. 1021. 
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haltung des Grundsteuerkatasters, dem gemäss als dauernde 
Objects ä nd e run gen im Kataster ersichtlich zu machen ist: 
wenn eine Parcelle ' " zu ö ff e n tl i eh e n Fuss- u. Fahr
wegen .... , zu Ca n ä I e n und Was s e r lei tun gen, welche 
ö ff e nt li ch e n Zwecken (nur?) dienen ((, verwendet wird. 
Richtig erkannte jüngst der Verwalt. G. H. Alt e I' S. 261 
Nr. 1710, ,Budw. 3600: Zuleitungen aus öffentI. Ge
wässern im offenen Rinnsale, insbes. M ü h I b ä ch e sind -

, von besonderen Titeln abgesehen - ö ff e n tl i ch e Gewässer.
Hingegen sind offene Canäle, durch welche das Wasser aus 
Pr i v at gewässern durchgeleitet wird, als Pr i va t fl ü s s e an
zusehen; dieselben gehören dem Eigenthümer der Anlage, 
oder (wenn dieser weder das Ei gen t h u m noch die Se r v i
tut des Wasserlaufs nachzuweisen vermöchte) den Ufer
anrainern. (§§. 5, 21, 28, 32, 34. böhm. L. G.; dazu §§. 491. 
854 B. G. B.). Im Zweifel müssen gemäss §. 3 R. W. G. 
(" u. andere fliessende ... Gewässer") auch Canäle als öffent
liches Gut angesehen werden; wobei Pr i v at rechte am Fluss
bette ni ch t ausgeschlossen erscheinen; vgI. dazu S. 28 flg. (Au~h 
nach fra n z. R. theilen Canäle u. andere künstliche Wasser
gräben die rechtliche Natur des Hau pt gewässers, aus dem 
sie abzweigen u. werden gleichsam als Accessorium desselben 
betrachtet; vgl. S ch er er II, S. 278, 305 flg., ähnlich für's 
it a I. R. D ion iss 0 t t i, 35 flg. 67. - Als unklar bezeichnet 
die bezüglichen Gesetzesnormen und die Judicatur des pr e u s s. 
R.: Nieberding-Frank I. S. 86 flg. S. 121; dieser be
handelt sie als Privatflüsse, die in der Regel dem Grund
besitzer gehören. §§. 41 flg. II. 15. - Das he s s i s ch e W. 
G. art. 1. erklärt alle - auch nichtschiffbare - Canäle für 
öffentliche Gewässer, die dem gemeinen Gebrauch unter
liegen; s. Zeller S. 11, 17. - Für's bayer. R. betrachtet 
p ö z I S. 106 die Canäle als Privatflüsse und im Zweifel als 
Zugehörung der Anrainer Art. 39, 40 vV. B. G.) '7) 

N ach dem Gesagten ist bei Zuleitungen von Wasser für die 
Wasserbedürfnisse der Ortsbewohner durch die Gern ein d e 
(Gemeindebrunnen, Wasserreservoirs etc.) die Gemeinde 
als Eigenthümerin der Anlage und des ab g e fan g e, ne n 

I) Vergl. Prazak, Spory S. 224 u. die Entsch. d. Verwalt. G. H. 
Nr. 1584 der Budw. Samml. 

Dr. A. Ran,Ja: DilS Wasserrec],t. !Ir. Anfl 3 
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Wa6sers anzusehen, die Benützung der ötfentl., Brunnen etc. 
wird gemäss §. 288 B. G. B. (Gemeindegut) Je der man nunter 
den von der Gemeinde festzustellenden polizeilichen Vorsichten 
zustehen; be s 0 n der e Privatrechte auf solche Wässer (Zu
leitung in Häuser, Gärten etc.) kÖllnen von Privaten durch 
V6rträge und andere privatrechtliche Titel erworben werden. 

Bei Lachen, Te ich e n und ähnlichen geschlossenen 
Wasserhältern ist es gleichgiltig, ob die Wässer auf dem Bo
den des Grund- (Lachen-, Teich-) Besitzers selbst entsprin
gen oder durch Stauung fl i e s sen der, von fremden Grund
stücken kommenden Gewässer entstehen; 18) doch ble(ben 
in letzterem Falle die Rechte Dritter - insbesondere nach 
Umständen selbst der Gemeingebrauch (§§. 10, 11, 12, 15, 
R. W. G., §. 16 böhm. L. G.) vorbehalten und istZufluss 
und Ab fl u s s nach dem Rechte der fl i e s sen den G e
w ä s s er überhaupt zu beurtheilen. - See n sind dagegen, 
wenn nicht Privatrechte nachgewiesen werden, als ö ff e n t
li ch e Gewässer anzusehen. (§. 3 R. W. G.) Vergl. S. 28. 
Bezüglich der Sei h w ä s s er vergl. das Folgende. 

18) Der Regierungsentwurf v. J. 1869 (nicht auch die frliheren) war 
nämlich in nachstehender beschränkenden Weise stylisirt: §. 3 c. "D as 
seinem Ursprunge nach unter lit. a) oder b) fallende, in Brunnen, 
Teichen, Cisternen, etc .. .. eingeschlossene Wasser. " Im Herrenhause 
wurde der mit d'urchschossenen Lettern gedruckte Beisatz über den Mi
noritätsant)~ag der Commission gestrichen, während die Majorität der 
Commission bloss einen besondel'en Zusatzartikel beantragte, dm'ch wel
chen behufs Aus~iillung der sich ergebenden Lücke festgesetzt werden 
sollte, dass das aurch Stauung fliessender und anderer Gewässer in Tei
chen angesammelte Wasser unbeschadet der Rechte Dritter als Zugehör 
der das Teichbett bildenden Grundstücke anzusehen sei. (S. Bericht des 
Herrenh. S. 7 flg.) Die Ablehnung des Majoritäts- und die Annahme des 
Minoritätsantrages erfolgte, nachdem die Regierung darauf hinwies, dass 
die unteren Anrainer schon dm'ch die Eingangs des §. 3 (j etzt §. 4) ste
henden Worte - "wenn nicht von Anderen erworbene Rechte entgegen
stehen" - hinlänglich geschützt sind. Vergl. Prot. d. Abgeorc1n. H. 1869, 
S. 6287, auch v. Ki'ss ling S. 27, 28, der aber m. E. zu weit geht, wenn 
er Teiche, die clmch. Stauung zufiiessender Gewässer gebildet werden, 
als fliessende Gewässer behandelt wissen will. Wurde doch der obige 
ursprüngliche Zusatz der Regierungsvorlage v ö 11 i g aufgelassen. Vergl. 
auch die Aeusserung des Regierungsvertreters im Abg. Hause, Prot. S. 
5885: "Das Teichwasser selbst wird immer als geschlossenes .... be
trachtet.(' Die Halbheit der gesetzlichen Bestimmmlg ist hier übrigens nicht 
zu verkennen! 

I 

I """ 

\ 

i 

. . 
I 

r 

I 

i 

I 

§. 2. 35 

d) "Die Ab fl ü s s e aus den vorgenannten Gewässern, solange 
(sich erstere in ein fremdes Privat- oder in ein öffentliches 
Gewässer nicht ergossen und) [sie] das Eigenthum des Grund
besitzers nicht verlassen haben." 19) Was mit dem Absatz d) 
des Entwurfs gesagt werden woll t e: dass nur Abflüsse aus 
Gewässern, welche auf dem be t I' e ff end enGrundbesitze 
(§. 3 a, b, c)entstanden sind, der Disposition des Grund
besitzers unterliegen, nicht auch Abflüsse aus Gewässern an
derweitigen Ursprungs - erscheint nach Wegfall der 
in der Note 18) hervorgehobenen' Worte des Entwurfs (§. 3 c) 
eben ni ch t gesagt, '- ergibt sich aber doch wohl aus' der 
rechtlichen Natur der fliessenden Gewässer überhaupt. 
(§§: 3, 10-15 R. W. G.) 

Ist die privatl'echtliche Eigenschaft eines fliessenden Gewässers 
sich erg e s tell t, so ist dasselbe - sofern nichts Anderes nach
gewiesen whd - als Zug e hör derj enigen Grundstücke zu be
trachten, über welche oder zwischen welchen es fliesst, und zwar 
nach Massgabe der Uferlänge -eines jeden Grundstückes. (§. 5 R. 
W. G.) 20) Die Grundbesitzer der beiden Uferseiten sind in Er:-

19) Mit §. 4. lit. a)-d) stimmt in besserer Fassung überein §. 10 
des ungar. W. G.; denn auch Teiche müssen wohl nach ungar. R. als 
Privatgut angesehen werden, zum al §. 10 - "erworbene Rechte Anderer(' 
wahrt; dazu s. S. 27 N. 6. - Der §. 4, Absatz d), welcher überhaupt 
schlecht gefasst ist, erscheint wohl einerseits überflüssig, nämlich soweit 
es sich um z ei t w e ili ge Abflüsse aus Gewässern handelt, die auf dem 
Grunde s el b st entstanden sind, andereiseits in dieser Allgemeinheit un
genau, soweit er ständig fiiessende Gewässer (fiumen perenne) betrifft 
(vergl. §§. 3, 10, 12 dess. Ges.). (Vergl.auch Bar 0 n S. 143 a. a. 0., der 
diese Norm geradezu für verkehrt erklärt, wie sich im Falle des Zukaufs 
des unteren Grundstückes zeige.) Die in Klammern gefasst'e Gesetzesstelle 
endlich ist selbstverständlich. So auch P eyr er S. 133. And. Ansicht Kis s
ling, S. 28, 29. u. theilweise S chiffner §. 67 N. 19, welcher die letzt
erwähnte Beschränkung ignoriren will. 

20) Der §. 5 des R. W. G. darf, wie die Vorarbeiten zeigen, nicht 
etwa in dem Sinne verstanden werden, dass jeder nicht öffentliche, be
ziehentlich j edel' nicht schiff- oder fiossbare Fluss (Bach) im Zweifel als 
"Zugehör" der Ufergrundbesitzer anzusehen ist, da sich sonst ehe §§. 3 
und 5 dieses Gesetzes im falschen Kreise bewegen wfu'den. Vielmehr 
setzt der §. 5 voraus, dass der Bach ein "Privatbach" sei. Vergl. auch 
Peyrer, S. 114. Prazak, Enteign., S. 106, N. 3., E. d. V. G. H. Wolski 
Nr. 2448, Budw. 1639. Eben darum wird diese gesetzliche Bestim
mung eine sehr geringe praktische Tragweite haben. Entgegengesetzer 
Ansicht ist Kissling, S. 19 u.25: "Der Ausdruck Privatbäche sei nicht 

* 
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mangelung eines anderen Rechtsverhältnisses insbes.onaere berech
tigt, die vorbeifliessende Wassermenge zu gleichen Theilen zu be
nützen. (§. 14 R. W. G.)'2I) 

Hier stossen wir auf die im Wassergesetze nicht entschie
dene, praktisch wichtige Frage: welche rechtliche Natur haben die 
sog. Grundwässer, d. i. die unterirdischen, in wasserführen
den Terrainschichten (Erde, Kies, Sand, zerklüftetem Gestein) sich 
f 0 r t b ewe gen den ( also u n tel' i I' dis eh f I i e s sen den) Ge-· 
wässer? Das Grundwasser kann weder (wie V I b I' i eh, MittheÜ. d. d. 
Jur. Ver. IV. S. 183 flg. behauptet) als EigeI,lthum des Grundeigen
thümers (§. 4 W. G.), noch (wie mit Bezug au(§. 3 R. W. G. Pe y 1'e 1', 
S. 127, 166 flg. und Prazak, Spory, S. 222, meinen) als öffentliches. 

richtig gewählt; ... da sie (die Bäche) eben dadurch (?), dass sie übel' 
Grundstücke von Privaten fliessen, als Privatbäche erst erklärt werden." 
Allein nach §. 3 R. W . G. werden ja im Zweifel alle fliessenden Ge
wässer als öffentliches Gut angesehen; die Privateigenschaft muss 
daher (vom §. 4 abzusehen) stets nachgewiesen werden. Dass die Sti
lisirung des ~. 5 : "Pri va t bäche lmd sonstige fliessende Pri va tgewässer ... 
sind als Zugehör ... zu betrachten" keine zufällige, sondern wohl bereclJ
nete ist, ergibt die Vergleichung mit · dem sehr vag gefassten §. 4 des. 
Regierungsentwurfes v. J. 1869 : "Privatbäche "Lmd Flüsse sind" etc. und'. 
dem ~. 6 des Entw. v . J . 1862: "Bäche ... sind ein gemeinschaftliches: 
Eigenthum der ... UfereigenthÜller (§. 854)." Nur nach diesem §. 6 des. 
Entvv., nicht mehr nach ~. 5 des gegenwärtigen Gesetzes könnten alle· 
nichts~hiffbaren Flüsse als ;,Miteigenthum" der Anrainer angesehen werdeD~ 
(Trotzdem findet der Bericht des Abg.-H., dass sich der ~. 5 cit. auf den 
[eliminirten] ~. 85,4 G. B. stütze. Prot. S. 5853.) Es ergibt . sich somit" 
dass weder die ßhemaligen Obrigkeiten aus dem regalen Fischerei
rechte (S. 12) däs Eigenthum an den ihr Territorium durchfliessenden 
(nicht schiff'baren) Gewässern deduciren~ noch auch die Ufergrund
besitzer das Eigenthum an solchen vorbeifliessenden Gewässern auf 
Grund des §. 5 cit. behaupten können; vielmehr werden dieselben - in 
Ermangelung besonderer Privatrechtstitel- nach ~. 3 des R. W. G. als. 
öffentliche Gewässer anzusehen sein. Dies stimmt mit dem durch den 
Bericht des Abg.-Hauses constatirten Zwecke des R,. W. Gesetzes, die 
Oeffentlichkeit der fliessenden Gewässer, ohne Aufstellung von allge- ' 
meinen, Bedenken e~'regenden (?) Sätzen zur praktischen Geltung zu brin
gen! (Vergl. Prot. S.\ 5851, Bericht S. 14.) 

'11) Die Fassung des ~. 14: die Eigenthümer haben "ein Recht auf 
die Benützung der Hälfte der vorüberfliessenden Wassermenge", ist 
nicht zutreffend; nur die gleichmässige, gleichheitliche Benütz"Lmg der 
V;Tasserwelle je bis zur Mitte des Flusses kann gemeint sein. Vergl. übri
gens ~. 94 des böhm., §.89 d. niederösterr., §. 93 der übrigen L. W. Ge
setze; auch ~. 854 a. b. G. B. u . b aye r. W. G., Art. 55, Roth, §. 191, N. 3, 
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Gut (§. 3 W. G.) angesehen werden. Als Privateigenthum nicht, 
weil der §. 4 lit. a) nur das im Grundstücke enthaltene unter
irdische und aus demselben zu Tage quellende Wasser dazu rech
net; '2'2) weil ferner auch der §. 4 lit. d) auf Grundwässer nicht an
wendbar erscheint, da dieselben auch aus Flüssen etc. (Seihwässer) 
herrühren und deren Provenienz überhaupt eine schwer bestimm
bare ist. Als "öffentliches Gut" können aber die Grundwässer darum 
nicht angesehen werden, weil der §. 3 des R. W. G., ebenso wie 
die §§. 15 flg. der L. W. G. in einem Be t t e fliessende Gewässer 
(natürliche oder künstliche Wassergerinne) voraussetzen. 23) Das 
Grundwasser hat weder Bett noch Vfer, noch treffen auf dasselbe 
überhaupt die Voranssetzungen und Bestimmungen der §§. 16 (15) 
flg. der L. '\V. G. zu. 

Bei dem Mangel einer besonderen gesetzlichen Norm muss 
m. E. das GI' n n d was seI' ebenso wie die aqua proflnens und 
das Meer als res omnium communis angesehen werden, deren 
Zueignung (Fassung) auf ei gen e m Grunde jedem Grundeigen
thümer zusteht. , Die §§. 10- 26 L. W. G. sind da her auf das 
Grundwasser nicht anwendbar. '2.1) Hiernach ist die prak
tisch so wichtige Frage zu entscheiden, ob den Nach b arn ein 
Einspruch zusteht gegen die neue Anlage von Brunnen und 

21) Vgl. auch Peyrer S. 127, welcher betont, dass es nicht heisst: 
nund das aus" etc. Doch ist nicht jeder Zweifel ausgeschlossen. Die 
übrigen von Peyrer S. 1'28 angeführten Gründe sind nicht stichhältig. Aus 
dem ~. 297 G. B. kann gewiss nicht a contrario der Schluss gezogen 
werden, dass dem Grundbesitzer die u n te r der Oberfiäche befindlichen 
Grundschichten ni ch t gehören. Dies Grundeigenthum ist nur beschränkt 
einerseits durch die ökonomische Beherrschbarkeit, anderseits durch 
das sog. BergwerksregaL (S. §. 3.) Dass aus der ungenauen Legaldefiui
tion des ~. 285. G. B. nichts gefolgert werden darf, ist klar. Vgl. Unger 
S. 364. N. 8. fig. , 

23) V gl. die Entsch. d. Verwalt. G. H. Budwinski NI'. 1591 und Pe y
I' er selbst S. 128. Überhaupt kann das Grundwasser uur uneigentlich 
als "fiiessendes" \iV assel' bezeichnet ·werden, da das Gesetz (§~ . 2, 3) 
unter diesem nur das nach der Abdachung ab fl i e s sen d e V;T assel' ver
s teht. V gl. Pe yr er S. 87. 

2') Anderer Mein. Peyrer u. Prazak a. a. 0 ., u. anders entschieden 
bezüglich des Potschacher Schöpfwerkes das Ackerb. Min. u. der Vwalt. 
G. H. NI'. 583 Budw. mit Rücksicht auf die "aussergewöhnlichen Verhält
nisse desselben'l. Ebenso unhaltbar ist üie Entsch. Nr. 5821 GI. U. W., 
welche zur Vertiefung eines Brunnens die polit. Bewilligung fü.r noth
wendig erklärt. - Das ungar. W. G. (§. 10) nimmt, wie es scheint, 
den im Text festgehaltenen Standpunkt ein. 
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Schöpfwerken? Gewiss nicht, sofern ihnen nicht'~ine negative 
Dienstbarkeit zusteht . Verg1. Erk. Nr. 235, 787, 2587 , 3740 GI. 
U. W. und die Entsch. d. Verwalt. G. H. B ud w ins k i, Samml. 
NI'. 417,1591. 25

) (Dagegen erachten Peyrer und Prazak, a. a. 0. , 
ausgehend von dem Standpunkt, dass das Grundwasser öffentli
ch e s fl i e s sen des Gewässer sei, die Bewilligung der Verwaltungs
behörde zur Anlegung oder Vertiefung oder Benützung von B r u n
ne n consequent für nothwendig, wenn hiedurch den Nachbarn die 
Möglichkeit zu gleichen. Anlagen geschmälert oder auf die Be
schaffenheit der Gewässer oder auf die Höhe des Wasserstandes ein 
Einfluss geübt wird [§. 17, bezieh. 16 L. VV. G.] und vindiciren 
sohin auch den Verwaltungsbehörden die Competenz in Streitig
keiten dieser Gattung. Vergl. noch folg. S. 27 und 35. - Mit 
Recht bekämpft Ulbrich, a. a. 0., diese Auffassung u. weist alle 
auf die Gewinnung des Grundwassers bezüglichen Acte (Brunnen
bohrung etc.) der Competenz des Ci v i I richters ZO.26) - Denselben 
Standpunkt nehmen auch das röm. R. L. 21, 26, D. de aqua etc. 

Z5) Die Entsch. Nr. 417, mit welcher das Erkenntnjss des Ackerbau
minist. v. 16. Juli 1875 aufgehoben wurde, ist aber m.E. mit den ~§. 106 
u. 200 Allg. Be r g g. nicht in Einklang zu bringen. Das Ministerium hatte 
nämlich (wie in ähnlichen Fällen wiederholt) einen Bergwel'ksbesitzer 
verurtheilt, für eine Gemeinde täglich 300 Eimer Wasser mitteist Dampf
maschine beizuschaffen, da deren Brunnen durch den Bergbau trocken 
gelegt wurden. Richtig bemerkt Pe yr er S. 316, dass in Oonsequenz jener 
Entscheidung des V. G. H. auch die Teplitzer ' Heilquellen als ein vom 
Besitzer des Dälling'erschachtes erschrotenes Gewässer anzusehen wären! 
Der ~. 222 enthäl~'eben ein auf Billigkeitsrücksichten beruhendes Sonder
recht, dessen Chltrakter der V. G. Hof verkannte .. 

26) Nur der Begründung TII bri ch's, dass das Grundwasser Pri v at
eigenthum des Grundbesitsers (Zuwachs ~. 404 G. B.) sei, kann ich 
nicht beistimmen; denn wie ich bereits in meinem Eigenth. S. 70 be
merkte, kann dasselbe darum nicht als Bestandtheil des Grundes an,Q'e
sehen werden, weil dasselbe nach dem Gesetze der communicirenden 
Gewässer vielmehr einen Bestandtheil der zusammenhängenden einheit
lichen - auch die Nachbargründe durchfiiessenden - unterirdischen 
Wassermasse bildet,' welche in ihrer unbestimmbaren Totalität ebenso-

. wenig unserer Herrsß\haft unterworfen werden kann, als etwa die fiies
sende Welle oder das ' Meer. Hiernach darf auch die Interpretation bei 
der ganz richtigen Fassung des ~. 4 lit. a) das Wort "und" nicht igno
riren. Eine Mittelmeinung - gleich der Entsch. Budw. Nr. 583 - scheint 
Oiz ek S. 60 zu vertreten, welcher mit Bezug auf die §§. 10, 17. W. G. 
zur Anlage von Brunnen die pol. Bewilligung dann fordert, wenn die 
Grundwässer in gr 0 s s er, die Nachbarschaft beeinträchtigenden Menge 
gehoben werden. 
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39, 3. , das preus s. L. R. §§. 129-131 1. 8., und der franz. 
Code .civ. a. 552 ein. Vergl. mein Eigth. S.70, Frank-Nieber
d ing, S. 235; Zachariä v. Lingenthal-Dreyer, Franz. Civilr. 
(7) 1. S. 525, S ch e r er, Das Rheinische Recht, 11. S. 551 flg. 

Nach den hier cit. Zeugnissen u. Belegen darf der Grund
besitzer die Quellenadern, die dem Nachbarn das Wasser zuführen, 
durchstechen unelohne Verpflichtung zum Schadenersatze einen 
neuen Brunnen graben. (Anders, wenn nicht der Grundbesitzer, 
sondern der BeI' g bau unternehmer Wässer erschrottet; hier ist 
allerdings die bergpolizeiliche Intervention geboten; §§. 18, 128 
flg., 222 Bergg.) Hingegen dürfen nach dem u n gar. W. G. neue 
BI' u n n e n etc. nur 'in Entfernung von drei, bez. fünfzehn Metern 
hergestellt werden - bei Benützung derselben für die Landwirth
s eh a f t oder In du s tri e nur 0 h n e Schädigung der nachbarlichen 
Brunnen etc. ; letztere Beschränkung und weitere Entfernungen 
gelten auch für \Vasserbohrungen und artesische Brunnen. (§§. 14, 
15.) - AUCIT nach d. i taL G. L. art. 578 dürfen neue Brunnen und 
Quellenbecken etc. nur in solcher Entfernung angelegt werden, dass 
die bereits bestehenden Quellen etc. nicht geschädigt werden; über 
StreitigkeiteIl entscheidet das Ger i ch t; dazu Gi an z an a, 1. S. 440 
flg., H. 174, welcher richtig betont, dass das i taL R. (nach dem 
Vorgang des Albert-Cod.) principiell einen an der e n und gewiss 
richtigeren Standpunkt einnimmt, als da.s r ö m. u. fr a n z. Recht; 
dazu Dionisotti, A. 310 flg 

N ach dem heutigen Stande der Gesetzgebung müssen wir 
somit unterscheiden: 1. Pr i va t ge w ä s s er. Dahin gehören: 

a) Quellen, atmosphärische Niederschläge, Brunnen, Teiche und 
andere in wie immer gearteten Behältern (Wasserleitungen, 
Reservoiren) auf Pl'ivatgrund eingeschlossene Gewässer, 
sowie deren Ab flüsse innerhalb des Grundeigenthums des 
Eigenthümers des Gewässers. (Bezüglich dieser Ab fl ü s s e 
kommen da es sich hier um fliessendes Privatwasser han-, 
delt, die auf Letzteres Bezug habenden Normen, insbes. §. 10, 
Abs. 2, 3, §§. 11- 16 L. W. G. zur Anwendung. <;7) - Er
halten Teiche ihren Wasserzufluss aus durchströmenden 
Bächen oder Flüssen, so werden die Rechte Dritter an dem 
durchfliessenden Wasser - insbesondere der Gemeingebrauch 
am Wasser (§§. 10, 1], 12, 15, 16, R. W. G. und §. 16, 

'17) Vergl. Praz ik, Spory S. 224 u. die das . N. 14 cit. Erk. 
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böhm. L. G.) - nicht beirrt; 28) vergl. §. 4 erster Satz, §. 27 
böhm., ~3. steierm., 24. buk., 26. d. übr. L. G. und das in 
der Note 18) auf S. 28 Bemerkte;! 9) trotzdem bleiben aber 
Teiche, selbst wenn sie aus öffentlichen Flüssen gespeist wer
den, Pri va tgewässer und steht dem Eigenthümer - vor
behaltlich der im §. 10 W. G. normüten Ingerenz der poli
tischen Behörde insbes. bezüglich der Zn- und Abflüsse _ 
das Verfügungsrecht zu. (Nur in dieser Formulirung pflichten 
wü dem Erk. d. Verwalt. G. H. bei Alter, S. 261, Nr. 1711, 
Budw. 2978 bei.) Daher bedarf derselbe z. B. zur Eisgewin
nung nich t der pol. Bewilligung, Erk. NI'. 1712, Budw. 4336; 
daher sind ferner die Ab lassschleussen der Disposition des 
Teichbesitzers unterworfen, sofern nicht ein Dritter ver
möge besonderer Rechtstitel einen Anspruch auf ein be
stimmtes StaUlnass (bez. Ziehen der Schleusse) erworben hat. 
E. d. V. G. H. bei Al tel' S. 266, NI'. 1737, Budw. 2820. 

b) Canäle und andere künstliche Wasserleitungen, welche aus 
sol ch e n (eingeschlossenen) Privatgewässern gespeist werden 
oder sol ch e speisen. 0 ff e ne Canäle hingegen, welche 
aus öffen tlichen Flüssen ihren Zufluss erhalten, sind den 
öffentliche~_ Flüssen - solche, wel,che aus Privatflüssen 
gespeist werden, den Privatflüssen gleich zu behandeln _ 

2~) Peyrer S. 190 u. Prazak S. 223 flg. behauIJten dies selbst fl.lr 
den Fall, wenn der Teich aus fliessenden GewäBsern bloss einen Zufluss 
oder Abfluss hat. 

29) Nur bei ~schlossenen (sog. stehenden) Gewässern ist Dieb
stahl an Wasser denkbar - nicht aber bei fliessenden. Die Entsch. des 
österr. Oassationshofes iu den Jur. Blätt. 1876, NI'. 21 fand keinen Dieb
stahl in dem Ablassen von -Wasser (angeblich im vVerthe von 130 fl.) 
aus einem Privatteiche durch mehrere Müller: ."da das Wasser als solches 
eine freistehende Sache ulld acl sich kein Vermögensobject sei,(' In di e seI' 
Allgemeinheit ist der Satz allerdings unrichtig; - das eingeschlossene 
Wasser (z . B. meiner Heilquelle, meines Brunnens, Teiches) jst so gut 
mein Eigenthum als irgend eine meiner körperlichen Sachen; Diebstahl ist 
hier also möglich. Vergl schon Romagnosi, IX. §. 3. Anders freilich beim 
fiiessenden Gewässer\; die aqua profiuens ist res omnium communis. Aus 
der Erzählung des betreffenden Falles ist nicht ersichtlich, ob der Teich 
wirklich einges chI 0 ss en e s oder bloss gestau te s F lusswasser enthielt. 
[Vergl. die Note 10) auf S. 32.] Dass übrigens an (eingeschlossenem) Wasser 
ebensogut Diebstahl möglich wie an eingeschlossenen Gasen, liegt auf der 
Hand und wird auch von Oriminalisten anerkannt. Vergl. die Bemerkungen 
der Redaction der obberufenen Jur. Blätt. a. a. O. 

.r , 

1 

§. 2. 4l 

unbeschadet erworbener Privatrechte der Canalbesitzer auf 
einzelne Wassm'nutzungen (z. B. auf die Fischerei, Triebkraft). 
Dies ergibt sich aus der Vergleichung der §§. 27, 43, 44 des 
böhm. L. W. G. und aus der Erwägung, dass hier kein "ein
geschlossenes", sondern fiiessendes Wasser vorliegt. Vergl. 
dazu die Note 16) prlif S. 31. Die vorstehenden Gesichtspunkte 
haben auch auf Wasserleitungen (Röhrenleitungen) und 
Stauungen Anwendung, und ist daher zur Aenderung von 
derartigen Wasserwerken mit durchfliessendem Wasser 
nach §. 10 Abs. 2, 3, §. 17 (16) L. W. G. die Genehmigung 
der Administrativbehörden erforderlich. 30) - Die Verpfli ch
tung der Besitzer der Canäle zur Herstellung von Brücken 
oder Durchlässen etc. kann erst durch Verfügung der Be
hörde begründet werden. E. cl. V. G. H. bei Al tel' S. 266, 
NI'. 1743 a. 

c) Aussm'dem noch solche stehende oder fliessende Gewässer 
(Seen, Bäche, Flüsse), in Ansehung deren Jemand beweiset, 
dass sie ihm "gehören", d. i. dass ihm da.s Flussbett und 
alle Flussnutzungen zu eigen zustehen; doch ist dieser Be
weis ausgeschlossen bei Flüssen, welche zur Schiff- oder 
Flossfahrt dienen (§§. 2, 3, R. W. G.). a I) Hiebei ist in diesem 

30) Vergl. Praz~l,k, a. O. 133.224. ; dagegen aber da.s Erk. d. Verwalt. 
G . H. Nr. 1584. Budw., richtig aber NI'. 2460 das. 

31) Das Gesetz vermeidet den Ausdruck "Ejgenthümer" des F lusses, 
spricht vielmehr regelmässig von "demj enigen, dem das Wasser gehört" 
(~. 4 R . W . G., §§. 4,10,23 u. a . L . W. G.), übrigen:3 auch promiscu~. vom 
,.Eigenthümer" des vVassers . (~§ . 10, Abs. 3, 29, 44 u. a . L. W. G.) Offenbar 
ist auch die erstgenannte Bezeichnung eben nur eine verschämte Um
schreibung des Ausdruckes: EigenthLi.mer, wie denn auch der letztere Ter
minus ursprLlnglich in allen Regierungsvorlagen (auch in der letzten v. 
J. 1869) stänrng gebraucht und erst in der Vorlage des Abgeordnetenhauses 
durch die erstgedachte Bezeichung ersetzt wurae. Die .Motive (Prot. S . 5851) 
suchen diese AenderLUlg damit zu begründen, "dass mit Rücksicht auf die 
unendliche Beweglichkeit der Welle, sc,vie auf die Wichtigkeit und Unent
behrlichkeit des vVassers es wahrlich ganz unmöglich ist, eine richtige ein 
für allemal bestimmte Grenzlinie für das Privateigenthum an Gewässern 
festzustellen, olme die äff. Interessen zu schädigen oder den Begriff des 
Eigenthums einzuschränken." Aber auch das vVort "Gehören" hat je nach 
VerSDhiedenheit der Fälle eine ganz verschiedene Bedeutung. V gl. Nie be r
ding-Frank ~.16. Vgl. ferner darüber Lemayer, G. Z.1876,Nr. 44. N. 11 
und 15, ·welcher mit Recht die Bedeutungslosigkeit dieser Aenderung be
tont; s. auch Peyrer S.118 (2. A.) Kissling, S. 23. - Auch das preuss. 
L. R. H . 15, §. 39 spricht vom Privateigenthum an Flüssen, beschränkt das -
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Falle nicht zu übersehen, dass bei Flüssen '~üemals vonl 
Eigenthum im technischen Sinn, sondern immer nur vom 
Eigenthnm am Flussbette und von einzelnen oder' allen Fluss-· 
nutzungsrechten, insbes. von dem Rechte zur Ausnützung der. 
mechanischen Kraft oder chemischen Eigenschaft des Was-

. sers , des Occupationsrechtes an den organischen oder mine
ralischen . Früchten des Flusses (Wasserpflanzen, Muscheln, 
Fischen, Perlen) die Rede sein kann, :i '.!) 

H. Oeffentlic.he Gewässer. Dahin gehören alle (stehenden. 
und fliessenden) Gewässer mit Ausnahme der im Absatze I be- I 
zeichneten. Es ist nicht zu übersehen, dass nach dem W. G. nicht 
nur schiff- und flossbare, sondern - im Zweifel- all e fliessenden 
Gewässer als öffentliche anzusehen sind. :13) Im folgenden sollen die 
Rechtsverhältnisse an öffentlichen und Privatgewässern näher aus
einander gesetzt werden. 

Zum Schlusse erübrigt die Frage, ob Gewässer Gegenstand' 
der Eintragung in das öffentUche Buch sind? Die Gesetze über' 
die Anlegung neuer Grundbücher (f. Böhmen v. 5. December' 
1874 NI'. 92 L. G. BI.) bestimmen durchwegs im §.2, dass in das 
Grundbuch alle unbeweglichen Sachen und alle Rechte, die diesen 
gleich zu achten sind, aufzunehmen seien, dass aber von der Auf-· 

selbe aber ebenso wie das Wasser-Go V. 28. Februar 1843 im öffentlichen 
Interesse. Vergl. Dernburg, $? 253. - Aehnlich sieht der §. 39 des bayer. 
W. B. G. die PrivatHüssse mit Inbegriff des bestehenden Gefälles als 
"Z u be hör der Grulldstücke(' an; die Mitte des Flusses bildet die Eigen
thllmsgrenze. Dagegen Bau n} er t S. 96. 

3'!) Ob die Fische juristisch zu den Früchten der Gewässer zu 
zählen sind, mag zweifell1aft sein. Die Analogie des J agd- und Fische
reiTechts spricht insofern dafür, als das erstere ein AusHuss des Grund
eigenthums, dieses als Ausfluss des sog. Flusseigenthums aufgefasst zu. 
werden pHegt. Auch der ~. 19 R. W. G. und der ~. 21 L. W. G. für Böhmen 
(20 d. anderen, Steierm. ~. 19) zählt die Fischerei zu den Wassernutzun
gen. Vergl. noch Wächter, Samml. der Abhandlungen, 1. 1870, S. 342 flg., 
welcher mit Berufung auf L. 9, §. 5 D. 7, 1 das Wild zu den fructus' des. 
Gnmdstücks rechnet. " , 

33) Die Beweislast trifft denjenigen, der ein Privatrecht an diesen 
(nicht flossbaren) Gewässern behauptet. (§. 2; 3 W. G.) Die Erfahrung 
wird lehren, dass dieser Beweis in seltenen Fällen erbracht werdenwr i 
Vergl. den Rechtsfall: Pravnik 1876, S. 819, wo übrigens die behördliche 
Aufforderung der Gutsherrschaft in K. zum Nachweise des Flusseigen
thums an der Sazawa überflüssig war, da dieser Fluss ebendort bereits 
fl 0 s sb ar ist. (§. 2 R. W. G.) 

I 
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nahme in das Gruudbuch "dal::) öffentliche Gut" ausgeschlossen 
ist. Ueber die Liegenschaft~n , welche ein öffentliches Gut bilden, 
ist lediglich ein " Verzeichniss" aufzunehmen und in das Grund
buch einzulegen. (§. 33 Gr. An1. Ges. U eber den fraglichen' Werth 
diesel' Norm vergl. Randa, Centralblatt 1886, Nr. 1.) - Hier
nach sind ohne Zweifel die P ri va tgewässer mit dem von denselben 
bedeckten Boden (Bett) als Gegenstand des Grundbuchs anzu
sehen, z. B. Teiche, Privatseen, Bäche, - nicht aber die öffent
lichen Gewässer, welche letztere lerliglich in das obgedachte Ver
zeichniss mit Angabe der Parcellennummer und Bezeichnung ein
zubeziehen sind. 

Ergibt sich bei Anlegung eines Grundbuchs ein Zweifel 
darüber , ob ein Gewässer ein öffentliches oder Privatgewässer 
sei; so hat (wie das J u die at des O. G. H. Nr. 115 ganz 
richtig entschied) "der R i eh t e l' zur Aufklärung der Sachlage das 
Geeignete zu veranlassen, insbes. der berufenen Verwaltungsbe
hörele Gelegenheit zur rechtzeitigen Vertretung des von ihr wahr
zunehmenden öffentlichen Interesses zu bieten und sohin auf Grund 
des Ergebnisses der gepflogenen Erhebungen sich im ei gen e n 
'\Virkungskreise darüber schlüssig zu machen, ob die betreffende 
vVasserparcelle in eine G run cl buch ein 1 ag e einzutragen oder 
in das zur Evielenzhaltung der grundbücherlieh nicht eingetragenen 
Parcellen bestimmte Verzeichniss aufzunehmen sei." ;14) Es versteht 
sich, dass es der in ihrem Rechte vermeintlich verletzten Partei 
freisteht , die Entscheidung des ordentlichen R i eh t e r s über die 
~treitige Eigenschaft des bezüglichen Gewässers im Pro ces s weg e 
anzurufen; , denn dass zur Entscheidung darüber, ob eine Parcelle 
ein Privateigenthum oder ein öffentliches Gut sei, die Gerichte 
competent sind, kann nicht mit Grund bestritten werden, da es 
sich um das (beschränkte oder unbeschränkte) Eigenthum an einer 
Sache handelt; immer können es nur privatrechtlj ehe Normen oder 
Titel sein, auf Grund deren die Eigenschaft des Gewässers als 

31) Leider geht diePra.xis bei der Einführung der neue~ Grund
bücher nicht gleichmässig vor. Das "Eigenthum(' an Flüssen wIrd unter 
Angabe der Parcellennummern im Gutsbestandsblatt bald in der ~bth.ei
lung I eingetragen, bald in der Abtheilung II (als Realrecht) erSIChtlIch 
gemacht. Der erstere Eintrag sollte nur dann sta.ttfinden, wenn das 
Eigenthum am Flussbett nachcrewiesen ist. - Die gedachte Unter-

~ b 

scheidung ist auch in Ansehung der Ersitzung zu machen. (And. An-
sicht P eyrer S. 116.) 
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~ I' i va t? u.~ in A~spruch ?'enommen wird. (§§. 3, L( R. W. G.) 
\ , erg!. hleruber memen BesItz S. 49, Pr az a k, Spory S. 206, 215, 
cf S. 183. . 

Principiell wird dieser Gesichtspunkt auch in dem obci
til·te~ Judicat NI'. 115 ausgesprochen und in den analogen Fällen 
{BesItz von Wegparcellen) in dem Erk. des Reichsgerichtes bei 
Hye Nr. 227 anerkannt. In demselben Sinne verstehen wir auch 
.die Entsch. d. Verwalt. G. H., Budw. 3517, Alter S. 260, NI'. 1708: 
1!Durch ein Administrativerkenntniss kann (- sc. mit Vorbehalt des 
Rechtsweges - ) nur die Oeffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit 
eines Gewässers festgestellt, ni ema 1 s ab er di e Fr age entschie
.den werden, in wessen Privateigen th um ein Gewässer flteht." 
Anderer Ansicht ist Pe yrer, S. 118-120. (S. 134, 2. Aufi.) 3;) 

§. 3. Rechtsverhältnisse an öffentlichen Gewässern. 

Die öff. Gewässer sind als allgemeines oder öffelltJiches Gut im 
Silllle des §. 287 a. b. G. B. anzusehen, dessen Eigenthum dem 

.35) An den widersprechenden AusfLilirungen Pe y re r' s a. O. ist 
allerdings so viel richtig, dass auch die administrative Behörde in Hand-

- h~bun~ d~s W ~ssergese~zes in die Lage kommen könne; sich selbständig 
-8111 Drthell daruber zu bIlden, ob ein Gewässer ein öffentl. oder ein Privat-
gewässer sei, nämlich soweit die administrative Entscheidung von cl i e
se r V 0 I' fr a ge abhängt, z. B. wenn es sich um die Benützun O· eines 
Flusses ZLU' Schifffahrt handelt. Dies erklärt sich jedoch daraus dbass die 
zur Entscheidung der Hauptfrage berufene Behörde in der B'eo'el auch 
die bezüglichen Pr.ajudicialfragen selbständio' zu entscheiden hat. 
A~ein ~ber das clirecte Begehren, dass eine bes~immte vVasserparcel1e 
Pn vatelgenthum des Klägers sei, sind nach dem Gegenstand und Rechts
~run~le des Petits nur die Gerichte zur Urtheilsschöpfung berufen, und 
1st dIe Competenz der Letzteren (~. 52 Jur. N.) durch kein Gesetz aus
geschlossen. Mit , Recht hat daher das A. Min. mit E. v. 13. Juni 1880 
Z. 3206 anerkannt, dass die Verwaltungsbehörden über das b los se An
suchen der Partei, sie mögen entscheiden, dass ein besti~mtes Gewässer 
ein Privat: o. ö~e~ltI. Gew~sser sei, - nicht judiciren dÜT[eL1. (P eyrer a. O. 
.s .. 136.) NICht freI von 'YIderspruch ist die Darstelhmg ]Trank - Ni eber
d 1 n g ~. 20; doch anerk~nnen sie: dass dem FiscLls gegenüber der Streit 
über die öff. Natur des Gewässers ni ch t ausgeschlossen ist. - Noch sei 
erwähnt, dass in dem Finanzges. v. 23. Mai 1883 Nr. 83 R. G. BI. die 
I~at~~~~rbe!lörd~ angewiesen ist, bei widerstreitenden Behauptungen über 
{he Oftenthchk81t oder privatrechtliche Qualität eines Weg es ... die 
endgiltig e Entscheidung der diesfalls competent.en Verwaltun o'sbehörde oder 
des Ger i ch t e s abzuwarten. b 

-
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Sta a te, dessen Ben ü tz u n g innerhalb der durch staatl. Vorschriften 
gezogenen GrenzBn Jedermann zusteht. t) Der Gemeinge
brauch an öffentlichen Gewässern äussert sich in nachstehender 
Weise: 

1. Jedermann kann das öffentliche Gewässer soweit be
nützen, als derselbe nicht die gleiche Benützung aller Uebrigen 
oder erworbene Privatrechte Dritter stört und die durch Admini-, 
strati v-Verordnungen getroffenen Schranken einhält. Dieser Gemein
gebrauch - usus publicus - beruht auf dem öffen tlichen Rechte .. 
Die "g,.ewöhnliche, ohne besondere Vorrichtungen" mögliche, sog. 
"gemeine" Benützung umfasst nach §. 15 der L: W. G. den "Ge
brauch des Wassers zum Baden, Waschen, Tränken, Schwemmen> 
Schöpfen, dann die Gewinnung von Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, 
Schotter, Steinen und Eis, sovveit dadurch weder der Wasserlauf 
und die Ufer gefährdet, noch Jemandem ein Schade zugefügt wird, 
gegen Beobachtung der polizeilichen Vorschriften". (So auch nach 
gemeinem Rechte; vergl. Börner, S. 181, Hesse, S. 205, 267> 
J icinsky, S. 101, Kapp eIer, S. 52.) 'l) 

~.~--

Die Frage, ob der Gemeingebrauch auch das Fischerei
re ch teinschliesse, wäre zwar (soweit nicht besondere lan des
gesetzliche Normen oder nachweisbare besondere Privatrechte oder · 
ein örtlicher fiscaliseher Vorbehalt entgegenstehen) nach der recht- " 
lichen Natur des öffentlichen Guts zu bejahen; indess muss nach 
der imperativen Fassung der §§. 15 und 16 der L. W. G. ange- ~ 

nommen werden, dass das Fischereirecht - weil ni ch t im §. 15 ! 
erwähnt - der allgemeinen Nutzung (dem Gemeingebrauch) ent-

I) TI ebereinstimmend ist ,die Auffassung des pr e u s s. L. R. H . 14, 
~. 21, dazu Dernburg, ~. 252; sowie das bayer. W. G. a.l, dazu Pözl, 
S. 67 Hg., R 0 th, §. 2'84. 

~) VergI. Ar '. 9 bayer. W. G., dazu Peyrer W. R. S. 200 Hg., 
I P ö z 1, S. 49, 62;flg. - Damit ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne I 

Nutzungen, z. B. die Eis-, Schotter- oder Sandgewinnung durch Local
vorschriften im fiscalischen Interesse dem Gemeingebrauche entzogen oder 
auf Grund besonderer Privatrechtstitel einzelnen Privaten ausschliesslich 
zustehen können. V ergl. ~. 102 L. W. G. So z. B. hat die Prager Stadt
gemeinde auf Grund alter Privilegien das ausschliessliche Recht auf die 
sämmtlichen Nutzungen des MoldauHusses im Gebiete der Stadt, dazu 
-Öelakovsky a. a. O. - Im. preuss. Re'cht fehlt eine Bestimmung 
darüber, wie w ei t der Gemeingebrauch reicht; doch hält die Indicatur 
und ebenso D ern burg, §.252, N.5 den im Text ausgesprochenen Grund
satz fest. §§. 44 flg. II. 15., ebenso E. d. Reichbger. IV. S. 258. 261. 
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zogen ist. 3) Die Fischnutzung blieb sohin d·em bisherigen'Fischerei
berechtigten, bez. dem Staate als Eigenthümer des öffentl. Gutes 
(§. 287 G. B.) vorbehalten. 

J) Der §. 17 des böhm., S. 2 des Krain., §. 1G der übrigen L. W. 
Gesetze lautet nämlich: llJ e d e an der e, als die im §. 15 angegebene 
Benüt.zung der öffentI. Gewässer . .. bedarf der vorläufigen Bewilligung 
der dazu berufenen politischen Behörde." Zu den "Wasserbenützungs
rechten" zählt das Gesetz (R. W. G. §. 19) auch die Fischereibel'echti
g'"lmg. Die Verpachtung oder Verleihung der dem Aerar gebührenden 
Fischereirechte steht den Finanzbehörden zu. U ebrigens war das Fischerei
recht in den schiffbaren, mitunter auch in nichtschiffbaren Flüssen in 
einzelnen österr. Ländern von altersher Regal des Landesherrn, so in sbes. 
in Salzburg und zum Theile in Vorarlberg, ob auch in Steiermark und 
Galizien, ist bestritten. (S . Pe y re r, Fisch. R. S. 122 Hg.) Es versteht sich, 
dass das Fischereiregal der ehem. Dominien, wo selbes bestand, ebenso 
wie andere auf besonderen Privatrechtstiteln benlhende Fischereil' e ch te 
durch die neuen Wassergesetze nicht berührt wurden, - auch nicht durch 
das Ges. v.25. Ju.li 1885 Z. 58. R. G. BI. über die Regehmg der Binnen
fischerei. VergI. §. 102 böhm., Art. TI der übrigen L. W . G., dazu Nä
heres S. 15. Auch der Be s i t z des Fischereirec13 wurde d"Luc~ ~. 3 
R,. ,'IV. G. ausdrücklich gewahrt. -- Das bayer. W. G. v. 1852 Art. 9 
erklärt alle Nutzungen aus öffentlichen Gewässern , (die gemeine Nutzung 
ausgenommen) an die staatliche Genehmig"Lmg gebunden. VergI. P ö z 1, 
S. 91. Das landesherrliche Fischereiregale in öffentlichen (freien) Flüssen 
besteht in Bayern fort. Pözl, S. 277. - Nach preuss. Recht wl.ude die 
Fischer~i in öffentlichen Flö.ssen als Staatsregal angegeben. L. R. H. 15, 
§§. 38, 73, dazu Der n bur g, §. 252. Nach dem pr e u s s. Fischerei-Ges. 
v. 30. Mai 1874 (u. v . 30. März 1880) steht d,as Fischereirecht in Binnen
Gewässern, welche bisher dem freien Fischfange unterlagen, den betref
fenden politischen .B- e mein den, welche dasselbe dmch bestellte Fischer 
oder dmch Verpa~htung auszuüben haben. Das gedachte Gesetz enthält 
auch eingehende, rationelle pol i z eil ich e Normen zum Schutz der 
Fischzucht. Dazu: Z ander, di~ Fischerei-Gesetze f. d. preuss. Staat 
(1883); ferner Zusammenstellung des in Deutschland gelt. Fischereirechtes 
s. bei Neubauer a. a . O. - Nach d. franz. Ges. v. 15. April 1829 ge
bührt das Fischereirecht in schiffbaren Flüssen ausschliesslich dem Staate, 
in nicht schiffbaren den Uferanrainern. Ueber den ital. Ges. Entwmf vom 
J.1870 vergI. Peyrer, Fischereibetrieb, S. 98. -Fischereigesetze im Inter
esse der Fischzucht w~l'den in verschiedenen ö s te I' r. Ländern seit dem 
16. J ahl'hunderte erlass,yn "Lmd wiederholt republicirt. Erwähnt sei die Fi
schereiordn. Rudolf's TI. vom 3. Juni 1583, der 10. Titel des Tractatus de 
jUl'. incorp. (1679), die Fischereiordnungen earls VI. v. 1720, 1728 u. a. Den 
Entwmf eines Fisch.-Ges. legte ehe ö s tel' r. Regierung 1874 dem Reichs
rathe vor. Diese erste Regierungsvorlage wUl'de zwar 1875 vor das Haus 
der Abgeord. gebracht, jedoch am 28. October 1875 zur Umarbeittmg zu
rückgewiesen u. sodann von der Regierung zurückgezogen. Die zweite 

I 
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Die Frage, ·wer fischereiberechtigt st, wird bekanntlich 
im a. b. G. B. nicht gelöst, - ja konnte bei der grossen Ver
schiedenheit der bezüglichen Landesrechte darin nicht gelöst 
werden. Der §. 383 a. b. G. B. verweis't vielmehr diesfalls auf 
die politischen Gesetze und erhält biemit die diesbezüglichen 
.älteren landesgesetzlichen Normen in Geltung. In dieser Beziehung 
ist zunächst hervorzuheben, dass sich das Fischereirecht bis 1848 
durchwegs in a-naloger Weise wie das Ja.gdrecht - ün Uebrigen 
aber in den verschiedenen Ländern, in sehr verschiedener Weise -
entwickelte. Wie schon früher (Si 15) dargethan wurde, erscheint 
es bald als Vorrecht der obere]) politiscben Stände (insbes. der 
sog. Grundobrigkeiten - al Dominicalrecht), bald als Re
gale des Landesherrn; neb,~nher ist es bald als Ausfluss des 
vollen (echten) Grundeigen,thums erhalten, bald wieder wird es 
von Gemeinden auf Grund alter Weisthümer oder von Städten, 

I 

Klöstern und Pfründen auf Grund von Privilegien oder spe-
dellen Widmungen, bald wieder von Anrainern auf Grund des 
Herkommens, vop MülYern auf Grund alter Uebung (Müller
recht)' ausgeübt, schliesslich in öffentlichen Gewässern nicht selten 
als freies Occupationsryfht in Anspruch genonünen. 4

) Die Fischerei
rechte wurden, wie ,früher bemerkt, durch die Gl'undentlastung 

Regierungsvorlage wurde 1883 eingebracht und mit Rücksicht auf die in 
dem §$}. 11 u. 12 des St. G. Hes. v. 21. Dec. 1867 J. 141 gezogenen Grenzen 
des Wirkungskreises des Reichsraths modificirt. [Im §. 11 lit. k) ist näm
lich auch die Civilrechts- u. Strafgesetzgebung über solche Gegenstände, 
die in den Whktmgskreis der Landtage gehören, den letzteren vorbe
halten-I. Das Ergebniss der Beschlussfassung beider Häuser bildet das 
oben angeführte Gesetz v . 25. April 1885 J. 58 über die Regeltmg der 
Binnenfischerei. 

4) So wird der Stand der Sache mit Recht auch in dem gründlichen 
rechtshistorischen Bericht des Salzburg. Landesausschusses Nr. 13. 
L. J.1884, dargestellt; s. auch den lehrreichen Bericht eles niederösterr. 
Landesausschu~ses LXVIII, L. A. 1889 u. die obige Darstelhmg Note 25 
S. 15. Über die j"Luist. Construction s. Freih. von And er sJagd-u. Fischerei
recht 1885 O. 15 fl.g. 57, 130. Im Allgemeinen erscheint das Fisch.-R. in 
den d eu t s ch e n Ländern in Anlehnung an das deutsche R. als ein Aus
Huss des e ch te n (vollen) Eigenthums von Gnmd. u. Boden; den Hö
rigen auf den Höfen kommt es auf Grund des Hofrechtes nur aufnahms
.weise zu, z. B. den Kranken oder den Bauern zu gewissen Festzeiten; 
daneben gibt es Gemeinde-Nachbaren u. Fischereien etc. Vom 15. J ahrh. ab 
geht es - gleich dem J agill-echte - dmch Ausdehnung der Unterthänig
keit auf ehemals freie Grundstücke allmälig auf die Patrimonialgüter 
über. Nur in S al z b ur g entwickelte sich das Fisch.-R. (wie in Deutsch-
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nicht berührt, - ausgenommen Böhmen, Mähren ,(llld Schlesien 
woselbst die Ablösung der auf (erweislich) fremden Grunde aus~ 
geübten Fischereirechte mit der A. h. genehm. Durchführ.-V. vom 
27. Juni 1849 und 11. Juli 1849 ausgesprochen wurde. 

Neuestens bestimmt das Reichsgesetz vom 25. April 1885, 
NI'. 58 H. G. Bl., betreffend die Regelung der Binnenfischerei 
w.elch~s aber in den einzelnen Ländern erst gleichzeitig mit de~ 
ehe Bmnenfischerei regelnden Laudesgesetze in Wirksamkeit tritt 
im §. 1: "Die auf §. 382 a. b. G. B. beruhende BefuO'niss zum' 
fr eie n Fischfang ist auf geh 0 ben. 5) Das Recht der

o 
Fischerei 

in je~~en Wasserstrecken, in welchen bisher der freie Fischfang 
ausgeubt werden durfte, steht künftighin zu: 

a) in künstlichen Wasseransammlungen oder Gerinnen den 
Besitzern dieser Anlagen ; 

. b) in natürlichen Gewässern denjenigen, denen sie durch 
dIe Landesgesetzgebung zugewiesen wird." Mit diesem 
~esetze . wurden zugleich (nach langen Verhandlungen) in dieser 
F rage dIe Competenzgrenzen zwischen der Heichs- und Landes
g~setzge~ung . gezogen, den durch die Aufhebung der w i I den 
FIschereI B.eemträchtigten eine billige Entschädigung gesichert, das 
Verfahren In Verpachtungsfällen nOl'mht und das Verhältniss der 
FIschereiberechtigten zu anderen Wasserberechtigten geregelt. Es 
versteht sich, dass die be s te he nd e n Pr i v a t fis eh e I' eil' e eh t e 
durch das obige Reichsgesetz nicht berührt werden, da die Fest
stellung der Fischereiberechtigung der Landesgesetzgebun o' nur 
für solche Fis/ hwässer vorbehalten wird, in welchen die °Wilde 

lan~) als ~egal des Landesherrn. Der Tract. de jllr. incorp. v. 1679. X. 
b~rührt dIe Frage, wer fischereiberechtigt ist, ebensowenig, als die 
Fl.sch.-Ord. Max. I., Ferd. I., Max. H., Rudolf H. - Ähnlich ist wie be-

.relts S. 15 Hg. angeführt, die Entwicklung in den b öhm i s eh e n Ländern. 
auch hier vvird das Fisch.-R. seit dem 16. J ahrh. zum Dom i nie a I recht~ 

. ,') In ~ ahrheit bestand dies Recht zum freien Fischfang gewiss 
mcht mehr seIt der Wirksamkeit der oben angeführten Landeso'esetze 
(§§ .. 15 u. 16). Nicht .g~nau dr~cken sich die Motive der Regierungs;orlage 
u. dIe ~usschussbench~e dahin aus: dass "das Fischereirecht" dem Lande 
zugeWlesen werde. Nicht das "Fischereirecht" in wilden Fischwässern 
sondern die gesetzliche Regelung des Fischereirechts in denselbeI~ 
w~de der Landesgesetzgebung zugewiesen, u. ungenau ist daher die 

' w~Itere Behauptung: dass das Land über dieses "ihm zugewiesene Fische
reIrecht" (?) wie über jedes andere Vermögensobject des Landes ver
fügen könne. 

I 
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(freie) Fischerei bestand, die nunmehr durch das Reichsgesetz auf
gehoben wurde. Einige Massregeln zur Hebung der Fischerei trifft 
das böhm. Landesges. v. 9. October 1883, NI'. 22, L. G. BI. v. 1885 
u. die böhm. Statth.-V. v. 24. April 1885, Z. 23 eod. (Schonzeiten, 
Fischerkarten etc.) 6) 

2. Die Benützung der Gewässer zur Schifffahrt und Flösserei 
steht unter Einhaltung der diesfalls bestehenden polizeilichen Ver
ordnungen Jedermann frei. (§. 7 R .W. G,) . Die Errichtung von 
Pr iv at überfuhranstalten 7) mit ge wer b sm ä s si g e m Betrieb 
ist stets (selbst auf Privatgewässern) - die Errichtung derselben 
auf schiffbaren Flüssen selbst 0 h 11 e gewerbsmässigen Betrieb -
an die behördliche Genehmigung ge bunden. (§. 7 R. W. G.) 

3. Jede andere als die unter Z. 1 und 2 angeführte (sog. ge- f 
meine, gewöhnliche) Benützung der öffentlichen Gewässer, sowie l' 
die Errichtung (oder Aenderung) der hierzu erforderlichen Wasser- '/, 
werk e (Anlagen), welche auf die Beschaffenheit oder den Lauf 
des Wassers oder auf den Wasserstand Einfluss nehmen oder die 
Ufer gefährden, - insbesondere die Errichtung von Tri e b-

") Vgl. die Landesgesetze über Binn enfischer·ei für Mähren v. 27 
December 1881, für Schlesien v.9. December 1882, für Bukowina v.7. 
Nov. 1880 für Kärn ten v. 21. Aug. 1881, für Kr ain v. 25. Nov. 1880, 
für O.-äs~err. v. 7. Nov. 1880, für Nied.-ästerr. v. 20. Jänner 1883, für 
Steiermark v. 2. September 1882, für Tirol v. 4. April 1886, für Vorarl
berg v. 27. Octobr 1880, B:ir Galizien v. 19. Nov. 1882 etc. - Bei der 
Anlage des Steuerkatasters f. die nied.-österr. Stände (Gült buchs) 1751 
geschah auch der erste Versuch, die ständ. Fischereirechte zu fixiren; 
das gegenwärtige Fischbuch v. 1787 wurde auf Grund der Fassionen vom 
J. 1781 verfasst. - Laut des Berichtes v. Harrasowsky, Codex Ther. 
H S. 63., N. 4 rechnet Holger das Jagd- und Fisch.-R. für ästerr. zu 
den ständ. Rechten, desgleichen Thinnfeld für Steiermark; als Domini
calrecht wird es auch für Kärnten, Krain, Görz, Gradisca angeführt. Thinn
feld beantragte, das Fis eh ereire eh t in Seen und fiiessenden (öffentl~chen) 
Gewässern als landesfürstl. Hoheitsrecht zu bezeichnen; in "P r I va t
gewässern" st.ehe dasselbe den Obrigkeiten zu. Dagegen wollte Hol
ger das Fischereirecht mit Hinweis auf die provinziellen Anor.dnungen 
aus dem Privatrechte ausgeschieden wissen und drang damIt durch. 
Sowohl der eod. Ther. H. 4, No. 23, als der Hort en'sche Entw. 11. 2, §.2 
verweisen diesfalls auf die Landesverfassung, Verodnungen etc. Die 
Redactionso'eschichte zu !-:.. 383 b. G. B. (Ofner, Protokolle I. S. 257, I:> ~ 

H. 376) bietet nichts N ennenswerthes. 
7) Oeffentliche, im Zuge von öffentl. Strassen angelegte TI eberfuhr

anstalten bedürfen der besonderen Genehmiglmg der Aministrativ-Behör
den nicht. V gl. Prot. d. Abg. H. S. 5863. 

Dr. A. Randa: Das W<lsserrecht. III. Auf:!. 4 
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wer k e n, 'Y:...a s s er lei tun gen, S tau an lag e n bedarf der Ge
n.ehrnigung der Administrativ-Behörde, gleichviel, ob die Anlage 
eIne dauernde oder vorübergehende ist. 8) Dies gilt insbes. von 
dem Bau von Brücken und' Strassen dämmen mit Rücksicht 
auf den möglichen Rückstau und sonst behinderten Abfluss des 
W~ssers, Eises u. s. w. (Verg1. Erk. N. 1198 bei Budw.) Selbst 
beI Bauten übe I' dem normalen Wasserspiegel kann insbes. bei 
Inseln mit Rücksicht auf den dadurch bei Schwellungen venu
sachten Rückstau die Bewilligung erforderlich erscheinen. Er1. d. 
~ck ... ~in. v. 6. Dec.emb~r 1876 Z. ] 154~- Diese Be-\villigung 
l~t ubngens allch beI (fll es sen den) Pr iv a t gewäSSer' erforder
hch, wen n durch deren Benützung auf fremde Rechte oder auf 
die Beschaffenheit oder den Lauf oder die Höhe dei Wassers in 
öffentli~hen Gewä~s~rn eine ~inwirkung entsyeht [§. 17J; 10) 
und da dIes fast beI Jedem Tneb-, Stau- oder Wasserleitungs
werke der Fall sein wird, so erscheint - was nur ~u billigen ist _ 
die behördliche Genehmigung zu dergleichen Art'lagen als die fast 
ausnahmslose Re geL (Dass Teiche mit dur ch fl i e s sen den Ge
wässern den fljessenden Gewässern gleichzuachten sind ist bereits 
S. 33 lit. c) bemerkt.) / ' 

Auf die BenÜtzung der .G ru nd W ä s s er ist aber der §. 17 (16) 
L. W. G., welcher zu geWIssen Wasseranlagen behördliche Ge
nehmigu~g erfordert~ trotz der scheinbar allgemeinen Fassung des
selben, ,E.lcl!t zu ' bezlehen~ Denn einmal ist das Grundwasser (wie 

~ 8) Bei ~riva,t.gewäs.sern macht das Erk. d. Ack. Min. v. 11. Nov. 
18t5 Z. 8454 ~e ~rfo::c1erhchkeit der Bewilligung davon abhängig, ob eine 
da u ern d e er) ElllWlrkung bezweckt wird. Grundsätzlich ist dies . ht 
. ht· D nlC nc Ig. as Gesetz unterscheidet nicht. 

. ~ie Bewilligung ertheilt die Bezirkshauptmannschaft und bei 
SChlff- oder Hossbar81: Flü.ssen die Landesregierung. (§§. 17-27, 75, 76 
L .. W. ~.) ~n Hauptfall bIldet die Errichtung von Mühlen und Fabriken 

.2P-lt 'lE1ebwerken. Vgl. Peyrer, S. 208, der jedoch den §. 16 (17) mit 
Unrecht auch auf Brunnenanlao'en bezieht· dag'eg' s S 33 A d. . 

.. . b , .... en eIung 
des ok?nom. Betne~s (z. B. Umwancllunng einer Papiermühle in eine 
Mahlmuhle) b~darfmc~t der behördlichen Concession. Vgl. Peyrer, S. 225. 
Es v~rsteht slCh, dass 'auch der Staat als Unternehmer von Wasserbauten 
an die Forme~ des wasserrechtlichen Verfahrens, welche den Schutz 
der Rechte Dntter bezweck,en, gebunden ist. Vgl. Erk. d. V. G. R. bei 
A.lter10S. 2?3 Nr. 1724. Uebereinstimmend Art. 10 des bayer. W. G. 

) DIes muss durch S ach ver s t ä nd i ge sichergestellt werden' 
blosse Vermuthungen genügen nicht. Entsch. d. V. G. H. bei Alte~' S. 265 
Nr. 1735 a. 

I 
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S. 35 nachgewiesen) weder öffentliches noch privates Gewässe~ im 
'Sinne der §§. 3, 4, 10 flg. 17 (16) L. W. G.; sodann würde ein WIder
spruch mit §. 10 Abs. 1 vorliegen, welcher den. Gebrauch und.Ve r
b rau ch geschlossener (abgefangener) Privatgewäs~er d~m Belle ~ en 
des Eio'enthümers anheimstellt; endlich kann es nIcht In der AbSIcht 
der La~desgesetzgebungen gelegen haben, das Reichsgesetz zu ändern, 
welches im §. 10 Absatz 2 nur bei fli e s sen den Privatge:wässern 
die Benützung aus ö ff e n t1. Rücksichten beschränkt. DIe Ver
:gleichung dieses §. 10 mit den das behördliche Concessionsrecht 
I§. 17J näher regelnden §§. 19, 20, 25,. 26 L. W. G., wel~ch~. auf 
,eingeschlossene Gewässer nicht passen, ZeIgt, dass § .. 17, Abs. ~ gohm. 
L. W. G. auf fliessende Gewässer zu beschränken ISt. 11

) (Auch das 
ba y e r. W. G. art. 52 flg. und das bad. W. G. §. 23 verll}.ngen die 
behördliche Genehmigung nur bei Wasserwerken an f 11 es sen
den Gewässern. 

Nach dem Gesagten ist daher die Genehmigung der Verwa~
tungsbehörde insbes. nothwendig, wenn die Be s ch a ff e n hel t 
,des Gewässers durch Einleitung fr emd e r S to ff e (Schutt, Un
l'ath, Abfälle, Farbenreste, Abwasser u. s. w.) geändert oder der 
'S t an d das Ge fäll e oder der Lau f des Gewässers durch Wasser
anlagei; welcher Art immer (Bewässerungs- und Entwä~~erungs
:anlagen, Stau- u. Triebwerke, Uferböschungen, .Sohlenerhohu~gen, 
Wasserbehälter etc. - gleichviel ob für la n d WIr t h s c h a f t 11 ch e 
'oder ge wer bl i ch e Zwecke - geändert, bezi~h~!2beschl.eu~igt oder. 
gehemmt wird oder werden k an n [§. 16 (17)J Clt. ) GeWISS 1St daheI 

11) And. Ans. Peyrer, 117,166 u. Prazak, Spory ~ . 222.,. . oben. S. 33 
:Die Frage war von hoher praktischer Bedeutung be~ Anlage der .Pot
.schacher Tiefbrunnen behufs Wasserversorgung Wlens. All.e drel .. In
'stanzen reclamirt.en auf Grund des ~. 17, 2. das Recht der poli~. Behorde 
zur Bewilligung der Hebung und Leitung des Wassers. In emem Gut
achten (Separatabdruck 1879) erklärte ich mich dagegen und vertrat das 
unbedingte Recht der Hauptstadt Wien zur Ausbeutung des Brunnen-

D V It G H sprach indes mit Erk. vom 10. October wassers. er erwa. . . . 
1879 Z. 1934 Budwinski Nr. 583 die entgegenges. Ansicht aus; m den ~o-
-tiven wird z~ar zugegeben, dass sich der~. 16 (17) ))zun~chst nur ~~f ~es(~ 

d Gewa"sseru beziehe' allein aussergewöhnhche Verhaltrpsse 
sen e '" 1 B h" d 1" ten auch bei anderen Gewässern die Intervention der po. e or e 
wnn ·t··t b h d Unter , erheischen. M. E. ist di e s e auf blosser Opportum a eru en e -
scheidung unzulässig! 

. 12) V gl. dazu noch S. 10 R. W. G. So auc.h nach f~' an z. Recht. 
S. Huber S. 74 Hg. Aehnlich das bad. W. G. art. 1, 2,. iJ u'. Vollz ... V. 

.. §. 1, dazu Schenkel S. 117. Nach dem bayer. W. B. G. 1st d~e behord-
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nach dieser Norm auch zur Anlage von Teichen Brücken' Einbauten , , , 
Dämmen, Landungsbrücken, Unrathschwemmcanälen, Schwimm-
schulen, Schiffmühlen, Fischrechen etc. die behördliche Bewilligung 
nöthig. (Vergl. Peyrer S. 216, 118, Budw. 933.) - Hingegen be
dürfen U f er ein s eh n i t t e behufs Bewässerung von Wiesen, durch 
welche der Stand des Gewässers nicht verändert und Dritten kein 
Nachtheil erwächst, im Allgern. der behördlichen Concession ni eh t. 
Vergl. Peyrer S. 223 fig. (243 fig.2. Aufi.). Ob auch urAnlage' 
von Fischkästen und Badehäusern, wie Peyrer meint ist T ha t
frage; in der Regel - wohl nicht. 

Was von der ersten Anlage gilt, hat in gleicher Weise sinn
gemäss auf spätere A end ern n g en bestehender Anlagen Anwen
dung (§. 18, Abs. 2 böhm. W. G.) und können hiefür selbstver
ständlich nach Bedarf neue fachgemässe Bedingungen vorgeschrie
ben werden, welche in der ursprünglichen Concession nicht ent
halten waren. Selbst für die Be sei t i gun g eines Wasserwerkes 
kann im Sinne der §§. 10 und 17 nach Umständen die behördliche 

, Genehmigung erforderlich sein, z. B. bei Aufiassung von Teichen 
oder sonstigen Stauwerken. JJ) 

liche Bew~lligung zur Errichtung von Triebwerken in öffentlichen und 
P~ivatflüssen unbedingt, - zur Errichtung von Stauanlagen in Privat
flussen aber nur dann nöthig, wenn sich an denselben Triebwerke
~efinden. ~~. 10, 73.) G~gen diese unmotivirte Beschränkung des staat
lichen AufsIchtsrechtes m Ansehung der Benützung der Privatflüsse vgl. 
Bau m e rt, S. 100. Vollends ungenügend ist das behördliche Aufsichts
recht nach dem pr e u s s. W. Gesetze v. 1843. (§§. 1, 13. 19.) Selbst nach 
der neuen deutschen Reichsgewerbeordnung v. 21. Juni 1869 bedürfen 
nur Stauanlagen tür Wass ertrie bwerke der Genehmigung _ nicht aber' 
Stauwerke für (landwirthschafliche Zwecke oder für) Gewerbe über hau pt 
(z. B. für Bleichen). Dagegen s. Baumert S. 19. 

13) Detail bei Peyrer S.213 flg. Schon die Mühlenordnung v. 1. De
zember 1814 Art. 2, bestimmte diesfalls : "Jedermann steht das Recht 
zu, die Errichtung eines neuen Werkes im ordentlichen Wege zu ver
langen; die politische Behörde hat aber die angesuchte Bewilligung nLU~ 
dann zu ertheilen, wenn dadurch ein Vortheil für die bessere Bedienung~ 
des Publicums erreicht wird, und wenn es, ohne die Anrainer des 
Baches oder des Flusses einer Beschädigung auszusetzen ohne sie
in der bisherigen Benützung des Wassers zu beirren' und ohne. 
die Wirkung der schon bestehenden Wasserwerke zu h~mmen odm
~u ~chwächen, geschehen kann." Vergl. schon L.2, §.16: D.43. 8. L. 17 . 
m f. 8. 3. L. 3. §. 1. D. 43, 20. c. 10. C. 11. 42, welche doch nicht so un
anwendbar sind, als Baum ert S. 8, 9 meint. (Mühlen erwähnt c. 10. 
C. 11 42.) He s s e, S. 262 flg. - Sehr weit reicht das Regulirungsrecht dm
franz. Administration. S. Huber S. 68 flg. 79. Scherer, TI. S. 347 flg .. 
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Das von del~ Behörde zu 'bestimmende Mass der Wasser
benützung richtet sich einerseits nach dem Be da t f e des Be
werbers, andererseits nach dem übe r das bisherige Bedürfniss der 
Wasserberechtigten verfügbaren vVaserüberschusse (§. 19).14) 
Rücksicht zu nehmen ist hierbei auf den we eh seI nd e n (nicht 
auf den mittleren) Wasserstand l§. 20) Näher bestimmt §. 94 Jies 
böhm. (88 d. niederösterr., 86 steierm, 87 buk., 71 krain. und 
93 der übrigen) L. W. G., dass bei Ertheilung neuer Wasser
benützungs-Concessionen vor Allem die rechtmässigen Ansprüche der 
bel' ei t s zuR e eh t be s te he n den Anlagen sicherzustellen und 
er s t dan n die neu e n Ansprüche nach Thunlichkeit zu befrie
digen sind, wobei dem volkswirthschaftlich nütz I ich e ren Unter
nehmen der Vorzug gebührt, - im U ebrigen ist der Wasserüber
schuss im Zweifel (oder bei gleicher Wichtigkeit) nach B illig
k ei t, namentlich durch Festsetzung gewisser Gebrauchszeiten etc. 
zu ver t he i I en, wobei jenen Ansprüehen der Vorzug· zu geben 
ist, welche die voll s t ä nd i ger e Erreichung des Zweckes und 
die mindeste Belästigung Dritter voraussehen Iassen.-Das 
Gesetz unterscheidet ni eh t, ob das Unternehmen ein Iandwirth
schaftliches oder industrielles ist. U eber die Frage, 0 b und unter 
w elch e n Bedingungen die Co n ces s ion zu ertheilen sei, so
dann über die Zuweisung des Was se r übe I' s ch u s ses (sc. über den 
Bedarf der co n ces s ion s m ä s si gen '\Vasserbezugsrechte) ent-

'scheidet die Behörde nach freiem Ermessen und ist in dieser 
Richtung die Beschwerde an den Verwalt. G.-Hof unzulässig. (§. 3 
d. Ges. v. 1875, dazu Erk. d. Verwalt. G. H. bei Alte r S. 263, 
Nr. 1721, 1723, 1725 b, Budw. 3247, 4397, 2882.) 

H) Entsch. d. Vwalt. G. H. Budw. Nr. 394: Stehen einem Wasser
",verksbesitzer (nach dem bisherigen factischen Besitzstande) Wasserbe
nützungsrechte nur auf das zum Betriebe der nachbarlichen Mühlen 
nicht nöthige - also überflüssige Wasser zu, so kann derselbe die 
Theilung (§. 94. böhm. L. W. G.) des dieses Werken gemeinschaftli
chen Betriebwassers zu Gunsten seines Werkes (Mühle) nicht in Anspruch 
nehmen, zumal §. 94 voraussetzt, dass die Verminderung des früheren 
hinreichenden Wasserstandes durch Naturereignisse eingetreten ist.
Aus dem Eigenthum am Wehr oder aus der Verpflichtung zur Reinigung 
des Bachbettes kann .auf die Ausschliesslichkeit des Wasserbe
nützungsrechts nicht geschlossen werden. Erk. d. V. G. H. bei Alter 
S. 264 Nr. 1728. Budw. 2012. - Dass schon zu Recht bestehende An
sprüche vor Allem zu schützen sind und -diesbezüglich kein freies Er: 
messen statthat, ist in zahlreichen E. d. Vwalt. G. H. anerkannt. Vgl. Wolskl 
2473-2477, 2484. 
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Diese 'Grundsätze sind analog anzuwenden, wenn wegen ein
getretenen Wassermangels bereits be s t ehe nd e Wasserbenützungs
rechte ni eh t voll s t ä nd i g befriedigt werden können wobei 
übrigens Verträge und erworbene be s on de r e Rechte vo~' Allem 
zu schützen sind, und im Widerstreit hierüber der ordentliche 
Richt~r zu entscheiden hat. (§. 94 cit., dazu Näheres im §, 86 

. des, steIermärk. W. G.) 

Die be will i g t e n Anlagen sind von 'dem Besitzer in einem 
solchen Stande herzustellen und zu erhalten, dass sie dem 
Wasser und dem Eise thunlichst ungehinderten Ablauf lassen der 
Fischerei und anderen Nutzungen keine unnöthige Erschwerung' odel' 
Beeinträchtigung verursachen und dass keine Wasserverschwendun o• 

. • 0 

euürete, wldrigens über Ansuchen der Bethejligten die Ab s te l-
lu n g der Gebrechen anzuordnen und eventuell auf Kosten des 
Säumigen zu bewerksteWgen ist. (§§.21 böhm. , 10 steier., u. bukow. > 
20 and. L. W. G.15) Specie in Ansehung der Fis cherei
berechtigten bestimmte zwar §. 19 des R. W. G., dass denselben 
gegen die Ausübung an (l er er Wasserbenützungsrechte ni eh t das 
Recht des Widerspruchs, sondern nur der Anspruch auf ange
messene Schadloshaltung zustehe und war damit die Präponderanz 
der landwirthschaftlichen und gewerblichen be s 0 n der e n Wasser
benützungsrechte gegenüber der Fischerei anerkannt. Allein schon 
aus den cit. §§. 21, bez. 19 u. 20 der L. W. G. ergibt sich, dass 
andere Wasserbenützungen die Fischerei ni ch tun n ö t h i g e r
w eis e erschweren oder beeinträchtigen dürfen; vollends ist aber 
durch das Ges. v.;-' 25. April 1885 Z. 58 [§. 7J erklärt, dass zu den naeh 
§. 19 R. W. a. ausgeschlossenen Einwendungen der Fischereibe
rechtigten jene nicht zu zählen sind, welche die Hintanhaltung 
der Verunrei nigung der Fischwässer die Anleo'uno' von Fisch-

" 15 0 

stegen (Fischpässen, d. i. von Durchlässen in Wehren etc. für 
aufwärts ziehende [wand'erndeJ Fische) und von Fi sehre eh en (an 
Wasserableitungen aus Fist wässern), sowie die Regelung der 
Trockenlegung, von Wasserleitungen - in einer der Fischerei 
th unlichst unsc~ädlichen und anderweitige Wasserbenützungen 
nicht erheblich '.erschwerenden Weise bezwecken. 16) (Nch 

. 15) Eine. a~dere Frage ist: 0b die Beschädigten Aenclerungen 
emer c.oncesslOmrten Anlage verlangen können ; davon spricht §. 22 b 
(19. steu'., 21. and.) W. G., dazu das später folgende. 

16) V gl. schon die Entch. Pravnik 1883 S. 486 Hg. - Von diesem 
Standpunkte ist die allerdings früher erfolgte abweisliehe Entsch. d. 

I 
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§. 26 d. ungar. W. G. sind be; Wehren die für die Fischerei 
nothwendigen Fischdurch ässe oder Fischstege, deren die 
Fische für ihre Wande t ' lgen bedürfen , unbedingt vom Wasserbe
rechtigten herzustel e 1 und zu erhalten.V 

Die über das Wasserbenützungsrecht auszufertigende Co n
cessionsurkunde hat den Ort das Mass und die Art der 
, TI{ asserbenützung insbes. bei Triebwerken und Stau anlagen den er
laubten höchsten, bezieh. niedersten Wasserstand, nach Umständen 
die näheren Bedingungen des Wassergebrauchs genau festzusetzen. 17) 
Für die Einhaltung des festgesetzten normalen Wasserstandes hat 
der S ta u wer k s be s i t z er zu sorgen und haftet derselbe im 
U nterIassungsfalle für den daraus entstandenen Schaden; auch hat 
über Verlangen der Gefährdeten die Ortspolizeibehörde den Ab- f' k/, 
fluss auf Kosten und Gefahr des Säumigen zu bewerkstelligen (§. 24 v / 
L. W. G.); über den Rchadenersatz paben die Gerichte zu erKennen. 
(Mit Unrecht will die E. d. V. G/ H. bei Alter S.267 NI'. 1745 
die gerichtliche Competel1Z auf di"/ H ö be des Ersatzes beschränken.) 

Im Z w e i fe 1, d. i. wen n das g e b ü h ren deMass der 
Nutzung nicht er we i s I i eh ist, entscheidet über dasselbe nach 
§. 27 d.böhm. (26 übr.) W. G.-nicht der thatsä chliche Stand- 2 1 
sondern der Be da rf der concessionirten Unternehmung. (Vergl. E. d. r 
V. G. H. bei Alter, S. 264, NI'. 173 t a, 1732, Budw. 4404.) Die Conces-
sion kann auch nur auf eine beschränkte Dauer oder gegen Widerruf 
ertheilt werden (§§. 19, 23 des böhm. , §§. 18, 22 der übrigen L. 

Verwalt. G. Hofs Nr. 296 Budw. (Beschwerde gegen Ableitlmg der Fa
brikswässer in die gräfl. Ozernin'schen Teiche) ni eh t zu billigen. (Die
selbe verwies lediglich S~. 1H u. 23 W. G.) Mit Unrecht will Prazak rr., 
S. 257 den §. 19 R. W. G. (§. 40. böhm. W. G.) nur auf bestehende. 
nicht auf neu zu errichtende Anlagen beziehen ; dagegen sprechen auch 
die von ihm citirten Motive des cit. Ges. vom J. 1885. 

17) Bei allen Trieb- und Stauwerken ist der erlaubte höchste, und 
im Fall der Verpflichtung, das Wasser in einer bestimmten Höhe zu er- f 
halten, auch der zulässig niederste Wasserstand durch Staupfähle (N or- t 
malzeichen, Aichpfähle) auf Kosten des B esi tz ers der Anlage zu bezeich-
nen. (§. 23 böhm., 20 steierm., 21 bukow., 22 der anderen L. W. G.) Näheres 
im . 18 c1es niederösterr., kärnt., steierm. lmd bukow. L. W . G. u . Pey-
rer, W. R. S. 239 flg., 265 Hg. Ebenso §. 52 ungar. W. G. - Selbstver
ständlich sind Staumasse nur dort nöthig, wo eine Verpflichtung be
steht, das Wasser nicht über eine bestimmte Höhe zu erhalten. -
Form u. Aufstelllmg der Staumasse werden für Böhmen durch die lVIin. 
Verorc1. v. 20. September 1872 Z. 53 (L. G. BI. f. Böhm.) bestimmt. (Aehn-
lieh in anc1eren Ländern.) 



56 §. 3. 

W. G.); es wird diese Vorsicht in allen Fällen o'eboten sein . 
el h . ht 't S· h 15, In 

w c en niC ml . I cer h e i t beurtheilt werden kann ob cl' 
neue Al' . ht d h ' Ie 

.. . nage niC oc - zumal beim Eintreten gewisser Ver-
haltnisse - de~ . öffentlichen Interesse abträglich oder fremden 

I R~chten ~achtheilIg werden könnte. So mit Recht der Erl. d. Ackb. 
Mm. v . .:..13. Nov. 1876, Z. 10.726. Abgesehen von d~m letztge-

I nan~te~ Falle (~es. Precariums) erwirbt der Concessiou'~r durch die 
b~hordlIc~~ BewIllIgung ein Rech t auf die co n ces si 0 n sm ä s
SI ge Benutzung des öffentlichen Gewässers (z. B. der Triebkraft 
des~elb~n), .welche durch spätere Concessionen in keiner Weise 
b~emtr~c~tIgt) n~ch (ausser dem Fall der §§. 22 u. 94) nachträglich 
~ 1 n seI tI g a~g~andert, sondern nur im Ex pro pr i a t ion s weg e 
gegen Entschachgung restringirt oder aufgehoben werden kann. 
(§§. ~O'. 22, 26 des böhm., 19 und 22 steierm., 19, 21 und 25 
des ubngen L. W. G.18) Die Richtigkeit dieser Anskht wird 
nun~~hr durch das Ges. v. 30. Juni 1884, Z. 116 R. G. BI. (§. 14) 
be.~tatIgt, welchem zufolge, wenn eine Be w ä s se run g ooer E n t
was ~ er u n g. von Grundstücken hne gänzliche oder theilweise 
~ntzlehung ~llles zu. anderen Zwecken rechtmässig benützten 
offentI. Ge~assers nIcht oder nur mit unverhältnissmässigem Auf
wan.de erzlelt werden könnte, und jenem Unternehmen eine un
zWeI.felhaft höhere wirthschaftliche Bedeut.ung als der zu 
entzIehenden Wasserbenützungsart zukommt, diese Entziehung stets 
n u ~ g e gen a n g e m e s sen e E n t s ch ä d i gun g im Verwaltungs
wege nach Massgabe des §. 10 R. W. G. verfügt werden kann 

I . Das c.oncessiopirte Recht übergeht, wenn es ni ch t ausdrü~k
lIch auf dIe Pe J; 0 n des Bewerbers beschränkt worden ist _ mit 
allen Rechten und VerpfIichtuno'en auf den J'e :1' B' . ." . . Cl - . . wellgen 

.eSItzeI. d.elJemgen Betnebsanlage oder Liegenschaft, für welche 
dIe BewIlhgung erfolgt ist, - hat also die Natur eines Re a 1-
r. e c~ te s, auch wenn dasselbe in den Grundbüchern nicht ersicht
hch 1St. (§. 26 [§. 25J L. VV. G.) 19) Dies Benützungsrecht bleibt 

18) Daher ~ann ~ie Ausübung der rechtskräftigen Ooncession nicht 
von n euen Be~gung.en zu Gunsten Dritter abhängig gemacht werden. 
Erk. V. G. H. beI Altet., S. 264, NI'. 1727 Budw 9.316 Ohne G d b 
h t P , """'. run e-

. aup et. eyrer S. 639 (2. A..), dass die Concession aus öffentl. Rück-
SIchten I~. der Regel ohne Entschädigung beschränkt oder aufgehoben 
werden konne. Näheres im §. 7. 

.19) Die Uebertragung auf andere Betriebsanlagen kann bloss mit 
~ustlmmung der Behörde .erfolgen. (§. 26 [§. 25J L. VV. G.) Vgl. Pey
I er P. 285 Hg. - Im Wesen übereinstimmend das bayer. W. G. Art. 

v 

/ 

I 
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aufrecht, solange die Wasserbetriebsanlage besteht, d. i. sich 
in einem Zustande befindet, in welchem die Ausübung des Wasser
nutzungsrechtes möglich ist (E. d. V. G. H. bei Alter, S. 268, 
.Nr. 1755, Budw. 4113) ; - ja seI b s t, wenn die Anlage vorüberge
hend betriebsunfähig geworden wäre; aus dem Erlöschen der G e- / 
wer be berechtigung kann an sich noch nicht auf die Erlösehung 
des Wasserrechtes geschlossen werden. 20) V gl. hierüber das Folg. 

Die ertheilten Wasserrechtsconcessionen sind gemäss §§. 99, I 
100 der L. W. G. in dem amtlich geführten Wasserbuch er- · 
sichtlich zu machen; dieses Buch hat aber (wie auch die Vorbe
rathungen anerkennen) bloss den Charakter eines "VVasserkatasters, 
nicht den eines Grundbuches; es liefert daher an sich keinen 
Beweis über Existenz und Inhalt von Wasser re eh te n. Die con
cessionirte Befugniss hat die Natur eines öffen tliche n Rechts, 
geschaffen durch einseitigen Act der Staatsverwaltung. 21) 

10-13, dazu Pözl, S. 93 flg., Roth, {:? 285 u. d. bad. \TV. G. Art. 23, 29, 
dazu Schenkel S. 18, 60, 117. Die privatrechtliehe NatLu' der concessio
nirten Wasserbenützungsrechte wird gemeinrechtlich behauptet von 
Börner, S. 368, 373, Hesse, S. 281; 283 Hg., 289; auch Endemann, 
S. 16, 28, Rappeler, S. 124, Ulbrich, S. 5. So wohl auch nach preuss. 
Rechte, Dernburg, §. 252. S. dagegen N.20. Die Aufhebung findet nur 
im Expropriationswege gegen Entschädigung statt. (S? 26, 28 böhm., 22, 24 
steierm., 25, 27 übrig. L. W. G., cf. §. 22 böhm., 21 übr. W. G.) So auch 
art. 13 b ay er. u. art. 29 bad. W. G. - Die in dem Flussbette fundirten 
Gebäude des concessionirten Wasserwerkes sind Eigenthum des Unter
nehmers, da der mit Genehmigung der Behörde verbaute Grund aufge
hört hat, Flussbett zu sein. VgL Hesse, S. 287; ferner L. 6, 10, D. 1, 8. 
(Die tabernae argentariae der L. 32, D. 18, 1, scheinen bloss eigen
thümliche Superficiarrechte begründet zu haben; s. Hesse a. a. 0.) Un
nöthig sträubt sich gegen die Annahme eines Eigenthums an der Anlage 
Endemann, S. 16, obgleich er deren dinglichen Charakter anerkennt. 

20) Das kärnt. vV. G. ({:? 18) setzt als besondere Erlöschungsal't 
u. a. fest: eine dreijährige Verjährung (sehr zweckmässigi. - Nicht 
zu billigen ist die im Erk. des Verwa.ltungsgerichtsh. TI. NI'. 1864 ausge
sprochene Ansicht" dass die Wirksamkeit einer wasserrechtlichen Entschei
dung gegen den Besitznachfolger davon abhängt, dass dieselbe in aas 
Wasserbuch eingetragen wird; vgL N. 21. Ueber die Ersitzung von W. Be
nützungsrechten s. {:? 10. d. SchI'. u. Peyrer S. 230. - Die Concession be
gri:indet ein öffentliches Recht; vgl. Prazak a. 0., Näf, Bad. vV. R. S . 
24; die abweichende Ansicht der älteren Auflage ist irrig. 

21) Vgl. Peyrer S. 688 flg. Wegen ihres öffentlichrechtlichen Oha-

l r~kters gehören dieselben n~cht in ~as Grund.buch, obwohl sie bisweilen 
emgetragen werden. - MIt der Mm.-V erordn. vom 20. September 1872. 
(NI'. 52, L. G. BI. für Böhmen, NI'. 33 f. Mähren, 26 u. 41 f. Nied. und 
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Es versteht sich übrigens, dass auch die conc.essionsmässige 
Benüt~ung des Wasserwerkes -efen diesbezüglichen J:l11gemei~e ge.:::
set z 1I ch e n Beschr~· dungen unterworfen ist namentlich in dem 

) - ~ Eall~, wenn we ·en ei!!.getretenen vy ass er m a n eIs bereits b e- . 
.§J e ~ end e Wasserrechtsansprüche nicht vollständig befriedigt 
werden können. (§. 94 L. W. G.) 

Im Sinne des . §. 94 letzter Abs. bdhm., 88 niederösterr., 
86 steierm., 87 buk., 93 d. übrigen L. W. G. hat die Administrativ
Behörde in die sem Falle bei Ordnung der vVasserbezugsrechte 
diejenige Unternehmung vorzugsweise zu fördern, welche von über
wiegender \iVichtigkeit für die V 0 I k s wir t h s ch a f t ist - im , 
Zweifel aber (bezieh. bei gleicher wirthschaftlicher Wichtigkeit) 
das Wasser nach Rücksichten der Bill i g k ei t, namentlich durch 
Festsetzung gewisser Ge b rau ch s z ei tell oder durch andere 
zweckmässige Bedingungen in der Art zu vertheilen, dass jeder 
Anspruch bei s a ch g e m ä s s er Einrichtung der Anlage soweit 
als möglich befriedigt wird, wobei übrigens erworbene besondere 
Pr iv a tr e ch t s ti tel, insbes. Vertragsrechte vor Allem zu schützen 
und im Widerstreit hierüber der Richter zu entscheiden hat. 
Das Gesetz macht mit Recht keinen Unterschied zwischen la n d
wirthschaftlichen und industriellen Anlagen; die über
wiegende Wichtigkeit des einen oder des anderen Productiollszweio-es 

b hat die Administrativbehörde nach freiem Ermessen zn prüfen. 22) 

O.-Oesterr., 34 für Steiermark u. s. f.) wurde in ~'i.usführung der §§. 57 
(beg. ~6). und 100 der L. W. G. eine Instr:1Cti~n, betreffend die Anlegung 
und Führung des Wasserbuches mit der Wasserkarten- und Urkunden
sammlung bei der,;-p 0 li ti s c~ e n Behörde, erlassen, um die bereits be~te--
henden oder neu 'erworbenen Wasserrechte, soweit sie einer behörd
lichen ~ ewilligung bedürfen, ersichtlich zu machen. Kann der Bestand 
und Umfang des Rech te s nicht genügend sichergestetlt werden, so ist 
vorläufig der factische Zustand einzutragen. (§.6.) Die Urkundensamm_ 
lung enthält · die Urkunden, auf welche sich die eingetragenen Wasser
rechte beziehen, in amtHcher Abschrift. (§. 11.) Mit der Anlage des Wasser
buchs gieng die östen. Gesetzgebung den ausländischen voran. _ Ebenso 
erliess das Ministerium eine Instruction v. 20. September 1872 (NI'. 53 
L. G. BI. für Böhmen! 34 für Mähren, 37 für Schlesien, 25, 41 für Nied. 
und O.-Oesten., 85 für\Steierm.), betreffend die Form und Aufstellung· der 
Staumasse. Diese für all e Länder fast wörtli ch übereinstimmenden lVIinist. 
Verorc1n. sind bei Man z, GesetzsammI. 18. Bd. abgedruckt. Erläut. dazu s. 
bei Peyrer, VV. R. S. 266 Hg., 685 Hg. - Auch das ungarische W. G. 
schreibt die Führung des Was seI' buch e s vor. (§§. 173, 181 ung ar. W. G.) 

22) Um zu den im Texte erwähnten Ergebnissen zu gelangen, ist es. 
·daher nicht nothwendig, der Concession die Eigenschaft eines "Rechts-
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Ein weiterer Fall, in welchem die Behörd.e ~achträglich 
oewisse A end er u n . e n eines bestehenden conCeSSlOl1lrten S t a u
~ er k s - allerdings nur gegen E n t s ch ä d i gun g v OTdrren ~ann, 
ist im §. 22 böhm. und buk. L. W. G. (K~ain ~ .. 7, SteIe~·m. 
~ 19 .. b .'g g 21) vorg'esehen: Können nämlIch Ruckstauungen, ~. ,u 11 • LI' .' • F 1 . 
Versumpfungen oder an der e BeschädIgungen, dIe m 0 ge 
eines b er e ch ti g t bestehenden Stauwerkes entstehen, durch 
Ti e f e I' 1 e gun g oder A end e run g desse1~en (z: B. durch 
Grundablässe ) beseitigt werden, 0 h ne elie n ö t h 1 g e. Tne~kraft des 
Werkes zu beeinträchtigen, so muss der Werkbesltzer uber A n
t I' ag und auf K 0 s t e n der Benachtheiligten die entspre~~o~nde~ 
Abänderuno'en ge s tat te n oder seI b s t vornehmen. (Trabt deI 
Werkbesitz:r die S ch u I <1, so hat er die Kosten zu tragen;. so 
ausdrücklich Kr ai II und Ti I' 0 I §. 7 u. 21.) In Ermangelung eln~r 
o'i.itlichen U ebereinkunft entscheidet über die H ö h e der Entscha-
01, das Gel'icht (§ 29.)' über die V 0 I' aus set z u II ge 11 
ClgU11g . ..." ... . h.' 'd 
der Haftpflicht entscheidet aber all e 1 11 ehe polItlsche Be OI e) 
verO'l. Budw. 2158. (So auch Gal. §. /~n, .währe11~ nach den 
··b~' W G das Gericht auch über die EXIstenz des 
u ngell . . '. 9.) V '0.1 
Ersatzanspruches zu sprechen berufen 1st. A. A. PI azak ..,64. eI o . 

dazu Budw. NI'. 2158, 2366, 2647, Alter, S. 267, Nr. 1714,1745, 
1747. Uebrigens sind die Verschiedenheiten der lan~lesges.etz

lichen Normen in D etailfragen [§. 22J nicht unwesentlIch. ~lehe 
Näheres bei Pe y re r, S. 293 flg. (Mit dem böhm. W. G. stImmt 
der §. 32 des u n gar. W. G. überein.) 

1 Nachträglich ist im Interesse der La nd es c u.l t ur. durch das 
- Ges. v. 30. Juni 1884 Z. 116 R. G. Bl.[§. 14J em we~terer Fall 

der im per at i v e n Aenderung, bez. Be~eitigung emer. co n
cessionirten Wasseranlage - allerdmgs geg~n a~gemes-

sene Entschädigung - geregelt worden. Wenn nämlIch e~~le B e
w ä s s er u n g ~der E n t w ä s seI' u n g von G run cl s t u c k e n 
ohne gänzliche oder theilweise Entziehung eines zu anderen Zwecken 

. d' / . d Entsch Nr 114 actes (Rechtstitels?) zu bestreiten, WIe Ies. m . er ., HO" 
Se u ff Arch. 30. B. ohne Grund geschieht. RIchtIg He s s e, ~. 287 0" 

im W~sen auch Endemann, S. 16, 28 flg. - Analoge Best:mmungen 
.. b W B G (~§ 10-14 60 84) dazu Roth ~. 285, und enthalt das ayer. . . . ~ . '" h d 

das bad. W. H. ~§. 1, 23 Hg., dazu S ch e nk eIS. 18, 60 Hg. - .N ac e:n 
±' . t I G'~' BArt 645 resp. 544 ist es Sache des RIchters dIe 
I' anz. u. I a. ., ., , . h an Ge 

Interessen der Agricultur und der Industrie mit dem Elgent .~m -
wässern in Einklang zu bringen. Die Industrie unterschätzt Brncker S. 70. 
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r ~ ch tm ä s si g benützten ö f fe n t1. Gewässers rri'cht oder nur 
mit unverhältnissmässigem Aufwande erzielt werden könnte und 
d~m ? nter~ehmen nach seinem Um fan g e und sonstigen Ver
haltmssen eme unzweifelhaft h ö her e wir t h s ch a f tl i che Be
d~utung als der zu entziehenden an d e-r w e i ti gen Wasserbe
n~.tz~ng zukommt, kann diese Entziehung, soweit selbe zur zvveck
massIgen Ausführung des Bewässerungs- oder Entwässerungsunter
nehmens er f 0 ~. c~ e I' 1 i eh. ist, im Verwaltungs wege (gegen ange
messene EntschaclIgung) WIe folgt verfügt werden: 

. 1. Die t h eil w eis e Entziehung zu Gunsten eines Grund
besitzers, wenn durch eine auf K 0 s t endes Unternehmers aus
zuf~.hrende A end e I' u n g der V 0 I' I' i ch tun gen zur Wasser
benutzung der vorbestandene Nut z e f fe c t ungeschmälert er
halten und wenn für den mit dieser Aenderung etwa verbundenen 
M ehr auf w a. n d an B e tri e b s- 0 der E I' haI tun g s k o
s t e n angemessene EntSChädigung geleistet wird. 2 :1) 

2. Die t heil w eis e Entziehung des Wassers 0 h n e die 
unter Z. 1 erwähnte A end e I' u n g kann nur zu Gunsten einer 
Was seI' gen 0 s sen s ch a f t geg'en EntSChädigung statthaben . 

3. Desgleichen kann die g ä n z I i ch e Entziehung des Wassers 
nur zu Gunsten einer Was s erg e nos sen s ch a f t gegen Ent
schädigung stattfinden. 

. Für cl~s Entschädigungsverfahrell gelten die gleichen Vor
s~hnften WIe für die im §. 15 H. W. G. bezeiehneten E n t
el gnu n gen; ver~l. §§. 19 ßg. des böhm. L. VV. G. I 

[Nach cl. u 1: 0 ' a r. W. G., welch em gemäss all e Flüsse (Abflüsse 
~~. 10~ ausgenommen) a.ls öffentliche anzusehen sind (§. 18), ver
fugt (he. pol. Behörde über jedwede Benützung, welche über den sog. 
Ge meIn gebrauch (§. 25), bezieh. die dem U fe I' b es i tz e I' als 
Besitzer des Be t t es zukommende Schotter- und Sandnutzuno' 
hin a. u s geh t (§§. 18 flg., 24, 25, 28, 38 u n gar. W. G.); jed~ 
derartIge Benützung, wie auch die Benützung mitteIst M asch in e n 
od~r k ü n s tI.i~h e l' V ~rrichtungen bedarf der Genehmigung (§. 25). 
Bel ?er BeWIllIgung \ ISt das in v 01 k s wir t h s ch a f t Ii ch er 
BeZIehung wichtigere Interesse massgebend; bei gleicher 

23) Gemäss S· 21 böhm. (20. übr.) W. G. sollte die Kosten der Aende
l'ung der Werkbesitzer insoferne tragen, als in der bisher. Anlage eine 
Wasserverschwendung nachweisbar ist. Derselbe V orwmf trifft den ß. 32 
des ungar. , iV. G. . 

I 
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Bedeutung haben die U f erb es i t z er den Vorzug (unter ihnen der 
o bel' e vor dem unteren) , sodann Derjenige, der zur Erhaltung' 
des Wasserlaufes bei tr ä g t; erst nach her folgen andere Be
sitzer (?). Dabei wird kein Unterschied zwischen Agricultur und 
Industrie gemacht. - Für Re gu li ru n g en und E n tw äs s er u n
g en kann auch die Beschränkung oder Ein s tell u n g von Wasser
nutzungen gegen En tschädigung bewilligt werden (§. 29). Für 
Bewässerungen kann die Wassernutzung industrieller Unter
nehmungen in der Regel von Samstag Abends bis Montag Früh 
(30 Stunden) une n t gel t li ch in Anspruch genommen werden ; 
w ei tel' gehende Beschränkungen können nur gegen Ersatz auf 
mindest dreissigjährige Dauer bewilligt werden (§. 31) . - Bei 
Was s e l' man gel steht die j ü n ger e Concession der älteren nach 
(§. 34). - Die Concession ist im Zweifel als Re al concession des. 
Wasserwerkbesitzes anzusehen (§. 35). Bei Wasserbenützung dient 
zur Messung der Wassermenge als Einheit der sog. M 0 d u 1 u s, 
d. i. die Wassermasse, die binnen einer Sec.unde ständig in einer 
Menge von 100 Litern abfliesst (§. 39)J. 

In der Regel ist der Wasserwerkbesitzer, welcher sein Be
nützungsrecht concessionsmässig ausübt, für den dritten 
Personen daraus erwachsenen S ch ade n (z. B. bei Ueberschwem
mungen, bei Hochwässern, Versumpfungen etc.) ni ch t verantwortlich 
(§. 1305 a. b. G. B.); darin kann insofern ein Unrecht nicht er
blickt werden, als den Interessenten im Wasserverfahren Gelegen
heit geboten wird, ihre Einwendungen gegen die Unternehmung> 
mögen dieselben nun öffentlich- oder privatrechtlicher Natur sein, 
7ur Geltung zu bringen, und als die polit. Behörae, bez. die Ge
richte vor Ausführung der Anlage über die Grundhältigkeit des 
Einspruchs, bezieh. über die durch die rechtliche und wirthschaft
liche Lage gebotenen Be d in gun gen der Ausübung des concessio-
nirten Rechtes, event. über die zu leistenden Entschädigungen . ~ 
zu entscheiden haben. §§. 86- 88 d. böhm. W. G. - Eine wichtige I~ 
Ausnahme von jener Regel [§. 1305J tritt jedoch nach d. bö h m. L. 7- . 
Vv. G. (§. 89, welcher in den übrigen W. G. fehlt) dann ein , wenn 
es sich nachträglich zeigt, dass bei der Ertheilung der Concession 
eines Wasserwerkes von u n r ich t i gen Vor aus set zu n gen aus-
gegangen wurde und dass durch dasselbe Stauungen, Versumpfungen 
oder sonstige Be s ch äd i gu n gen zum Nachtheile Dritter entstehen, 
welche bei den Er heb u n gen (sc. ohne Verschulden der Beschä-
digten) ni ch t bel' e i t s bel' ü c k sich ti g t worden sind (§§. 87, 88). 
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In diesem Falle kann der B h" d . I : 

aussetzungen des §. 29.~e Ab ä ~sc a Igte zwar nut unter den Vor-
seine Kosten) be h~~~ der u n g des Wasserwerkes (auf 
des W ge I en, wohl aber ha f te t ihm der Be s i tz er 
selb a s.s e r w ~ I' k e s (unbeschadet allfälliger Regressrechte des-

en gegen Dntte) fü r den E . 
den und bleibenden S hIsatz alles vorübergehen_ 
sprüche der C' . .' c ade n s, und hat über die s e An-

. 1 V 111 1 ch tel' zu entscheiden (§ 89) A d~ d 
s t eIe r. W. G. (§ 1 ~ 2) .' . '- . . uCu as 
Aenderung im S·· '- i §veIPh~htet d,en Werkbesitzer, wenn die 

mne ces . 22 lucht vorgenomme . d E 
.schädigung der Beschädigten 2t) D' N . ~ Wl~ ,zur nt-
ligkeitsrücksichten getl:offen~ A Ie~e orm enthalt ell1e aus Bil-
b. G. B. (§§. 1295, 1306 131 usna .me von der ~ e gel des a. 
deter, also zu fäll i ger 'SCha~~~ klaft we~ch~r eIn unverschul-
anla.sste n l' ch t 't ' . c von DemJelllgen, der ihn ver-

, zu erse zen 1st '15) D h h f 
Wasserwerkes niema.ls für h ö h ~ r "j oc a t~t deI: Besitzer des 

Berücksichtigung im Wasserver f a ~1~: wi~le~'h(V1S maJor), da der~n 
.ausgeschlossen erscheint _ E . t b aupt Von vornhere. m 
B . S]s edauerhch dass d' b'II' estimmung des cit § 89 de b 00 ,c 1e 1 1ge 
{welche überhau .: s ohm. und des §. 19 steier. W. G. 
soll t e)' d" ~)bt .bel all e n Industrialwerken Geltung haben 
. III 1e u no'en L W GI' E' 
findlich ist die Beh~lPtu~g Pe' r{:1;,~n S mgang fand. '!6) (Uner-
·ein Corollar zu §. 22 b. W. ~ [§s . 29~, dass der§. 8.9 nur 
de P" . . . 21 d. ubr. W G ] SeI und 

. m nnclpe dIeses Paragraphen entspreche. 27) Im Geg~ntheil-

21) Und zwar hat das Gericht hier . ". 
-dern auch über die Existen 1 E mcht bloss uber dIe Höhe, son
.Praz ak Ir. S 2(;'4 d z ces rsatzanspruches zu ertheilen. Richtig' 

• >" - an ers aber das E d V G 
und Peyrer S. 263. . . . . H. Nr. 367, Budw. 

tS) Die nähere Begründuno' s . . . 
112 fig., auch in m. Gutachten i-t'ber' l

S
n
ch
m e

1
1n emhEJgenthumsrecht S. 110 Hg. , 

. ac enrec t (1880) b ooh M 
graphIe über Schadensersatzrecht S 44 fi. (5 A fi u. m. 0 m. ono-
schende Theorie s Uno' er 1'11 G . ·· h' Z gh' . u.); so auch die herr-
• • I:> run. tsc r. 8 S. 229 B 'kh . S· 78 N. 16, Hasenöhrl, Obligo R. Ir. 148 fi. Sc' UI. ard, O.~. 

oer, Ueber Schadenersatz S 16 '. K g., huster u. SchreI
S. 60, 67, Mages Nachbarr~cht ~egen utsch.~er, L. v. Schadenersatz 
Hptst. (1880) u. a.' . . 51 U. PfaH, Gutachten über d. 30. 

E. d. ;~r~:.C]~. ;.gl~~s~e~!:tB da;er di~ bei W olski 2485, Budw. 1609 cit. 
allgemeinen die Wasse .es1

t
zer be1118r Stauanlage schon nach den 

, rgese zge ung' beh· h d G ,( welchen?) für d d eusc en en rundsätzen 
. en araus entstehenden N h th'l f: 

Ebenso unzutreffend NI'. 367 Bud 2501 W
ac 

. eI au zukommen habe. 
w., olskI. 

27) NUT ausnahmsweise ist nach österr R . 
Unternehmer auch der zufälI' O' S h d . echt DrItten vom 

10 e c a en zu ersetzen, der durch eine 
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gerade nach §. 22 kann der benachtheiligte Dritte die Abände
rung des Wasserwerkes unter den dort genannten Voraussetzungen 
nicht etwa unbedingt, sondern nur gegen E n t s ch ä d i gun g des 
Werkbesitzers verlangen. Auffällig ist vielmehr, wie schon Pr a
i ak, 11., S. 264, N. 4 bemerkt, der \Viderspruch zwischen den 
bei den §§. 89 [19J u. 22; denn verlangt der Be s ch ä d i g t e die 
Abänderung des schädigenden Wel'kes, muss e I' die Kosten der
selben tragen; lässt er aber e l' stelen Schaden g e s ch ehe n, so 
muss ihm vom Werkbesitzer der Schaden vergütet werden! 

Ein weiterer Fall der Schadensersatzpflicht ohne Rücksicht. 
auf ein Verschulden und trotz der Ausübung eines Rechtes des 
Urhebers ist hn ß. 19 . W. G. (§. 40 böhm. L. W. G.) bestimmt: 
Fischereiberec.htigte, welche durch die Ausübung eines Wasser
nutzungs rech te s benachtheiligt sind, kÖIl nen bei der polit. Be
hörde eine an gern es sen e S ch a d los hai tun g begehren, event . 
den richterlichen Ausspruch hierüber verlangen. (Vergl. S. 54.) -
Ebenso unbedingt haftet der Tri f t berechtigte für den durch die 
Holzschwemme verursachten Schaden. V gl. §. 34 d. Forstges. von 
3. Dezember 1852 Z. 250; dazu §. 7 d. SchI'. 

ordnungsmässig concesionirte Bauführung oder einen solchen Industrial
betrieb verursacht wird, so bei Verletzungen l~nd Tödtungen durch Eis e n
bahnen (Ges. v. 5. März 1869 Z . 27), Beschädigungen beim Bau und 
Betrieb von Eisenbahnen (§. 10 lit. b d. G. v.14. Sept. 1854 Z. 238, 
worin ich nun mit Unger übereinstimme), bei Beschädigung der Grund
eigenthümer durch Bel' g bau §§. 84, 104, Bergg.; ähnlich bei Vieh
Feldschäden (§. 1321 B. G. B.), b. Wildschäden (P. 7. März 1849 Z . 154 etc.), 
bei gewissen Schäden durch Hundswuth, bei Remonten-Transportesschä
den. - And. Ansicht PfaU a. O. S. 48, Unger, Gr. Ztschr.13, S. 715 fig. , 
welche der Meinung sind, dass aussergewöhnliche Belästigungen des 
Nachbars dUTch ge wer bl ich e Anlagen s te t s zum Ersatz verpflichten; 
dagegen s. mein "Eigenthumsr.", auch S ch us t er - SchI' ei b er: S. 16 
"die Praxis steht im Grossen u. Ganzen auf Seite Ra nd a' s". - Allein 
de lege fe I' end a bin ich vollkommen dafür, dass der Unternehmer von 
Fabriken u. ähnlichen grösseren gewerblichen Anlagen für die dmch deren 
Betrieb entstehenden Schäden unbedingt aufzukommen haben, und in 
cli es er Beschränkung stimme den gehaltvollen u. sehr beachtenswerthen 
Ausführungen S t ein ba ch's, die Grundsätze d. heut. R. über den Ersatz 
von Vermögensschäden (1888) u. M at aj a's, das Recht des Schadenersatzes 
(1888) zu, wie ich näher: 0 nahrade etc. S. 10 Hg., 35 Hg., 44 flg. auseinander
gesetzt habe. - Haltlos sind die E. d. V walt. G. H. 297, 1609 B ud w. , 
,Volski 2484-2486. - Nach ungar. W. R. (§. 50) haftet der Werkbe
sitzer unbedingt für den S ch ade n, der in F 01 ge der durch das Wer k 
verursachten Wasserschäden entsteht, und hat überdies die erforderliche 
Aenderung des Werks auf seine Kosten zu bestreiten. 
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, . ~ach den oben a~.fgestellten Gesichtspullkten- 'i~t die alte 
StreItfrage des sog. Mullerrechtes" u b t t .." z ean wor en: ob der 
Besltze~ emer flussaufwärts gelegenen landwirthschaftlichen d 
ge~erblIche~ Anlage, insbesondere der Besitzer eines Triebwe~k:: 
(deI Ob.ermuller etc.) berechtigt ist, das Wasser zum Nachtheile 
des Besitzers des unteren Wasserwerkes (des Untermüllers f) 
zu sta . u. s .. 

c uen, seI es um sein Wasserwerk im Gang' zu erhalte . 
es . W· n, seI 
. um seIne · Ie.sen zu bewässern oder seine Bleichen und ähn-

lIche ~nl~gen .mIt dem nöthigen Wasser zu speisen? Gemein
rechtlIch 1st dIe Frage sehr bestritten' In Anseh < d A I . . ung er us-
~Itungen .. behu~s la nd w ~ I' t h s ch a f tl ich erBewässerungen wird 
dle~elbe uberwlegend beJaht; in Rücksicht der Tri e b wer k e 
~lelchfalls zumeist dahin beantwortet, dass der Obermüller seinen 
ganzen Wasserbedarf schützen könne, während Einzelne beha t 
dass f' E' G up en, 

er nur ur men ang dämmen dürfe, und wieder Andere 
das Staurec.ht des Obermüllers nahezu neg"iren 28) D' F . 
ffi b 'f" d' '. . Ie rage 1st 

o en aI ur ~e meIsten TrIebwerke eine Existenzfrage. Denn darf 
de~' o?ere Besitzer s~hrankenlos stauen, dann ist der untere der 
WIllkur desselben preisgegeben; darf er es nicht, so sind die fluss-

. ~.~) Der letzteren Ansi~ht ist bes. He s s e, VII. S. 263 flg . Nach 
VIelen alteren und n~ueren Gewohnheiten, Statutarrechten und vVasser
ordnungen werden die Interessen der Grundbesitzer und M;·ille· d 1 . h 
th il . . E"nk ~ I aClUC 
, e welse m 'I .lang gebracht, dass die ersteren die Gewässer von 
S~mstag .~bends bIS Sonntag Abends unbeschränkt zur Berieselung be

. nutzen konnen. Verg.-I. Baumert S 16 253 HO' R . , . esse a. . macht lllit 
echt geltend, dass, das schrankenlose Stauen mit der Hauptregel 1 h 

von der Benützung der F lüsse g'elte _ de p." d 1" we c e 
. '. . ..' m nnClpe er g eIchen Be-
lec~tlgung (~em.us.us pubhcus) 1m Widerspruche stehe; das angebliche 
"Mlillerrecht seI em aus zweifelhaften Analog'ien Billig'ke't _ Z k 

.. . k t .. d ' I S u. wec-
maSSIg e l sgnm en geschöpftes "Juristenrecht" und ein unerschöpflicher 
Quell von Controversen. S. auch Baum er t S 13 flg' 247.L1. A -. . l ' . . Hg...tl.. US I' eIn 
pr I va trec lthchem Gesichtspunkte können die bezüg-lichen C t. 
o' • " h 1" on loversen 
<=> eWlSs mc t ge ost werden ' die Natur des fl' . d G" . . . . . ' lessen en ewassers WeIst 
darauf hm, dass WIr es mIt Fragen von eminent ö ff e n tli ch rechtliche n 
Charakter Z~l thun haben. - Das pr e u s s. Ges. v. 1843 (§. 1 13) b 1,_ 

ZU?;t ent~chie~en die ',U:ferbesitzer vor den fast gar nicht ~eschü~:teln 
Tnebw~rksbesltzer~, ch1 Jel~e bei Berieselungen (Stauanlagen) in der Regel 
der poliz. Genehmlglmg mcht bedürfen. Vg1. G l ass S 65 B ~t 
S 39 fl 53 fl . . ' , au m e ... 

: . g., . g. - Nach franz. R. gemessen die Triebwerksbesitzer 
hmw~eder k~men genügenden Schutz gegenüber der Administrativ
behorde. vgl. Huber S. 151 flg·. Baumert S 39 53 - D b W B G ,. ,. as ayer 

. . .. (art. 10::-14, 61, 73) u. d. b.~ d. W. G. (art. 23 flg.) stimmen im: 
"\Vesen mIt dem osterr. R. überein. Uber d. ungar. R. vgl S. 61. 
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aufwärts gelegenen Triebwerke häufig gelähmt oder ganz ausser 
Betrieb gesetzt, Felder und Wiesen oft brach gelegt. Erwägt man 
dies und hält man sich zugleich vor Augen, dass die fl i e s sen d e 
Wasserwelle mit der ihr innewohnenden Kraft als res omnium 
communis Niemandem gehört, dass selbst in Privatflüssen die Be
nützung derselben durch die aus dem Zusammenhange und der 
Unentbehrlichkeit der Gewässer gebotenen ö ff e n tl i ch e n Rück
sichten beschränkt ist (§. 10 R. W. G.), so gelangen wir zu dem 
Ergebnisse, dass - soweit nicht erworbene Privatrechte in's Spiel 
kommen - die Bestimmung des Masses und der Art der Wasser
benützung bei möglichst gl eich m ä s s i ger Vertheilung des ver
fügbaren Wassers dem durch das Gutachten unbefangener Sach
verständigen geleiteten Ermessen der Verwaltungs behörde überlassen 

. werden muss. '29) 

Das ö s te r r. Recht hat bereits durch die Mühlordnung vom 
J. 1814 die Interessen der bestehenden Triebwerke bei Errichtung 
neuer Wasserwerke in billiger Weise geschützt eS. 52 N: 13)J. Nach 
der gegenwärtigen Wassergesetzgebung kann eine Stauung zu dem 
Zwecke, um ein Triebwerk oder eine sonstige gewerbliche Anlage 
im Betriebe zu erhalten, bezieh. um landwirthschaftliche Bewässe
rungen vorzunehmen, nur i nn er haI b der für das bezügliche 
Wasserwerk durch die behördliche Concession gezogenen Schran
ken der Wasserbenützung vorgenommen werden. Sobald also das 
Wasser über die durch das StaumasB festgesetze Höhe wächst, 
muss der Stauwerksbesitzer den Wasserabfluss durch Oeffnung der 
Schleussen etc. so lange befördern, bis das Wasser auf die nor
male Staumasshöhe gesunken ist. . 24 böhm. u. niederösterr., 
21 steierm., 23 übr. L. W. G.) Sind die Grenzen der Wasser
benützung nicht schon in der Concessionsurkunde (älteren Datums) 
festgestellt und thatsächlich durch Normalzeichen (Aichpfähle) er
sichtlich gemacht, so ist es Aufgabe der Verwaltungsbehörde, in 
der Folge unter analoger Anwendung der oben S. 53 dargestellten 

\ 4 Die Natm' des Gemeingebrauchs, das Gebot eines billigen Ab
~ns } entgegenstehender ökonomischer Einzelinteressen, die unerläss
liche Rücksicht auf das Gemeinwohl und die N othwendigkeit eines raschen, 
thunlichst formlosen Verfahrens sprechen für die Competenz derAdmini
s tr a ti vbehörden, ' soweit nicht privatrechtliche Titel in Frage sind. Auch 
die neuere franz. Legislation verschliesst sich dieser Erkenntniss nicht 
mehr. V gl. Hub er S. 75 flg., 79 flg., 151 Hg. Beachtenswerth ist das Ver
fahren nach der bad. Vollz. V. v. 1876; s. Schenkel S. 18, 116 flg. 

Dr. A. Randa: Das Wasserrecht. III. Auf!.. 
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Grundsätze über die Concession von Wasserbenütiungsrechten 
(§§. 19 , 94 cit. böhm. L. W. G.) das Erforderliche nachzutragen. 
(§. 23 böhm., 20 steierm., 22 übrig. L. W. G.) ;10) Dieselben Grund
sätze kommen zur sinngemässen Anwendung, wenn wegen V e 1'

mi n der u n g des Was seI' s t an des der Wasserbedarf berechtigt 
bestehender Stau- oder Triebwerke nicht mehr vollständig befrie
digt werden kann. [§. 94 d. böhm. L. W. G., s. S. 54.J Auch 
hier sind vor Allem erworbene Privatrechte, welchen concessionirte 
Wasserbefugnisse gleich zu halten sind (s. S. 53), zu schützen; 
im Übrigen alle Wasserbenützungsrechte - jedoch unter Begün
stigung der volkswirthschaftlich übe r wie gen d wichtigen U n ter
nehmungen - verhäl tniss mässig einzuschränken. [§. 94 böhm., 
86 steierm., 93 übrig. L. W. G.J 3 I) Und dasselbe Verfahren ist in 
Ansehung bereits bestehender , Stauanlagen, zu welchen ursprünglich 
eine Concession ni ch t erforderlich war, ~2) in dem Falle einzu
schlagen, wenn in der F 0 I g e wegen Verminderung der Wasser
menge etc. eine behördliche Genehmigung geboten erscheint. 

U eber die Er lös ch u n g der Wasserbenützungsrechte enthält 
nur der .§. 18 lit. a-e d. k ä I' n t. W. G. (entsprechen.d lien ältern 
Entwürfen v. 1862 und 1864) ausreichepde Bestimmungen welche 
übrigens bis auf Einen Fall (dreijährige VerjährUIlg) auch nach 
den übrigen L. W. Gesetzen für zutreffend erkannt werden müssen. 
Das bewilligte Wasserbenützungsrecht erlischt nämlich: 

a) Durch W i der I' u f des widerruflich und durch Z ei tab lau f 
des zeitlich ertheilten Wasserreehtes. Gemäss §. 19 d. böhm 

' u. buk. (1-: krain., 18 über.) W. G. kann nämlich die Wasser
benützung auch nur auf eine bestimmte Z e j t da u e I' be
schränkt oder gegen W i der I' u feItheilt werden. Letzterer 
Vorbehalt ist mit der Bezugnahme auf das eventuelle öffen t
li ch e Interesse, bezieh. auf die Abwendung all fäll i g s P ä tel' 

, 30) In diesen §§. ist für die nachträgliche Anbringung der Normal-
zeichen (Staupfähle) eine zweijährige Frist festgestellt. Siehe noch §. 23 
o. ö. u. lmk. L. W : .G. - Das Hai m z eich e n bildet kein Beweismittel, 
sobald demselben ",esentliehe Bestandtheile abgehen und auch die 
Controlsmarken nicht mehr vorhanden sind. E. d. Vwalt. G. H. bei Al tel', 
S. 268 NI'. 1751. Bud. 4404. 

31) So 'wesentlich auch §. 60 bayer. W. B. G. Vgl. Brückner S. 68. 
32) Nämlich bei Anlagen an Privatflüssen, welche alU fremde Rechte 

oder auf Beschaffenheit, Lauf und Höhe des Wassers in öffentlichen Ge
wässern keinen Einfluss hatten. (§. 17 böhm., 16 and. L. W. G.) 
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sich ergebender erheblicher Schäden, Belästigungen und Ge
fahren für die Nachbarn zu begründen und ist dieser Vor
behalt bei wichtigeren Anlagen ums 0 m ehr an g e z ei g t, 
ja durch Vorsicht geboten, als einerseits concessionirte An
lagen in der Regel nur gegen Entschädigung beschränkt oder 
aufgehoben werden können (s. S. 56-60) und als anderseits 
(leider) keines der Wassergesetze die sehr zweckmässige Be
stimmung des kärnt. L. W. G. aufgenommen hat: dass das 
Wasserbenützungsrecht dUl~ch 'Vegnahme oder Eingehen der 
zur 'Yassernutzung nöthigen Vorrichtungen erlösche, wenn 
die Unterbrechung der Benützung über drei Jahre ge-
dauert hat. ! 

Schwer begreiflich is.t die Beh~uptung p. e y I' e r's S .. 281,,?: 
(2. A.): dass es "kelllem ZweIfel unterlIege, dass Jede , 'w. 
Wasserbenützungsrecht der pr i v at I' e ch t li ch e n V erj ä n
run g' nach dem a. b. G. B. unterliegt und dass daher inner- , 
halb '-'der Verjährungzeit [welcher?J nicht ausgeü9te Wasser 
benützungsrechte von der Verwaltungsbehörde im Fal e 
anderweitiger Verleihung 0 der vom Ger i ch t e (über wessen 
Klage?) als verjährt ... erklärt werden können". Denn die 
bezüglichen Bestimmungen des Privatrechtes sind doch nur 
auf Privatrecht~ - nicbt aber auf das öffentlichrecht-
I i eh e, von der pol i t. Behörde bewilligte vVasserbenützungs
recht anwendbar; am wenigsten aber sind die Ger i cb t e be
rufen über dies Erlöscben öffentlichrechtlicher Befugnisse , 
abzusprechen. 3;3) 

33) Ebenso unvorsichtig ist die Behauptung Peyrer's S. 280, 2. A. , 
dass die rechtliche Wasserbenützung, auch wenn der Widerruf nicht 
vorbehalten wurde, dann, wenn sie "für das Gemein wohl überwiegende 
Nachtheile u. Gefahren mit sich bringt, durch die V. Behörde zu jeder 
Zeit untersagt werden könne. Ob und von wem ... eine Entschädi
gung zu leisten sei, müsse von Fall zu J!'all (nach welcher Regel?) be
m-theilt werden". Denn nur im Wege der Enteignung und nur gegen 
Ent co chädigung ist in solchen !Fällen 'die Einstellung der Wasserbe 
nützung zulässig! - Anders allerdings nach dem bad. W. G. art. 2 und 
29, nach welchem sich der Vorbehalt, dass die Concession in öffentlichen 
Gewässern aus Gründen des öff. Interesses jederzeit ohne Entschä
c1i o'ung widerrufen oder beschränkt werden könne, schon kraft des Ge
sebtzes versteht, wozu Schenkel S. 19 bemerkt, dass dies eine ~t 
Expropriation ist. Auch das gr. hessische W. G. art. 19, 21 gestattet 111 

diesem Falle die Untersagung der Wassernutzung - jedoch nur gegen 
-1< 
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. Übrigens kann die Wasserbenützung auch, nil die B e
d.I n gun g "geb~nden werden, dass wenn später aus ö ff e n t
~.I ch e n ~UCksI~hten eine Einschränkung oder Untersagung 
öeboten ware, dieserhalb kein Ersatz beg'ehrt werden k " 
8 . ht· onne. 

o nc Ig auch Pe y r e I' 8 278 279 der "b , j I . h f II . : ." u ngeI!s g eiC -
a s - namentlIch angesIchts von Flussregulirungen _ den 

Vorbehalt des Widerrufes empfiehlt; s. auch die dort cit 
Ent~ch . d. Ac~. Min. v. 23. Nov. 1876, welche den Fall vor~ 
behalt, dass dIe Gefährdeten die Benachtheiligung erweisen 
sollten. 

b) ~,as Benützungsrecht erlischt durch die unterlassene Aus
fuhr~ng der Anlagen binnen der in der Bewilligungsurkunde 
gemass § . . 86 ~. G. stets festzusetzenden (erstreck
~ar~n) Fnst ; e:ne solche Frist kann auch nachträglich 
ubel Begehren eInes Interessenten ergänzungsweise bestimmt 
·werden. 

c) Durch u.n tel' las sen e Ein wen dun g des conces~ionirten 
Rechtes 1m ordnungsmässig durchg'efu" hrten C . 

> onceSSlOnsver-
fa~re,~l (~§. 81- 83 L .. W. G., dazu §. 9 d. Schr.) , selbst-
veIs~andlIc~ nur so weIt, als es mit der neuen Anlage nicht 
vereInbar 1st. . 

cl) Durch Wegfall oder V ~ränderul1g des Z w eck e s der Benützung, 
wenn letztere auf eIllen be s tim m t e n irlsbes' b 
I · h ' . gewer -

IC en Zweck ausdrücklich beschI' a"nlrt . I . }. wal'; Il urIn 
~tzt.erem !alle erlIscht also das vVasserbenützungsrecht z u-

g leI ch mIt dem G ewe rb e b e tri e b s I' e ch t MI' t R h t h' d . l' . ec en-
sc Ie sohIn ~as Ackb. Min. mit E. v. 13. Nov. 1876 Z. 9363, 
d~ss wenn dIe. Genehmigung einer Betriebsanlage wegen 
NIcht,gebrauCh b:nnen Jahresfrist erlischt (§. 33. Gew. Nov.), 
dadmch auch ehe für dieselbe ertheI'lte Be ·11· W WI Igung zur 

asserbenützung als erloschen anzusehen sei. (8iehe auch 
P.eyrer 8. 282, 2. A.) Damit steht im Einklange die oben 
cIt. E. d. V. ~l Hofes 4113 Budw. , Alter 8. 1755 L 

e ) Wenn die b es? n der e n B e d i n gun gen, von welchen die 
F~rtdauer de,~ 'Yasserbenützungsrechtes in der Concessions- ..... 
mkunde abhangIg gemacht wurde, nicht eingehalten werden. 

Entschädigung. S. Zeller S 13 42 N h f 
E t . . ' . , . - ac ranz. R. tritt. die 

n eIgnung m manchen Fällen ohne Entschädigung . Näheres 
Scherer H. §~ . 227,228. em. bei 

§. 3. 69 

Berücksich tigungswerth ist die Norm des u n gar. W. G. 
(§. 33), dass Concessionen zur Wasserbenützung nur auf ein e 
bestimmte Zeit u. höchstens auf fünfzig Jahre ertheilt 
werden können; bei Erneuerungen haben die bestehenden Werke 
das Vorrecht, sofern nicht wichtigere volkswirthschaftliche Inter
essen eine anderweitige Benützung fordern. Auch erlischt die 
Concession, wenn das Werk nicht innerhalb der bestimmten Frist 
fertig wird, wenn es drei Jahre lang nicht betrieben wird, endlich 
durch Zeitablauf, bez. durch vViderruf der precario verliehenen 

/ 

Bewilligung. (§§. 36, 172. UAl gar. W. G.) 

Da weder die ,Eintragung noch die :yöschung der Concession 
im Grundbuche vorgeschrieben ist (s. N. 21) , so geniesst auch 
das V e rtr aue n auf den Stand des öff. Buches in die s er Be
ziehung k ein e n Schutz. (V gl. §. 1500 b. G. B. , §§. 61 Hg. 
Grundb. Ges., dazu me i n EigentJmmsr. §. 22). 

4. Die Ufer öffentlieher Fltsse sind im Eigenthum der Ufer
besitzer. (§. 413 a. b. G. B., §§. 8, 43, 45, 50 L. W. G.) Die 
Uferlinie wird dureh den mittleren (normalen) Wasserstand des 
Flusses bezeichnet. - Zu allen U fe l' s ch u t z- und Re g u I i l' U n g s
wasserbauten (Dämmen etc.) in ö ff e n tli ch enGewässern muss, 
sofern sie nicht vom Staate unternommen werden, der Grund
eigenthümer die staatliche Genehmigung einholen, während die
selbe zu solchen ----'- wenn auch primitiven - Bauten in Pr i v a t
gewässern nur dann erforderlich ist, wenn durch dieselbe auf 
fremde Rechte oder auf die Beschaffenheit, den Lauf und die Höhe · 
des Wassers in öffentlichen Gewässern eine Einwirkung entsteht. 
(§ . 42 böhm. , 37 steierm., 39 niederösterr. , 38 buk., 41 d. übrigen 
L. W. G.) 31) Die B/ willigung ist auch erforderlich, wenn es sich 
um die Wi e der her s tell u n g einer zu Grunde gegangenen 
S ch u tz bau te handelt. (E. d. V. G. H. bei Alter, S. 270, Nr. 1760, 
Bud. 2647.) ~ur den aus der Ausführung von concessionsmässigen 
Schutzbauten ~ritten entstandenen Schaden ist der Grundbesitzer 

34) Thatsächlich wird dies allerdings bei fast jedem nennenswer~hen 
Schutzbau zutreffen und ist daher die Differenz zwischen öffentlichen und 
nicht öffentlichen Gewässern in diesem Punkte eine sehr geringe. Uebrigens 
hat der Uferbesitzer die Ufer, Dämme und ähnliche Anlagen gemäss 
~. 413 a. b. G. B. 43 d. böhm. (42 d. meist. übrigen) L. W. G. so herzu
stellen und zu erhalten, dass sie fremden Rechten unnachtheilig sind und 
Ueberschwemmungen thunlichst vorbeugen. _ Vgl. dazu Roth, §. 284, 
Krainz -Pfaff, Syst. ~. 86. S. 309. 
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in der Reg.'el (s. aber §. 89) nicht haftbal'. §. I 

E d V lt G 1306 a. b. G. B., 
'.' eIwa. . H. bei Alter S. 270 N 

s. 1m §. 5. u. 8. d. B. ' / 1'. 1763. - Näheres 

U eber die Verpflichtung der Uf'b '.L 

Schiffen und Flössen sowI'e d L el. eSlLzer~ das L an den von 
, en eIn p fad (§ 8 9 

zu gestatten, vergl. das Folgende (§ C ,', R. W. G.) 
bedarf der staatlichen Genehmi 'un' . 6.). Auch der Brückenbau 
Bezüglich des Verfahrens gelte

g l~' (~. 74 L. W. G. Vergl. S. 50.) 
B t' . n Cle 1m § 9 d 1\1 f 

es Immungen. (§§. 78 flg. böhm. W '"'j • • • • ~nge ührten 
und Avulsion veral §§ 411 b' 4 . U.) - Ueber (he Alluvion 

b " IS 13 a. b. G B 
5; Bezüglich der Ins el b i I d -. '. 

sind h'ffb uilgen und Verla d sc 1 are und nichtschiffbare FI " - nun gen 
a) D E" usse zu unterscheiden' 

as Igenthum des Staates am FI . . 
Flüsse äusse1·t sich (s Of p ussbette der SChIffbaren 
im sChiffbar;n Flusse' ent;~::d' rot

I
· rr. S. 525) dadurch, dass die 

O
e ene nsel von Rechts " (h 

ccupation) dem Staate geh" t (§ . wegen 0 ne 
selbe gilt _ bei na tu" l' °h

I
. . 407 a. b. G. B.) 35) Das-

l' 1 C e n Aenderll' 1 
laufes - vom ver 1 ass B ngen ces Wasser-
Flusses (~. 410 a b

C 

G eBn)en et~e eines schiffbaren 
~ '" allerdll1 . . t d 

dass zunächst die durch d '. ' gs mI er Massgabe 
digten Grundbesitzer ein ~~c~;u~~ Lauf des :Flusses beschä~ 
dessen Werthe e nt s ch ä l' 't ben, aus demselben . oder 
Hingegen fällt bei V ~ 1 gd zu we~.den. (§. 409 a. b. G. B.36) 

d
er an ungen offen tlich . G .. 

er durch concessionI' t a J::> • I' elewasser 
. . ~ .t e 0 II 1 l' U n g sb' t .. 

reIche der,selben gewonnene G~'und kraf' t
a 

dres
e 

GI e n tIm B:-
_____ ? ese zes 31) 

. 35~ Vergl. 'Hofd. v. 28. December 1842 
schon die bei Stobbe'Q. 91 N 12 " ,Z. 608. J. G. S. - Vergl 

36) D' ~ . ,. Cltnt.en Urkund J . 
le Norm des ~ 409 (äh 1 en v. . 1148 u. 1294 

W. B. G. 27 11. Code a.' '563) . t
n

. preuss. L. R. I. 9. ~. 271, bayer: 
IS weO'en de h" 

von Zugängen zum Flusse recht öl' I' sc "Vlengen Herstellung 
R. den alveus der. den A . ' ,unpra '-~lsch; richtiger weist das röm 
d

. mame1n zu' ellle billi E . 
1 es e n auferlegt werden k" S ' ge ntschädigung hätte 

franz. R. S eh er er Ir S 209nOneLn. . auch Pe yrer S. 452 (2.) dazu füx 

h 
'. aurent VI S 3 ' 

eureux! - Die richtio'ere Be' t· ,. . 92: art. 563 n'est pas 
. d . Cl S lmmlmg des E t Ir J::. 
III er Sitz. v . 23. Mai 1803 O'e" 1 .t S . n w . .~. 137. wurde erst 

_. 5 ane e1. . Oiner Prot I S 9.68 fi 
31) Es 1st daher (Erk. · des V G H N" '" <.J g. 

loge Anwendung des den Vor 'an: '. . 1. 2.41 S. Budwinski) die ana-
sch~ffbaren Flüssen regulir;nd;n b;:e~~r BesItzergreifung von Inseln in 
J. G. S. (s. vor. Note) auf d b . v. 28. December 1842 Z. 608 
lir en 0 enge dachte F 11 1 

ung gewonnenen Grundes allerdin .~ zul" . ~ a e es durch Flussregu-
und Peyrer S. 460 (2) . g asslg. So auch Pra.Zl:l,k Ir. S. 247 

I 

.. ' 
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demjenigen zu, der die K 0 S te n derselben trägt. (§. 48 L. 
W. G.) (vVurde also der Regu~iruJ1sb~u .in einem öffen tli
ch enGewässer 0 h ne behördhc4e Bewllllgung vorgenommen, 
so erwirbt der Unternehmer c~as Eigenthum an dem gewon
nenen Flussbette ni ch t, df das R. W. G. [§§. 42, 48J nur 
dem concessionirten Unte}'nehmer die bezügliche Begünsti
gung angedeihen lässt. / Vergl. auch die Entsch. cl. Verwalt. 
G. H. N r. 256 der S. Budwinski's.) Doch muss der so gewon
nene Grund, wenn er nicht zur Befestigung des Ufers noth
wendig ist, den An r a i n ern auf Verlangen gegen Erstattung 
des Wer t he s (nicht etwa der Gestehungskosten) abgetreten 
werden. (§. 48 L. W. G.) 38) Dass sieh diese Norm auf 
trocken gelegte Sumpfgründe und auf All uvionen 
(§. 411 a. b. G. B.) n ich t bezieht, liegt auf der Hand. 39) 
U eber die Competenz s. §. 10. 

b) Ins e 1 n in n i ch t schiffbaren - wenn auch öffentlichen -
Flüssen (§. 3 R. W. G.) sind der ausschliesslichen Z u ei g
n ung durch die Ufergrundeigenthümer vorbehalten. [§. 407.] 411) 

38) Mähren, Steierm., Vorarlb. haben diesen Zusatz nicht aufge

nommen. 
3~) Bei künstlich geförderter All u vi on behauptet Pe yr e r W. R. 

S. 408 (2. A . S. 455) das Gegentheil; indess kallll hier -Von einem "durch 
Regulirung gewonnenen" Grunde wohl nicht die Rede sein. 

40) Dass der §. 407 a. bürgerl. G. B . bloss die in schiffbaren Flüssen 
entstandenen Inseln dem Staate vorbehält, erklärt sich daraus, dass zur 
Zeit der Publication desselben nur schiffbare Flüsse als öffentliche Flüsse 
angesehen wurden. Vrgl. S. 22 Hg. - Das B . G. B. handelt zwar vom Insel
erwerb im Hauptstück vom Zu wach s. Aber nach dem klaren Wortlaut 
des Gesetzes (§. 407), welches in dieser Frage der naturrechtlichen Doctrin 
und dem preussischen L. R. (§~ . 242, 244, 246, 1. 9, dazu F ö I' S te r TI. 
S. 179, S tob b e ~. 91, N. 11) folgte, erwerben die Uferbesitzer das Eigen
thum erst durch Occupation. Vergl. S tu be nr auch I. S. 526, Kir ch
stetter zu §. 407, Zrodlowski, Untersuch. a. d. öst. Civilr. S. 148 
mein Eigenth. (böhm.) §. 11. - Anderer Ansicht Exner, Hyp. R. S. 276, 
N. 17, der den Inselerwerb auf den Gesichtspunkt der Accession zurück
führen möchte. - Anders freilich nach r ö m . und d eu t s eh e m Rechte, 
nach welchem Inseln in schiffbaren und nichtschiffbaren Flüssen von 
Rechtswegen den Anrainern zufallen. §. 22. J. 2. 1, L. 30. §. 2. D. 41, 
1. L. 1. §. 6. D. 43, 12. Sachs. Sp. II. 56. ~. 3. So auch §~. 281-283 sä chs. 
G. B. Dass die Bestimmung des Sachs. Sp. (to c1eme stac1e h ort die 
werder) dem röm. Rechte entlehnt sei, vermuthet Bur chardi, Hauser's 
Zeitschr. 1. S. 101, N. 9. - Nach fnmz . R. (Art. 560, 561) gehören 
Ins eIn in schiffbaren Flüssen dem Staate, in nichtschiffbaren den Ufer-
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Dasselbe gilt bezüglich des verlassenen Fluss be t t e S '41) . d h 
t . V b h 1 ' Je oe ~n er ... or e at des. vorgehenden Entschädigungsrechtes der 

geschadlgten Grundeigenthümer (§§.409 410 G B)' . A 
h d . , " ,In n-

se ung es durch con~essionirte Regulirungsbauten gewon-
nenen ~rund~s gilt das oben Gesagte, sofern nämlich eine 
~onces~lOn hI.~ZU erforderlich war (vgl. oben lit. a), da §. 48 
cIt. z.wls~hen offentl. und PrivatgewäSsern nicht unterscheidet. 
SoweIt ~Ie Concession nieht nöthig ist, fällt der Grund dem 
F 1 u s seI gen t h ü me r zu. 

.. Aus. dem Gesagten ergibt siCh, dass das sog. Staatseigenthum 
an offeI~tlIc~en Flüss.en, ~nsbes. am Flussbett in der Hauptsache 
nur BerechtIgungen In SIch fasst, welche sieh durchaus bereits aus 
dem S ta a t s ho h e i t s rech te ergeben. (V gl. Schiffn C R 

§. 67 , S: 15) Sel?st einzelne ausschliessliche Nutz:~~'sr~cht~ 
(besondms FIschereIrechte) oder vorbehaltene Eigenthumsrechte 
(~§. 407, 410) des Staates, soweit jene überhaupt vorkommen h b 
nIcht sowohl das ~igent~um am Flussbett zur nothwendigen ,T or:ues~ 
set~ung, lassen. sIch vIelmehr historisch aus der Regalität aller, 
bezIeh. der schIffbaren Flüsse erklären. 

Ei~facher und d~ch unter Wahrung der Sta: tshoheit regelt 
da~ un gar. :r. G,. dIe bezüglichen Rechtsfragen: U fe I' und 
Be t.t aller o~entlIchen Gewässer sind Eigenthum der U fe r-
besItzer' dIe M'tt 11" b'ld ' 1 e 1111e 1 et die Besitzgrenze (§ 4) . 
~ n s e ~ n bild~n einen Zu wach s des Ufergrundes (§. 5). Die' Aus~ 
u.bun~ d~s Eigenthums an Ufer und Bett darf aber nur ohne Be
eIntr~~htIgung der ;,Wa s seI' benütiung und der poliz. Vorschriften 
a~sgeubt werden .(§. 6 1•• Unentgeltliche Enteignung neuer Inseln 
bvhufs Flu~sregulIrung 1St vorgesehen (§. 7). Wenn der Fluss sein 
Bett v e rl ass t, können binnen Jahresfrist die Eigenthümer sowohl 
d~s verlassen~n. als des. neuen Bettes den urs pr ü n g 1 i ch e n Lauf 
mIt pol. BeWIllIgung WIederherstellen (§. 9). 

am'ainern. Ebenso nach i tal R Art 457 458 U b d . 
d 1 Z . . . , . - e er en Theilungs-

:?ttusdverg. rodlo ws:ki S. 131 flg. Die Theilungslinie ist durch die 
1 e 4J

es Flusses zu zl~hen. VgI. Laurent, VI. S. 391. 
) Ungenau hält die E. NI'. 9850 GI. U. W . die 0 . 

alveus ni eh t für nöthig. ccupatlOn des 

... 

§. 4. 73 

§. 4. Rechtsverhältnisse an Pr iv at gewässern. 

' Vas die Privatgewässer betrifft, so sind zu unterscheiden: 

a) die eingeschlossenen, oder sog. stehenden Gewässer, 
vergl. S. 39 u. 40 I. lit. a) und b), mit Einschluss der nach
weislich Privaten gehörigen Seen; 

b) die in einem ständigen Bette fl i e s sen den, nachweislich 
Privaten gehörigen Gewässer (Bäche, Flüsse), vergl. I. lit. c). 

ad a) Die geschlossenen Gewässer kann ihr Eigenthümer in ~~ /' iJ 
beliebigerWeise gebrauchen und verbrauchen. DasEigen- I (.l 
th um an solchen Gewässern hat hier te ch n ische Bedeutung und 
volle W a h I' h e i t. 1) Dieses Eigenthum begreift das volle dingliche 
Recht an Grund und Boden,2) am Wasser und das ausschliessliche 
Reeht auf die Wassernutzungen, insb. das Fischereirecht. 3~1 1 Einen 
Ausfluss des Grundeigenthums und der Herr.enlosigkeit des sog. 
GI' und wa s s er s bildet das Hecht des Grundeigenthümers zur An-
legung, Benützung oder Verschüttung von BI' u n ne n. (V gl. S. 37.) 
Dieses Eigenthum kann dureh Dienstbarkeiten, welche dritten 
I Personen zustehen , beschränkt sein , z. B. durch Wass.erableitungen 
u. s. f. Der Erwerb und Verlust derselben regelt SIch nach dem 
a. b. G. B. - Ortschaften und Gemeinden, deren Wasser
bedarf nicht gedeckt ist , haben nach NIassgabe der §§. 15 u. 16 
des R.W. G. ein wohl begründetes Ex pro p r ia ti 0 n s I' echt 
selbst an stehenden Privatgewässern. 4) Auf Mine0!quellen bezieht 

I) VergI. L. 11, D. 43, 24, c. 10, C. 3, 34: Portio enim agri videtur 
aqua viva. L. 1, §. 4, D. de fium. 43, 12: Nihil diifert a caeteris locis pri
vatis. V ergI. Peyrer S. 125, Hesse, S. 230, 250. Auch Rösler, V. R. 
§§. 218, 219 erkennt hier Privateigenthum an. Der Eigent.hümer kann 
daher die Quelle auch verschütten. Vergl. auch preuss. L. R. 1. 9, 
§§. 176, 185, und Dernburg §. 253, und bayer. '0l. B. G. Art. 34, dazu 
P ö z 1 S. 152 flg. Ro th §. 287. 

2) Der Eigenthii.mer des Teiches kann daher denselben auch trocken 
legen. Der Teichgrund, welcher durch Zurückweichen des Teichwassers 
verlandet, gehört dem Teichbesitzer. 

3) Der Ansicht J i Ci ins k y's, S. 272, dass die Fische in stehenden 
Gewässern als Zugehör derselben schon an sich Eigenthum des Eigen
thümers des Gewässers seien, kann ich nicht beipflichten. Auch hier liegt 
nur ein Occupationsrecht vor. Von "Zugehör" kann hier nicht die Rede 
sein. Vergl. U 11 ger, I. S. 448 fig. 

4) Der ~. 15 a. des R. W. G. bezieht sich zwar nur auf fliessende 
Privatgewässer ; allein §. 16, welcher offenbar als dritter Fall (lit. c) des 
Expropriat.ionsrechtes des §. 15 aufzufassen ist, spricht allgemein von 
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sich dasselbe nach der einschränkenden Tl" 
n . c t fi) GE' . . ene enz des Gesetzes 
~ , " .. egen lllgnffe In seine Rechtssphäre kann sich der 

Elgenthumer geschlossener Gewässer mit den regel ..' R 
mitteln, insb. mit der negatorischen B . m~ssIgen echts
schützen. (§§. 339 523 B G B esItz- un~ Elgenthumsklage 
166 H· 3 A)' "" dazu vergl. memen Besitz S. 162 

g. . . ' 
Obwohl dieser Schutz' All . 

be' .NI· I Im gemell1en ausreicht so ist doch 
I I ~ e r ~ q u elle n - mit Rücksicht [tuf die Becteutun " . 

selben fur ehe öffentliche Gesundheitsuflege und' A b g deI
beh fs 1'" -' In n etracht des 

u zwec (maSSIger Benützung derselben häufio' O' h 
Kostenaufwandes - eI'n be s 0 n d Cl 5

emac ten grossen 
er er recht r '1' h im öffentliche I t " . spo Izel IC er Schutz 

n n el esse, und zwar In höhere M 
bisher der Fall ist, dringend nothwendig. 6) masse, als dies 

9. Z,:ar kann schon derzeit gemäss §. 18 des ABer ' . 
20. MaI 1854 zum Schutc, von H'l 11 .' gges. vom 

• h el que en el11 S ch u tz r 
gegen Bel' g bau unternehmunge I . a y 0 n 
bewilliot werden und i I Tnh von (er Berghauptmannschaft 

• Cl , neer at wurden solche Sch t 
VIelen Badeorten gewährt: vgl die V do' 19 0 u zrayons 
BI 29 f" G' . O' v. . ctober 1871 L G 
. . ur asteln, v. 24. Juni 1875 Z. 66 L G BI f' . '.' 

(ln Böhmen), vom 22 .. März 1874 Z. 34 L' G' BI f:" LU Te plI t z 
bei Brüx, v. 20. December 1875 Z 83 L' ~ BI' uf~' KNO m m er n 
b . M' . . u. . ur 1 eu d 0 r f 

eI les, v. 24. Jänner 1873 Z. 10 L. G. BI f'" B' . 
28. Feber 1871 Z. 10 L G BI fü" . .' UI IlIn, vom 
Z. 45 L G BI f''' P .. il· . 1 Saldschltz, v. 8. Juni 1870 

• • • LU U n a, v. 3. October 1883 N' 59 L G 
für K a rl sb a d, v. 9. Mai 1867 NI'. 41 LI:. . .. BI. 
bad, v. 30. April1B66 NI'. 30 L G BI f" F ~ G. BI. fur .M a I' I e n-
d

· B " . . . ur 1 anzensbad iuch h t 
Ie ergbaubehöi"de nach ~. 222 AB" , ' . . . ~. a 

L • el gges. "bel Erelgmssen im 

Privatgewässern. Vergl. auch Art · 38 I b 
wohl nach franz. R. a643 welch~r Q' e~s ay.er. W. B. G. - Anders 
Huber S. 9. ' Lle enabfluss voraussetzt. Vergl. 

5) ~. 16, Schlusssatz. Nach ba e" R l' . 
S. Roth S.287 N 6 F"" d' Z .. ! I.. eClt 1st dIese Frage streitig'. 

, .1 ,.. lU le ulasSIo'ke1t cl E t . 
6) Laut NI'. 5821 GI A W . b er 1 n 61gnung: P ö z 1 S. 162. 

, . . . wles zwar der 0 G H d' 
Brunnenverwaltung der Pyrawa,·the' H il II . . . le Klage der 
B . - r e que e o'eo'en er h"di 

rwmenvertiefunp' ein ~s Nachba' 't B b ::' 1e sc agende 
d' ,0 I S ml ezug auf § 17 (16) L 

"LID emen St.atth. Erl. v. 20. Juni 1863 wel h ..' . W. G. 
hufs der Heilquellen die polit B ill': c er fm: Brunnenanlagen be-
liche Erle. der 1. u. 2. Inst.) ~uf~:n i;n~ :~r~c~re1bt (gegen das abweit
billigt das Erkenntniss. Allein dass Ib m~l~strat~vweg u. Peyrer S.170 
§. 17 (16) spricht von tliessenden" pe .. e

t
1s ~.ewISS unhaltbar! Denn der 

S 1"'0 " nva gewassern Ande A. p . '; 171. Dagegen aber s. S. 51. '. rs. ~ . eyrer 

I 
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Bergbaubetrieb, welche die Sicherheit der Personen, Gebäude, 
Grundstücke, He i I q u eIl e on, BI' u n n e n oder anderer Anlagen 
gefährden, die erforderlichen Sicherheitsmassregeln in der Regel 
mit Beiziehung der politischen Behörde anzuordnen". - Allein 
abgesehen davon, dass der Schutzrayon nicht in allen Fällen in 
der nöthigen Ausdehnung gewährt sein mag,7) sind, Heilquellen 
nicht bloss gegen die Gefahren des Bergbaubetriebs, sondern gegen 
Gefährdung durch unterirdische Anlagen j e der Art (z. B. Brunnen, 
Keller, Steinbrüche, Fundamentirungen etc.) sicherzustellen. 8

) Ferner 
erfordern sanitäre Rücksichten das Verbot, dass in einem gewissen 
Um kr eis e von Badeorten auch nicht solche oberirdische Anlagen 
errichtet werden, welche (wie Fabriken, Kohlenmeiler etc.) die 
Luft durch Rauch, Staub, U ebelgeruch, Abwässer ete. verschlechtern. 
(Dazu vgI. §§. 26 Hg. der Gewerbenovelle.) - Endlich wäre dem 
Staate, der Gemeinde, bez. den Besitzern der Hauptquellen das 
Expropriationsrecht auf solche Heilquellen einzuräumen, welche 
von deren Eigenthümern gar nicht oder in einer für die übrigen 
Quellenbesitzer schädliche VI eise benützt werden. 9

) [Dazu , vgl. 

7) Man erwäge die für einen Theil der Te pli t zer Heilquellen im 
J. 1878 in Folge des Wassereinbruchs im Döllinger-Schachte hereinge
brochene Katastrophe, welche glücklicherweise (allerdings mit enormem 
Kostenaufwande) wieder gut gemacht wurde, indess auf die Verminderung 
der Frequenz des Badeortes nicht ohne Einfluss blieb. Vgl. noch Randar 

Pravnik 1879 S. 603 flg. 
~) Zu diesem Zwecke wäre zu dergleichen Anlagen im Baderayon 

die vorläufige Concession der politischen B ehörde vorzuschreiben und 
diese Bewilligung nur nach vorläufiger Untersuclllmg durch Sachverstän
dige (Geologen etc.) zu ertheilen. Zeigten sich bei concessionirten Anlagen 
Erscheinungen, welche den unversehrten Bestand der Heilquellen ge
fahrden, so wären die Betheiligten zu sofortiger Einstellung der bezüglichen 
Arbeiten und zur Anzeige an die Behörde zu verhalten; dies hätte auch 
dann zu gelten, wenn dergleichen Gefahren durch Anlagen ausserhalb des 
Bezirks in "LmzviTeifelhafter ,Veise zu Tage treten. Einen weitgehenden 
Schutz gewähren die franz. Gesetze vom 8. März 1848, vom 14. , 
22. Juli 1856, dazu Decr. vom 8., 20. September 1856 und vom 15. Febr. 
1860 üher die Erhaltung und den Betrieb von J\.1.ineralquellen insbes. 
dmch Fixirung eines Schutzbezirkes gegen unterirdische Arbeiten. Vergl. 
Hub er S. 12 tlg., S ch e I' e I' Ir. S. 276, 353. 

~) K a rl s bad besitzt nach einer Mittheilung des Stadtsecr. Dr. Klut
schak ein Privileg. v. J. 1801, . demzufolge alle im Stadtrayon zu Tage kom-

, menden Mineralquellen der Stadtgemeinde zufallen. - Bei Feststell"LIDg 
des S ch u tz I' a y 0 n s für Heilquellen enscheiden die polit. Behörden nach 
freiem Ermessen und ist daher die Beschwerde an den V. G. Hof aus
geschlossen. Vgl. vVolski, NI'. 249 u.251., auch Peyrer S. 356 (2. A.). 



76 §. 4. 

§. 15 R .. W. G. und den Bericht des Ausschusses I 

v. 1. Mal 1879 (NI'. 985 der Beila en. cl • ~es .Kbg.-Hauses 
Petition des Landesausschus . g S . e1 8. SessIOn), womit die 
Schutz der Heilquellen der ~s o,~n. terermark um ausgiebigeren 
§§ 4 158 ., eolelllllg empfohlen wird.] - Die 

" - 156 des osterr. En twurfes eines Be' . 
den Bedürfnissen noch v' I' I g ge s. entsprechen 

. le wen I ger als das g'elte d B 
gesetz. - Vorsichtiger setzt der § 16 d ( n e erg-
lich einen den localenVe1'h"lt.· . ungar. vV. G. gesetz-

a l1lssen a n z u pas s d S 
rayon fest· innerhalb d lb '. en en chutz-
B ..' esse eft durfen Grabu . 

eWIlllgung und nur 0 h n e Sc 'ädi'u . . ,.ngen nur mIt 
men werden. g ng der Hellwasser vorgenom-

Was den Abflus 's d f P 
g d d er au rivatgrunde natürlich entsI)rin-

en en 0 er zufolge atmosphä" h N' 
meInden Wäs~er betrifft . tIlSfC er lederschläge sich ansam-

'-J , so ] s estzuhal ten das . . 
Grundbesitzer den na t·· ' 1' h ,s eInerseIts der 
". u I I C e n Ab fl u s s der üb' . G 

stuck filessenden oder natürlich auf . e1 selll rund-
Gewässer (der sog' V 0 I' f1 t) ' Ndemselben sIch sammelnden 
G " . u zum a ch t h eil e d t. 

rundstuckes ni ch t willkürlich " d ' es une leu 
Eigenthümer des letzteren den ;1: te~~'l i d~ss dagegen auch der 
Gewässer zum Nach t h 'I 1 c e n AbI auf solcher 
hindern darf. (§. 11 R . .; I G)C ~~) ~ e l' e n, Grundstückes ni ch t 
_____ - -------- . ~ Anlagen, welche der übliche 

10) 80 in Ansehung des R 0 ' 

Recht. L. 1. 24 D. 39. 3 L 17 De08en3wassers schon nach römischen 
8 L 1 § 10 ' ",. . ,c. 1, C. 7 41 L 2 S 28 D , . , . ,§. 13 D. de a. pluvia 39 3. . , ., . ,:;s . , . 43. 
tura fluat, opere facto inhibeat' , . ne Infenor aguam, quae na-
1· per Suum agTum dec " , . alter aquam mittat Quam fi ' lUlere; ne supenor 
1 . , 7' ueIe natura solet Ve' 'I "b li 

P UVlae arcendae Rromagnosi S. XXI . ~g . u er c e a: aquae 
O. B urckhard (1881), bes. ~. 1683 flo' d" bes., dIe Monogl:aphle von 
beschräuk. (1887) 8. 135 flO' . H oS' ann F I an t z, Ges. Elgenthums_ 
scheid, ~. 473 Jicinsky,5s 2e

55
ss

E
e

'b . 215. Hg" 238,241,255,259, Wind-
1 d··' ". enso dIe b öhm St dt ht L 

Une le b öhm. L. O. (1627) Q 46 W '" '. a rec e, .3-6 
flg. I . 8. pre us s. L. R., ~~. 354 3'55 ~~elntlich uberemstimmend ~§. 102 
itaL G. B.; .c!8. 34 35 b~y' eI' W' G sacN1S. G.B., 640flg. franz., 536fl,Q·. 

. ':-f'"J' '. • - 'LU' den Abt!. d 0 

SICh sammelnden Wassers darf der Nachb " us,s es natürlich 
dasselbe mit anderen WässeI'n (ve' " aldlUcht verhmdern. Dass sich 

11.mre1l11gen en Fl" . 1 . 
schadet nicht. L. 1 pr n. 39 3. . . USSlg c81ten) vermischt 
V · ", . Slve cum alia mixta 't Nb' . ' 

erunre1l1igung ist nicht \ 'estatt t S f 1 . SI . ur a sIchtliche 
Qu eIl wassers scheint si:h d ' e. V· o ,g. Note. Auf den Abfluss des 
nach römischem u lese erpfiIchtung des unteren Nachbars 

. ungar. (§ 57) Recht ( b 1 
licher Verjähruno) nicht b . '. h a gese len von lmvordenk-
L. 2,~, 28 D. 43

5
8) wohlz:b eZlele~. (s. Hesse S. 241; vergL indess 

R G .' ' " er nac lOS t er l' R V "1 h f'" , . lanzanaII 8 265 flo' f' f" ' . eIg,auc urd.ltaL o d H " '0" eIner ur das franz R a 641 d f o e u. uber S. 5 flg' _ 0] G' .. . . , ranz. 
. 111e Iund bezlehen die Entscheid. des 

I 
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landwirthschaftliche Betrieb mit sich bringt, insbesondere unwes'ent
liche Änderungen der F UT ch e n lage durch P fl ü gen, Änderungen 
der Cultur u. s. w. können jedoch als eine besondere k ü n s t
li che Vorrichtung, welche den na tür I i ch e n Wasserablauf ändert, 
nicht angesehen werden. 11) 

Anders bei sog. Was s e rfu r ch e n, welche den Z weck haben 
die ablaufenden wilden. Wässer zu sam m eIn unn. an be s tim m t e n 

obersten G. Hofes NI'. 5100, 5181 u. das Jud. NI'. 86 den §. 11 W. G. 
bl 0 s sauf s tä tig flie ssende Gewässer. Der mehrfach interessante Fall 
(NI'. 5181 GI. U. W.) war folgender : Im Dorfe X. strömte das Regen
wasser von dem Ge me i nd ewe g e gegen den Garten des Anrainers A. 
und gegen den Hof des angrenzenden B. Nun erhöhte A. den Damm 
seines Gartens gegen den Weg zu, so dass das Regenwasser in grösserer 
Menge gegen den Hof des B. sich ergoss. Dieser klagte den A. wegen 
Besitzstörung. Das böhm. O. L. G, hielt dafür, dass un~weifelhaft die 
CompetellZ der politischen Behörden begründet sei, da nach ~. 4 lit. d. 
W, G. auch die .L~bflüsse aus Niederschlägen als fiiessende Gewässer zn 
behandeln si~d, somit der Fall des ~, 11 W. G. vorliege. Der O. G, Hof 
erkannte aber die richterliche Competenz für begTi:indet, weil es sich nicht 
um die Leitung eines Gewässers, sondern um die Abwehr des R egen
wassers handle, weil Kläger die SeI' v i tut der Ableitung des Regen
wassers durch den Grund des Geklagten in Anspruch nehme. Es sei dies 
also keine Angelegenheit von irgend einem öffentlichen Interesse, 
sondern nur eine Privatsache, und es finde daher das Wassergesetz vom 
J. 1869 überhaupt keine Anwendung. Auch setze ,,~. 11 W. G. offenbar (?) 
nur (?) s tä tig fliessende Gewässer voraus, zu denen zeitweilige, schnell 
verlaufende Regenwässer nicht zu zählen sind". Die Entscheidung ist 
wohl richtig, da es sich um das Privat l' e ch t der Servitut handelte; aber 
die zwei letztgedachten Gründe sind sicher ni ch t stichhältig. Zunächst 
ist die Betonung des ö ff e nt 1. In te l' es ses irrelevat; als dann zeigt die 
historische Provenienz des ~. 11 aus dem röm. R. (aquae pluviaearcen
dae actio), der Einblick in die ältere einheimische Gesetzgebung und die 
ausländischen Wassergesetze, dass es sich im ~. 11 in erster Reihe ge
rade um Regenwasser-Abflüsse handelt: Darauf deuten schon die Aus
drücke: "A b fluss der übe l' das . . Grundstück fliessenden Gewässer ... " 
"A b lauf solcher Gewässer". Bezüglich der s t ä t i g fliessenden Privat
Gewässer ist das dem ~. 11 analoge Verbot bereits im ~. 10 gegeben. 
Vergl. auch art. 34, 35 des bayer. W. B. G. und Roth 9.288, der diese 
Artikel nur auf "geschlossene Privatgewässer" bezieht, Hub er S. 1, 36 
(art. 640 Cod.), Schenkel S. 7. And. A. Peyrer S. 208 (2. A.) . 

11) Nur eine ungewöhnliche, künstliche Veranstaltung hat der ~. 11 
verboten. "Opus" nennen es die röm. Quellen. Vergl. auch Peyrer 
S. 190-192 und die daselbst citirten Vorberathungen zum ~. 11. Dazu 
s. auch §~. 354-356 des sächs. G. B. u. Schenkel S. 7. Auch die franz. 
Theorie und Praxis sieht in der Furchen- u. Grabenziehung, welche dill"ch 
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Punkten abzuleiten, wodurch dem unteren Nachbar eiß. 'Nachtheil 
e~wachsen kann; eine der art i g e Aenderung in der Anlage oder 
Richtung der Ackerfurchen braucht sich der dadurch benach
theiligte Nachbar nicht gefallen zu lassen und ist dieselbe als 
U ebertretung des §. 11 zu ahnden. V gL auch /Entsch. der Min. d. 
Inn. u. d. Ackerb. v. 25. Mai 1883 Z. 1676" bei Peyrer S. 217 
N. 1. (2. A.) Irrig ist aber in der Min. Entsch. v. 6'. Feber 1880 
Z. 1156 die von Pe y I' e I' gebilligte Bezugnahme auf §. 17 L. W. G. 
(§. 16 der übr.) , welcher im Be t t e fiiessende Gewässer oder k ü n s t
li ch e Gerinne vor Augen .hat; richtig dag. die Entsch. d. Vrwalt. 
G. H., B u d W. NI'. 1639 und Pr a z a k, Sp. S. 22~ Die Reinigung 
und Erhaltung solcher k ü n s tl ich e I' Gerinne hat nach Massgabe 
des §. 44 L. W. G. die polit. Behörde 7,U überwachen. 

Auf Herstellung künstlicher Wassergerinne hat daher 
nicht §. 11, sondern §. 17 böhm. L. W. G. (§. 16 der übr.) An
wendung. Dahin gehört auch die AbI ass ~i n g und Au fl ass u n g 
von T~ichen. Letztere kann übrigens nur dann bewilligt werden, 
wenn In anderer Weise der erforderliche 'Vasserzufiuss für recht
lich bestehende Wasseranlagen gedeckt ist. V g1. Pe y I' e I' S. 222 
und die dort cit. Erkenntniss des Ackb.-Min . 

Eben darum darf auch der Besitzer einer Q u eIl e oder eines 
Te i ch e s den Ab fl u s s derselben, sofern sich derselbe bisher in 
andere Gewässer ergoss, selbst innerhalb seines Grunde'3 ni ch t 
ohne behördliche Bewilligung ä n cl er 11, wen n durch die Aenderung 
auf fremde Rechte oder auf die Höhe oder den Lauf der öffent
lichen Gewässer ei,ne Einwirkung entsteht (§. 17. al. 2. L. W. G.); 
denn auch dergle,ichen Abfiüsse gehören zu den fiiessenden Privat
gewässern im .S~nne des §. 17 VV. G. V gl. auch die/ bei Pe y I' er 
S. 214 Note cItute Entsch. d. Ackb.-Min. v. 17. Mail1878 Z. 3349 
und v. 13. Juli 1877 Z. 13.912. 

Auch darf der Eigenthümer der Quelle das abfiiessende Wasser 
nicht mit schädlichen Stoffen vermischen oder sonst verunrei
nigen. J'l) 

die geänderte wirthschaifliche Benützung veranlasst wird, keine Aenderung 
des natürlichen Was s erl'aufs , trotzdem Art, 640 bedenklich gefasst ist. 
:S. ~u.ber S. 4. - Uebrigens wird die pol. Behörde bei Regelung des 
naturlichen Wasserablaufes den Fortschritt der wirthschaftlicher Cultur 
im Auge behalten müssen. 

J2) Vergl. {:}. 10 R. W. G. So auch nach franz. R. Art. 640. VgL 
Huber S. 7. Laurent, VII. NI'. 181 flg. 
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Dass sich §. 11 nur auf landwirthschaftliche Grund
stücke beziehe (Vrwalt. G. H. E. bei Alter S. 262, NI'. 1715, 
Bud: 2040), kann nicht ohne Weiteres behauptet werden; auf v e r
bau t e Gründe bezieht sich §. 11 allerdings nicht; bei letzteren 
tr~t die baupolizeiliche Regelung ein (ebenda NI. 1716 Budw. 
2533). - Mit dem ö s t er r. R. stimm~im /Wesen der §. 57 des 
ungar. W. G. übelein. fi tY ./ J' I . 

In der freien Verfügung über die Privatgewäss8r, lllsbeson-
dere über die Quellen, kann der Eigenthümer dur entgegenste-
hei1de Rechte Dritter in folgenden Fällen beschr~nkt sein: 

1. auf Grund derivativer p ri a trech tlich er Titel; 
2. auf Grund der Ersi tzung von Servituten; insbesondere 

können die Besitzer der an dem Wassel'abfiusse (Bache) gelegenen 
Triebwerke (Mühlen etc.) dergleichen Dienstbarlceiten erwerben 
durch Anlagen, welche wenigstens theilweise auf dem dienenden 
Grunde (dem fremden Quellengebiete) sich befinden, ausserdem nur 
durch das Verbot einer das Triebwerk benachtheiligenden Be
nützung des oberen Eigenthümers. (1459, a. b. G. B.) 13) 

3. Auf Grund der Enteignung. (Vgl. §§. 15, 16 R. W. G., 
dazu das Folg. §. 7.) 

~ > Da nur Schädigung des Nachbars verboten ist, so versteht 
es sich, dass der Eigenthümer des Gewässers dasselbe behalten und 

13) Baumert S. 8,93, 147 findet ein Hauptgebrechen des deu~schen 
Wasserrechtes darin, dass die Besitzer von Triebwerken, welche dIe Ab
flüsse fremder Quellen benützen, nich t - wie nach franz. R. (art. 642 
Cod. c.) - dm'ch die dreissigjährige Verjährung (Ersitzung) gegen die 
Entziehung des Wassers geschützt - und daher der Willkiü der Quellen
besitzer preisgegeben sind. Allein abgesehen davon, dass bei st~n dig 
fl i es sen den Gewässern (Bächen etc.) eine derartige WasserentzIehung 
nicht ohne behördliche Genehmigung zulässig ist, verlangt auch das 
franz . R. (art. 642) u. ebenso das ital. R. art. 541 nach :ler her~'schenden 
A,uffassmlg der Theorie und Praxis (insbes. des CassatlOnshofes - vgl. 
Huber S. 8 - ähnlich Gianzana 1. S. 454 flg. für d. ital. R.) zur Er
sitzung nich t sweniger als das gemeine Recht, nämlich dass die (s~cht
bare) Anlage wenigstens theilweise auf dem (fremden) Quellenge bIete 
gemacht sei; Anlagen, welche nur auf dem unterhalb gelegenen Grunde 
sich befinden, genügen also zur Ersitzung nich t, - es wäre d~nn, .. da~s 
zugleich dem Quellenbesitzer eine die Wasserbenutz"Lmg beemtrachtl
gende Verfügung mit Erfolg u nt er sag t worden wäre. (§. 1459 G. B.; 
vgl. Seuff. Arch. 10, Nr. 261, 22 Nr. 11 u. Neue F. II. Nr. 299, auch 
Romagnosi S. 24 flg., dazu Gianzana I. S. 448 flg., IV. S. 138 flg.). 
Dies O'ilt namentlich in dem Falle wenn die beiden Grundstücke durch o , 



80 §. 4. 

sohin dem Nachbar einen Vortheil, den er bisher bloss- fa c ti s ch 
genossen, entziehen kann. 14) K ü n s t li ch e Anlagen (opus manu
factum) für den ihm nachtheiligen Abfluss der Gewässer braucht 
der untere Nachbar nicht zu dulden, sofern er nicht durch beson
dere privatrechtliche Titel hiezu verpflichtet ist. la) Durch Privat
disposition der Interessanten oder durch Ersitzung können vom 
Gesetze (§. 11) abweichende Verhältnisse geschaffen werden. ]6) 

Bezüglich der Te ich e ist bereits früher (S. 34. 41.) bemerkt 
worden, dass dieselben (abgesehen von den sog. Himmelteichen) als 

andere Gründe oder öffentliche Wege von einander getrennt sind. Die 
Annahme des Gegentheils würde zu subversiver Beeinträchtigung fremden 
Eigenthums leicht die Handhabe bieten. (V gl. noch S. 80, N. 15); ferner 
S tob be §. 144, N. 12, 20, 21, welcher erwähnt, dass in der deutschen 
Praxis (Seuff, 19, Nr. 218) bisweilen der unvordenkliche Zustand des 
Wasserablaufs in einem künsWchen Graben geschützt wird und ein ähn
liches Weisthum der Magdeb. Schöffen citirt. Vgl. auch Peyrer S. 186 
flg. u. Pözl S. 115. Doch kann ich den von Peyrer S. 189 angeführten 
Erd. d. Ackerbauministeriums nicht durchwegs zustimmen, z. B. jener 
in N. 2, dagegen richtig N. 4. u. S. 190 N. 2. 

14) So auch nach r ö m. R. L. 1, §. 2, 11, 21 D. de a. pluvia, 39, 3, 
Seuff. Arch. 21, Nr. 11, Hesse, S. 236, Windscheid, §. 473, Abs. 4. 
Ebenso nach franz. u. ital. R. Art. 641,resp. 541, dazu Huber S. 7 flg. 
Gianzana a. O. Von einem Besitz des Wasserleitungsrechtes auf Seite 
des unteren Nachbars kann hier nicht die Rede sein. VgL Randa, Besitz, 
~. 28 lmd neuerL die oberstger. E. vom 30. Jänner 1877, Z. 9051, Pravnik 
1877, S. 450. 

15) Dies wäre nach Umständen eine Immissio aquae, welche mit der 
a. negatoria abgewehrt werden könnte. Vrgl. L. 1, §. 22, 23 D. de a. pluvia 
39, 3, Windscheid,~. O. Sammlung des Grundwassers durch künst
liche Anlagen (z. B : Drains) u. Zuleitung derselben zum Nachtheile 
des unteren Grundbesitzers ist daher nicht. zulässig; doch hat hier das ver
ständige Ermessen der polit. Behörde einigen Spielraum. V gl. Pe yr er 
S. 184, 191 flg. Eine durch Naturereignisse eingetretene nachtheilige 
Aenderung des Abflusses muss sich der Nachbar gefallen lassen.. Eine 
Klage auf Gestattung der Wiederherstellung des früheren Zustandes ist 
nach österr. R. nicht zu begründen; nach röm. R. ist die Frage streitig. 
Für die billigere Ansicht Windscheid, a. a. 0., Note 9. Das sächs. 
G. B. §. 356 entscheidet. in letzterem Sinne. Den Natm'ereignissen ist 
gleichzustellen die auf z~ingenden, öffentlich-rechtlichen Gründe~ beru
hende . Herstellung von Strass engTäb en, Wassercanälen u . . s. f. rVergL 
den auf S. 77 in Note 10) erwähnten Rechtsfall.] V gl. L. 1, §§. 22, 23, 
L. 2. §§. 5, 6, h. t. 39, 3. u. Erk. d. deutsch. Reichsg. 24. S. 213. 

16) Vergl. auch Art. 37 bayer. Wass. G. und P ö z I S. 159. Insbeson
dere kann die Ersitzung einer Servitut in folgenden Fällen stattfinden: 
1. wenn der Eigenthümer des oberen Grundstücks dem Wasserablauf auf 
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von fliessendeIl Gewässern durchzogene S tau a nl ag e n erscheinen, 
daher insbesondere in Rücksicht der AbI ä E, S e der behördlichen 
Regelung unterliegen. V gl. §. t 7. Abs. 1 u. 2, §. 27 L. W. G. 

ad b) In Ansehung der in einem ständigen Bette fl i e s
sen den Privatgewässer ist zu bemerken: 

1. Ist die pr iv at I' e ch t li che Eigenschaft derselben sicher
gestellt, so werden in Ermangelung eines anderen nachgewiesenen 
Verhältnisses die beiderseitigen U fe I' be s i t zer als Miteigen
thümer derselb'en, u. zw. nach Massgabe "der 1Jferlänge eines jeden 
Grundstückes angesehen. (§. 5 R. W. G.) Vergl. Note 'lll ) auf 
S. 35. 17) 

Dieselben haben in Ermangelung eines anderen nachweis
baren Rechtsverhältnisses "nach Länge ihres Uferbesitzes ~ Recht 
auf die Benützung der H ä 1ft e der vorüberfliessenden Wasser
menge" . (§. 14 R. W. G.) Dieser Theilungsmodus der" vVasser
menge" hat in dem Falle besondere Bedeutung, wenn die Haupt
masse des Wassers sich auf der ei ·n e n Seite des Flusses 
fortbewegt,18) ausseI"dem - sowie in Rücksicht der übrigen Wasser-

das fremde Grundstück eine der natürlichen Lage (Abdachung) ni ch t 
entsprechende Richtung gegeben; oder 2. wenn der untere Grundbesitzer 
durch Anlagen den nat.ürlichen Wasserzufluss hemmt, oder 3. wenn der 
Letztere die Fortdauer der Leitung des Wassers auf sein Grundstück als 
Servitut (serv. aquae pluviae non avertendae) in Anspruch nimmt. Im 
letzteren Falle werden solche Handlungen erfordert werden, welche den 
Be si t z des Servitutsrechts begründen, z. B. Verbot der beabsichtigten 
Aenderung des bestehenden Zustandes, entsprechende Anlagen auf 
fr emd e m Grunde. Vergt die Motive des bayer. W. G. bei P ö z 1 S. 115 flg 
und Randa, Besitz §. 28, Laurent VII. S. 292, 239 Hg. H ,uber a. a.O. 
Unklar hierüber scheint Pe yrer S. 213 (2. A.); seine gegen die herr
schende Anschauung gerichtete Bemel'lnmg: "es werde also (?) ein Eigen
thum auffiiessenden Wassers vorausgesetzt (?); - soweit aber ein solches 
nicht bestehe, zerfalle auch die · erwähnte Begrü.nd"Lmg" (sc. aus ~. 1459, 
G. · B.) ist irrig und geradezu mlVerständlich. 

17) Das Gesetz erklärt dieselben "als Zugehör derjenigen Grund
stücke über oder zwischen welchen sie fliessen". (§. 5. So auch §. 39 
des b ~ y e r. W. B. G.) Diese Bezeichnung wäre besser "Lmterblieben; weder 
der Begriff des Zugehörs im techno Sinne (Pertinenz), noch jener im :vei
teren Sinne (Accession, S . §. 294 G. B.) trifft zu. Nicht klar: Kralnz, 
~. 86, S. 308 flg. - Die franz. Juristen betrachten nichtschiffbare Flüsse 
~umeist als beschränktes Eigenthum der Anrainer, vgl. Laurent, 
VII. Nr. 268 flg. 

J8) Vgl. Peyrer S. 195. Durch diese Fassung (statt der des ur
sprünglichen Entwurfs: "so bildet die dm'ch die Mi tte des Baches ... 
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nutzungen ist die durch die Mit t e des Flusses (bei mittlerem 
Wasserstande) gezogene Linie als die Nutzungsgrenze der 
beiderseitigen Uferbesitzer anzusehen. (Vrgl. §§. 407, 854- 856 a. b. 
G. B.) Nach dieser Grenze bemessen sich die den Flusseigen
thümern im Einzelnen zustehenden, sofort näher zu bezeichnenden 
Rechte. 

2. D~r ~ige!1thümer ,des Privatflusses ist nicht etwa Eio'en-=
thiLme' der fl i e s sen den Welle (vergl. S. 5). Er kann dieselbe 
nur ben ü t zen und auch selbst diese Benützung ist durch die 
"echte der übrigen Wasserberechtigten, sowie durch die aus dem 

Zu sam m e n h a n g e und der Une n t be h I' 1 i ch k e i t des vVassers 
hervorgehenden ö ff e n t li ch e n R ü c k sich t eng e set z I ich be
schränkt; namentlich darf durch seine Benützung k ein e das 
Recht eines Anderen (insbesondere also auch nicht den von öffent
lichen Plätzen her zustehenden Ge me i n gebrauch des fliessenden 
Wassers, §. 16 L. W. G.) beeinträchtigende Verunrei
ni gun g des Wassers, kein Rückstau und keine U eberschwemmung 
oder Versumpfung fremder Grundstücke verursacht werden. (§. 10 
R. W. G.) Keinesfalls darf der Privateigenthümer das fliessende 
Gewässer ganz , verbrauchen. Denn nur die Benützung - un
beschadet der eben bezeichneten Rechte Dritter - gestattet ihm 
das Gesetz; H') auch würde durch den vollständigen Verbrauch 

gezogene Linie die Grenze" etc.) wollte man für all e Fälle die Benützung 
der gleichen Was se ' me n g e für Triebkraft u. Bewässerung den beider-
seitigen Uferbesitzern wahren. ' 

19) Während nämlich der erste Absatz des ~. 10 R. W. G. dem Eigen
thümer des (sc. geschlossenen) Privatgewässers das Recht zugesteht, 
dasselbe "für sich und für Andere nach Belieben zu gebrauchen und zu 
verbrauchen", beschränkt der zweite Absatz desselben das Recht 
des Eigenthümers fli e s sen de I' Gewässer auf "die Benützung" des Ge
wässers. Diesen in der Natur der Sache gelegenen Unterschied hält auch 
das b ay er. W. B. Gesetz. (Art. 39, 54) fest, wiewohl dieses von "Zu
behör der Grundstücke" und "Eigenthum" spricht. VergI. P ö z I S. 118 flg., 
145 Hg., Roth ~. 291. ~\Fi:u' dass preuss. Recht ist diese Frage streitig; 
das preuss. vVasserges. v. 28. Februar 1843 (~. 1, 13.) schliesst den gänz
lichen Verbrauch nicht geradezu aus; Dernburg ~. 253, N.11, formulirt 
als Grundsatz, dass die Anlieger das Wasser nur so weit verbrauchen 
können, dass auch den Unterliegern der Nutzen, welchen sie von dem 
Wasser erwarten (?) durften, nicht verkümmert wird. - Auch GI ass, 
S. 121, anerkennt, "dass das Eigenthum an Privatfl ü s sen ein durch die 
Gemeinschaft sämmtlicher Anlieger und durch die Grenze des eigenen 
Bedarfs beschränktes" sein müsse. EbensoBrückner S. 68, Lauren t, a. O. 
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unzulässiger vVeise beeinflusst werden. (§. 17 L. W. G.) Darum 
verordnet auch das ,Gesetz (§. 12 R. W. G.), dass das vom Eigen
thümer des Grundstückes aus einem Privatgewässer abgeleitete 
und unverbrauchte Wasser, bevor es ein fremdes Grundstück be
rührt, in das ursprüngliche Bett zu rückzul ei ten ist. '.!O) 

Die Benützung des fliessenden Gewässers kann geschehen: 
durch Schöpfen, durch Zuleitung, bez. Benützung der chemischen 
Eigenschaften des Wassers zu wirthschaftlichen Zwecken,21) durch 
Benützung der Tragkraft und des Gefäll s für Wassercommuni-
'rationen!.!'!) und für Triebwerke,!.!3) durch Ausübung der Fi
~ch erei, soweit dieses Recht nicht zufolge besonderer Rechtstitel 

~O) Eine Abweichung' hievon lässt das Gesetz (§. 12 cit.) nur dann 
zu, wenn durch eine andere Ableitung den übrigen Wasserberechtigten 
kein Nachtheil zugefügt wird. Vereinigen sich mehrere U fereigenthümer 
zu einer gemeinschaftlichen Leitung des Wassers, so haben sie insge
sammt dieselbe VerpHichtung zur Rückleitung desselben; doch werden 
ihre Grundstücke in dieser Beziehung als ein Ganzes behandelt. (~. 13 
W. G.) Das Ableitungsrecht setzt allerdings voraus, dass bei d e Ufer dem 
Ableitenden gehören, da jede l' Uferbesitzer das Recht "auf die Hälfte 
der Wassermenge" besitzt. (~. 14.) U ebrigens hat dieses Recht in der 
preussischen Praxis zu grossen Missständen Anlass gegeben. (S. Baum ert 
S. 40 Hg.) Nach östen. R. (~. 17,2 A. böhm. 16,2 A. d. übr. L. W. G.) 
wird eine solche Ableitung in der Regel nicht ohne Gen ehmig'ung der 
V erw al tungsb ehörde erfolgen dürfen, welche . erworbene Rechte , 
Dritter zu schützen wissen wird. (Anders nach d. preuss. W. G. v.1843, 
§. 13.) 

Z I) Insbesondere ist die Verwendung des Gewässers für die Zwecke 
der Landwirthschaft und Fabrication: als daBewässenmg,Flachs
rösten, Bleichep., Waschen zulässig, - doch immer nur soweit, als da
dm'chdas abHiessende Gewässer nicht in schädlicher 'Weise verunreinigt 
wird,. (§. 10, Abs. 3 R. W. G.) Dazu Pe yr e I' S. 210 Hg. 223 Hg. Aehnlich 
.art. 543. itaI. Cod., Gianzana 1.11. 34 flg. Auch nach ungar. W. R. 
(~§. 11, 13, 14.) ist bei Privatgewässern (stehenden Gewässern u. deren 
Ab fl üs sen innerhalb des Grundbesitzes) die Schädigung der Interessen 
u. Rechte, ja selbst der factischen Benützung Dritter untersagt, even
tuell ist bei solcher Collisioll die be hör d I ich e Genehmigung zu der be
züglichen Benützung erforderlich. 

;:2) Der gewerbsmässige Betrieb der U eberfuhr bedarf der polizei
lichen Genehmigung (~. 7 R. Vi,T. G.), dazu die Min, Vdg. v. 27. August 1879 
böhm. L. G. BI. NI'. 41.; desgleichen die Holz trift (Bringung des Holzes 
im ungebundenen Zustande. ~§. 24 und 26 Forstges. v. 3. December 1852, 
R. G. BI. Z.250), ebenso die Anlage von Brü c k e 11, S. P eyr e I' S. 215 flg. 

2~) V ergl. ~. 18 L. W. G., dazu ~. 94 dess. Gesetzes. 
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anderen Personen zusteht 24) u. s. f., durchwegs jedoch unter Ein
h~ltung derjen~gen polizeilichel~ Normen, welche für die Ausübung 
dleser Rechte 1m öffentlichen, Interesse in den Wasser-, Fischerei
oder anderen Gesetzen festgestellt sind. (§§. 16-18, 98 L. W. G.) 
Insbesondere ist zur Errichtung von Wasseranlagen jeder Art, na
mentlich von Triebwerken und Stauanlagen dann die Bewil
ligung der Verwaltungsbehörde erforderlich, wen n durch dieselben 
auf den Lauf, das Gefälle oder die Höhe des Wasser:3 in öffent
lichen Gewässern oder auf fr emd e Rech t e, namentlich auf bereits 
(gesetzmässig) bestehende Wasserwerke (Mühlen, vVehranlagen, 
Wasserzuleitungen für landwirthschaftliche oder gewerbliche An
lagen u. s. f.) eine Einwirkung entsteht. (§§. 17, Abs. 2 u. 18 
böhm., 16 u. 17 der übrig. L. W. G.) Da bei dem Zusammen
hange der fliessenden Gewässer und bei dem rechtlichen Bestande 
zahlreicher Wasserwerke flussauf- u. flussabwärts eine solche Ein
wirkung fast bei jedem Trieb.,. oder sonstigen Wasserwerke ein
treten kann, wird die behördliche Concession bei dergleichen 
Anlagen auch in Pr i v at fl ü s sen die Regel bilden und wird 
hierbei die Behörde nach den oben auf S. 49 flg. angeführten 
Grundsätzen vorzugehen haben. 25) 

24) Vergl. ~~. 10, 17 Abs. 2 und 102 L. W. G. Bei Abgang solcher 
besonderer Gerechtigkeiten wird der sog. FlusseigenthÜlner auch zur 
Fis ch e r e i (selbst Perlfischerei) berechtigt sein, zumal derselbe nach 
~. 17, Abs. 2 L. W. G. nur soweit in der Benütztmg des Gewässers be
schränkt ist, als dadurch nicht das Recht Dritter beeinträchtigt oder auf 
die Beschaffenheit, de 1 Lauf oder die Höhe öffentlicher Gewässer ein o'e

~irkt w~.rd. Vgl. S. 19 Hg., 47 Hg. - Fischereiberechtigten steht ge;en 
dIe Ausubung anderer Wasserbenützungsrechte nicht unbedingt das 
Recht des Widerspruches, sondern bloss der Anspruch auf angemessene 
Schadloshaltung zu (~. 19 R. W. , G., §. 40 L. VV. G.), dazu vgl. S. 54. 

25) Nach pr'euss. Recht ist die behördliche Intervention zwar nicht 
geboten, aber wegen der damit verbundenen Vorthelle zweckmässig. V gl. 
Dernburg, S.253. - Das bayer. W. G. Art. 52, 58, 60, 61, 73 stimmt, 
im Wesen mit dem österr. Recht überein. Vergl. Pözl, S.206, Roth 
~. 291, S. 171. Die von B'~ um e r t, S. 95, 101, getadelte Bestimmung de~ 
§. 63 be y.er. W. ~. G. enthält m. E. nur eine billige Berücksichtigung 
der landwnthshaftlichen Interessen. Begründet ist dagegen seine Einwen
dung gegen den ~ . 73 (61) bayer. W. B. G., soweit die behördliche Ge
nehmig~g zu Staua~lagen nur in solchen Flüssen nöthig ist, an wel
chen TrIebwerke slCh befinden, da ausser diesem Falle sowohl Land
wirthe als Besitzer von gewerblichen Anlagen ohne Triebwerke (Bleichen" 

'Gerbereien u. s. f.) durch eigenmächtige Stauanlagen der oberen Ufer-
besitzer leicht geschädigt werden können. (S. aber auch ~. 52 ba y er., 

• 
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Gleichgiltig ist, ob die ' Anlage eine dauernde oder vorüber
gehende sein soll. 26) 

Dass übrigens die gewöhnliche (gemeine) Benützung des 
fliessenden 'Wassers auch in Privatflüssen mit Benützung der 
erlaubten Zugänge (z. B. öffentlicher Plätze, Brücken u. s. f.) 
Jedermann zusteht, versteht sich nach der Natur der flies
senden vVasserwelle von , selbst und ist überdies in §. 16 L. W. G. 
für Böhmen ausdrücklich erklärt. 2 1) V 

3. Das Eigenthum am Flussbette äussert sich in dem Rechte 
der Flusseigenthümers auf die Gewinnung von Wasserpflanzen, 
Schlamm, Sand, Steinen, Eis u. s. f.; 28) ferner in deIn Rechte 
desselben auf die in dem Privatflusse entstehende Insel, bezieh . 
aufdas- trockengelegte Fluss be t t. (Arg. §§. 404, 408, 854 B. G. 
B.) - Sind die beiderseitigen U fe-r besi tz er als Flusseigenthümer 
anzusehen, so, erwerben diejenigen Uferbesitzer, auf deren Seite 
sich die Insel gebildet hat, das Eigellthum derselben nach Mass 
der Länge ihrer Grundstücke (Arg. §§. 5, 14 L. W. G.,vergl. Anal. 
d. §. 407 und 408 a. b. G. B.); entsteht die Insel in C!er Mitte 
des Flusses, so fällt das Eigenthum beiden Ufereigenthümern nach 
Mass der Länge ihrer Grundstücke zu. (Arg. §§. 5, 14 und Anal. 
§§. 404, 407 cit. und §§. 854, 855 G. B.) 29) Als Mitte ist die durch 

W. B. G.) Die österr. Gesetzgebung trifft dieser Vorwurf bei der allge
meinen Fassung der ~~. 16, 17 L. W. G. nicht; die Concession der Ver
waltungsbehörde ist vielmehr zu Wasseranlagen je der Art (Triebwerk 
oder Stauwerk) auch in Privatflüssen erforderlich, wenn die im Text 
erwähnten Voraussetzungen zutreffen. 

2H) Reiche Casuistik bei Pe yr e r, S. 209 Hg. 
27) Vergl. auch 53 bayer. W. B. G. und für's preuss. Recht Dern

burg, ~. 253, NI'. 14, während Roth, §~. 280, N. 50, §. 291, N. 1, unter 
Berufung auf~. 39 bayer. W. B. G. den Fluss' selbst (auch die Wasser
welle mit dem Gefälle) als Object des Privatrechts betrachtet. Allein die 
ungenaue Fassung des art. 39 ist gemäss art. 53 (cf. 54, 58, 61) richtig 
zu stellen. S. auch S tob b e, §. 144, Nr. 9, ,24. - Bei Feuergefahr ist die 
Ortspolizeibehörde befugt, wegenzeitweiser Benützung von Privat- und 
öffentlichen Gewässern die im öffentlichen Interesse gebotenen Verfü
gungen zu treffen. (§. 35 L. W. G.) 

H) Vergl. ~~. 10, 16, 17 L. W. G. im Vergleiche mit dem §. 15 'dess. 
Gesetzes. S. auch S tob b e, ~. 144, Nr. 10. 

29) Es ist zweifelhaft, ob die in einem Privatfluss entstehende 
Insel dem Flusseingenthümer, insbes. den Uferbesitzern - als Zuwachs -
von Rech t s we gen zufällt, oder ob dieselben das Eigenthum daran 
erst durch Zueignung erwerben. Für jene Ansicht spricht der Um
stand, dass der Privatfluss im Zweifel als "Zugehör(( (im weiteren Sinne 
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die Mitte des Flus b· · ' ses eI normalem Wasserstande o'ezog'ene LinI'e 
anzusehen 30) I t d F Cl b . - s er luss In öffentliches (nur nicht schiff 

a.res) Gewässer, so sind die anliegenden Uferbesitzer nach §. 40; 
a. b. G. B. bloss berechtig,t 'h d' . 
I 1 

' ,SIC Ie III demselben entstandene 
nse nach den eben a ' 'b G ' S. S. 71. ngege enen runc1sätze~l zuzueignen. 

Was von der entstandenen Insel bemerkt wurde, gilt auch 
vO,n dem trockengelegten Flussbette (§. 410a b G B) 11 . r ' 
nnt der lVIassgabe des §. 48 L W GI' . f'I " ., a e.lC ll1gs . . . . ., (er zu 0 ge der bel con-
cesslOnuten künstlichpn R 0' 1', , , B d " "eou lIungen gewonnene Grund und 
.~ ,e~ demJenIgen zufällt, welcher die Kosten der Unternehmun' 

~agtA doc~ muss derselbe, wie oben S. 70 flg. näher ausgeführt wurde
g 

e: nram~rn gegen Erstattung des W erth es abgetreten werden' 
so ern er nIcht zur bessern Verlandung erforderlich ist . .(§. 48.rll) 

§. 5. Die Leitung und Abwehr der öffentlichen und Privat
gewässer. 

, "Während der Unterschied zwischen öffentlichen und Pr'I'vat- j 
gewassern so't . h . v ~ ,~el . es sIe. um dIe Ben ü tz u n g derselben handelt, 

om Gesetze In vIelen RIchtungen in verschiedener Weise geregelt I 
~;~~~~!!k:' b. ~. B

h
·), da~edr das ~lu~sbett als Forts,etzung der Ufer-

angese en wrr SOllllt eme Occupat' d "b d 
niveau sich erhebende}i' Th~ils de' FI b IOn . e,~ u. er as Wasser-
Anders freilich, wenn der (nicht SC:iffb::

s
) ~~es u~nothig ersch~int. -

entsteht weder d UI!' e uss, m welchem die Insel 

R 
? en .1 erb esltz ern noch Dritten gehört (D' . -d d' 

egel bilden. S S 42) H' . d d' . les WH le 
unzweideutigen' N~rm' des

l§' :~ G a~ E~ent~um derselben gemäss de~ 
erworben. Vrgl. S. 71 N 40) '~nd Z _ 'd . a er~m~s. erst durch Zueigmmg 
Auf den S chatz, d~r im Flussbe~~ ~O:WSkl, Cl~lk Untersuch. S.148.
thümer wie jeder Grundb 't ,_ A gef~nden wrrd; hat der Flusseigen
§.252,N.4. eSlze~ nsp1uch. Vergl. auch Dernburg, 

30) Arg. 407 G. B. dazu L 30 § 2 D 41 1 
I. S. 525 und Zrodlo,,;sk'i a 0 s' 'l~n' .'. ' '. a:1Ch Stubenrauch 
und Nippel Irr. S.ß15._Ah~ei~h~nd~.'!.gegen \iVlnlwarter 11. S. 178 

31) V 1 P 'K'K' 248, 249, I. 9 d. pr eu s s L R 
erg. eyrer (2. A.) S. 355 D' All ' . .... 

sich nach der allo'emeinen R 1 d . Ib
e 

UVlOn und A vulslOn rIchtet 
B G B "b _ I 0

1 
ege es a. . G. B. Dass die Normen des 

. . . u e1 nse erwerb und All' . h . 
Princip beruhen, ist inconsequent U:~:~lC tauf emem e ~,n he i tl ich e n 

1 B t' . ,wenn man erwaa't da-'s Uf 
une e t m eInander übergehen und d l' All' ,0 .' < ti er 
Veränderung des Flussbettes u~d Uf _ ~ss .ctle. uv~on ell1C ta.st ständige 

e1 s ml sICh brIngt, 
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erscheint, tritt jener Unterschied entschieden in den Hintergrund, 
soweit es sich um die Ableitung und Abwehr der Gewässer 

I ha~ . (§§. 41-52 böhm. L. W. G.) 

I I Wie S. 69 bemerkt wurde, ist zu allen Schutz- und Regu
li 'ungs bau t e n, die nicht vom Staate ausgeführt werden, 1) die 
Genehmigung der polit. Behörde erforderlich, u. zw. in öffen t
lichen Gewässern ausnahmslos

j 
in PrivatgewäsSern dann, wenn 

dieselben auf fremde Rechte (insbesondere der angrenzenden Ufer- 4& 
eigenthümer) oder auf die Beschaffenheit, den Lauf oder die Höhe 't' 
des Wassers in öffentlichen Gewässern einen Einfluss haben.~ 
L. W. G.; cf. §. 10 W. G.) 'l) Dies gilt insbesondere von U f e r-
s ch n t z- und D am m (D ei ch-) bau t e n, zu denen übrigens der 
Ufer e i gen t h ü me r (a u s s erden eben angeführten Fällen) an 
sich schon nach §. 413 a. b. G. B. berechtigt erscheint. Zu solchen 
Uferschutzanlagen gehören nach Umständen (§. 42,2) selbst 
die Pflanzung oder Abholzung von Bäumen, Sträuchern etc., 
gewiss auch sog. Buh ne n wer k e. Die Uferverdämmung ist aber 
nicht s ch 0 n dar um unzulässig, weil dadurch für die Grundbe-
sitzer des entgegengesetzten Ufers die Wassergefahr erhöht wird 
(§. 1305; vgl. die bei R i eh 1, Spruchpraxis zum a. b. G. B. H. 
S. 1549 cit. Entsch. d. O. G. H. v. 28. Nov. 1851 Z. ~881, 
Peyrer S. 400 [2. A.J), zumal sich dieselben gegen jene Gefahr 
durch ähnliche Verdämmungen schützen können. Ebensowenig 
haben natürlich jene flussabwärtsgelegenen Ufereigenthünier, welche 
bisher aus den Ueberschwemmungen Vor t he il zogen, ein Ein
spruchsrecht gegen Schutzvorkehrungen der oberen Flussanrainer: 
E. d. V. G. H. bei Alter S. 274, Nr. 1782, Budw. 3557. 

1) Soweit es sich njcht nur um öftentl. Interessen, sondern auch um 
Rechte D r i t te I' handelt, hat übrigens auch die Staatsbehörde das vorge
schriebene Verfahren (~~. 78 fig.) zu beobachten. Vgl. auch Peyrer S.401 
und E. d. Verwalt. G. H. Budw. 2480. - Als Privateigenthümer von 
Anlagen und Gründen hat selbstverständlich auch der Staat das übliche 

Verfahren einzuhalten. Vgl. Peyrer S. 401. (2. A.) 
'1) Auf vorübergehende und nur im Nothfalle getroft'ene Schutzn1.ass

regeln findet ~. 42 selbstverständlich keine Anwendung. V gl. dazu ~. 51 
und Peyrer S. 396 (2. A.) - Unter Regulirungsbauten sind solche 
elauernde Anlagen zu verstehen, welche die Verbesserung des Bettes 
der Gewässer (Vertiefung, Verengerung, Erweiterung, Geracllegung des 
Bettes) zum Zwecke haben. Aehnlich art. 20 b ay er., 86 bad., art. 112 

hessisch. W. G. . 
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Das Ver fa h I' e n richtet sich nach den im §. 9 d. M~ darge
stellten Vorschriften der §§. 78 flg. 

Die Be.willi.gungsurkunde muss auch hier den Gegen
stanc~ und d~e Bedmgungen der Schutz- und Regnlirungsbauten, 
soweIt selbe Im öffentl. Interesse und zum Schutze Dritter noth
wendig sind, eventuell auch die Verpflichtung zur Aenderuno' oder 
~eseitigung der Anlagen für gewisse Fälle etc. thunlichst °genau 
feststellen. (U eber Abwehr von Gebirgswässern vgl. das Ges. vom 
30. Juni 1884 Z. ,117.) 

Soviel - soweit es sich um das Rech t zur Schutz- und 
Regulirungsbauten handelt. lL Unzureichend und nicht unzweifel
haft sind hingegen die Normen des W. G., soweit es sich um die 
Ver ) fl ich tun g hiezu, sowie um die pflichtmässige Ab weh I' 
schädlicher Gewässer handelt. a) Ohne Rücksicht darauf, ob das ' 
Gewässer 'ein öffentliches oder privates ist, unterscheidet das Ge
set~eI~. zunächst eine~'seits an ä I e und k ü n s tl ich e Ger i n n e 
(§. ljy bohm., §. 41 lllederöst., 39 steierm., 40 buk., 43 d. übr. 

L. ~~ . ..-Q; . ..nd anderseits na.türl~. che Bäche, Flüsse und Ströme. 
(§ .. ~D, 46 bohm. §. 42, 48. luederosterr., 40, 41. steierm., 44, 46 
d. u ng. L. W. G.) 

a) Was die ersteren betrifft, so erklärt das Gesetz, dass - vorbe
haltlich rechtsgiltigel' Verpflichtungen d l' i t tel' Personen _ 
der Eigenthümer der Anlage verpflichtet sei zur Er
haltun.g und Räumung (Reinigung) derselben. 4) Unter 
dem "Elgenthümer " der "Anlage" ist nicht etwa der Grllnd
eigen th üm er, ~ondern der Eig'enthümer (concessionsberech
tigte Besitzer) ' des betreffenden Was seI' wer k es sammt 
Zugehör (!riebwerk, . Schleusse, Damm, Wehr, Stauwerk; 
Canal, Gennne, Steg etc.) zn verstehen, mag derselbe nun 

3) Dies anerkennt selbst Peyrer S. 407 (2. A.). Das bayer. W. B. G. 
(art. 4.7) verordnet, dass die Reinigung des künstlichen und nati:irlichen 
Flu~sbettes ein.e gemeinschaftliche Last der Ufereigenthümer, bezieh. der 
BesItzer der Tne?werke und Wasserleitungen ist. S. P ö z I S. 127 Hg. Das 
fr an z. R. verpHlChtet den 'Eigenthümer d. Anlage art 1383 C c 1 
S ch erer II. S. 333. '. " . ., c azu 

I) Dahin gehört die Aushebung von Schlamm, Saacl.d, Geröll, Wasser
p~anzen, ~aumrest~n; f~rner die Beseitigung der Stauung des Eises etc. 
DIe Verpfhchtung 1St eme ge set z I ich e und bedarf es daher nicht des 
behörc1lichen Auftrags; sie dauert fort, auch wenn der Eio'enthümer die 
Anlage ni ch t benützt, soweit mögliche Benachtheiligung:n Dritter aus 
dem Bestand der Anlage hervorgehen. Vgl. Peyrer a. O. S. 409. 
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Eio'enthümer des Grundes oder Servitutsberechtigter, Bestand
nehmer etc. sein. Aus der bIossen Bestreitung der Ba u- oder 
Erhaltungskosten einer Anlage an sich kann allerdings 
noch nicht auf das Eigenthum an derselben geschlossen 
werden. (E. d. Verwalt. G. H. bei Al tel' S. 272 NI' . .1770, 
Budw. 3658.) 5) ---.:..... Im Sinne des Gesetzes müssen wir die 
Räumuno's l)flicht des Besitzers einer Anlage, z. B. eines o . 
Triebwerkes auch auf natürliche Bäche soweIt aus-
dehnen, als' die Verunreinigung des Flussbettes durch die 
Anlage verursacht. oder veranla;s t wird. 6) / 

Bei Auslegung des Uebereinkommens der concurrenz
pflichtigen Besitzer VOll Anlagen" welches auf "die gern ei n
schaftliche Erhaltung" einer Anlage lautet, ' hat das E. d. 
Verwalt. G. H. bei Alter S. 272 NI'. 1776 Budw. 2467 auf 
die Verpflichtung zu gl eich e n Theilen (nicht nach Mass 
des Nutzens) erkannt. (Cf. §§. 839, 888 B. G. B.) Lautet 
die Verpflichtung "auf Herstellung und Erhaltung" der 
Anlage, so kann daraus noch nicht geschlossen werden, dass 
der Wille der Parteien auch auf den Fall der N euherstel
luno' wegen Unterganges derselben zu beziehen sei. E. d. V. 
G. H. bei Al tel' S. 273, NI'. 1779, Budw. 2396. - Diesfällige 

I 

5) So auch im Sinne des ungar. W. G. §~. 40, 53, ~~, 60, 6~: -
Zu den im Text genannten Anlagen gehören also auch Muh I c an ale , 
Leerläufe. Flutschleussen bei vVehren etc., ebenso T ei ch e (gestaute 
Wässer 1).' Vgl. Peyrer S. 408 fig. (2. A.). - Auch natürli~he Gewässer, 
z. B. Seitenarme von Flüssen können durch künstliche Vornchtungen den 
Charakter von "Canälen" (z. B. Mühlcanälen) annehmen. V gl. Pe yr e I' 
S. 410. Die Erhalhmg der schliesslichen Zweckanlage (der Mühle etc.) 
ist selbstverständli~h Sache des Eigenthümers. Dazu Lau l' e n t, VII. 
NI'. 258 fig. 267. 

ö) Demgemiiss entschieden auch das Ackb. lVIinist. mit E. v . 22. 
Jänner 1877 Z. 14.877 und der V walt. G. H. bei Alt e I' S. 272, NI'. 1772, 
Budw. 2405, dass dem Eigenthümer der unteren Mühle oder ande~'er Tl~ieb
werke die Räumung von Canälen und natürlichen B ä ch e n soweIt obliegt, 
als der Rückstau reicht. Aehnlich art. 47 d. bayr. V.,r. B. G., ebenso 
a. 64 d. bad. W.-G., dazu S ch er er 11. S. 330 Hg. Ob das Gewässer ein 
öffentliches oder privates ist, macht. im Falle der ~~. 44 und 45 (43, 44) 
böhm. L. ,V. G. keinen Unterschied. Vgl. Peyrer S. 369, 370 (412,2. A.). 
Das Wort "Anlage" wird im S. 44 (43) im V or- und Nachsatze des L.Ab
satzes im verschiedenen Sinne genommen, dort als Mittel, hier als lVhttel 
und Zweckobject der Benützung des Ge'wässers (Zweckanlag.e). -:- V~l. 
:auch §. 53 u n gar. ,V. G., welcher die Aufnahme der bezügL PHlCht III dIe 
Concessionsurkunde vorschreibt. 
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übernommene Verpflichtungen gehen auf den j e'w eiligen 
Ufergrundbesitzel' über. E. cl. V. G. H. ebenda S. 274 
NI'. 1748, Budw. 4000. Vgl. S. 56 u. 59. 

Kam} der Eigeuthümer der Anlage nicht sichergestellt 
werden, so liegt die Verpflichtung zur Erhaltung und Räu
mUllg der Canäle und künstlichen Gerinne' denjenigen ob, 
welche die Anlage benützen, u. zw.(inErmanglungeines 
rechtlichen Vertheilungsmassstabes) nach Verhältniss des 
Nutzens (§. 44, Abs. 2), cl. i. nach Verhältniss der zuge
führten, benutzbaren Wassermenge oder Wasserkraft, 
übrigens ohne Rücksicht darauf, ob das Wasserwerk zeit
weilig benützt wird oder nicht. (E. d. Ack. Min. v. 19. Juli 
1877 Z. 6530 bei Peyrer S. 417, 2.) 

In diesem Falle bildet also der thatsächliche Nutzungs
B esi tz der Anlage (thatsäehliche Nutzung) die Grundlage 
der Erhaltungs- und Räunlungpflicht. 

Nach den obigen Grundsätzen sind die auf die Erhaltungs
und Räumungspflicht bezüglichen Fragen auch in jenen 
complicirteren Fällen zu lösen, wo es sich um die gemein
schaftliche Benützung eines Wasserlaufs, Gerinnes und der 
daz-U gehörigem Anlagen,alsWehre, Schleussen, Dämmeetc. 
handelt. Insbesonder bilden Wehre ein gemeinsames Mittel 
er asserben ützung der an dem unteren Wer k c a n ale 

gelegenen Werke (Mühlen etc.), und müssen daher - sofern 
nicht das Gegentheil nachweisbar ist - all e V\T erkbesitzer 
verhältlüssmä,~ig (nur im Zweifel zu gleichen Theilen §. 839 
a. b. G. B.) zur Erhaltung und Räumung der gemeinsamen 
Anlagen beitragen. Hiefür spricht auch die grunclsätzliche 
Norm des §. 2G R. VV. G. (§. 52 böhm. W. G.), der zufolge 
selbst bei aus Reichs- und Landesmitteln unternommenen 
Bauten zur Benützung, Leitung oder Abwehr des Wassers 
die Besitzer der benachbarten VV as seI' a ni ag e n, welchen 
.im erhebliChen Grade ein Vortheil zugewendet oder ein N ach
theil erspart WÜ'4, einen an g e me s sen e n Beitrag zu den 
Bau k 0 s te n zu leisten haben. Dafür spricht auch der 2. Ab
satz des §. 45 b. L. W. G., der in ähnlichen Fällen den 
Grundsatz des §. 26 R. G. zur Geltung bringt. 

Mit Recht wurde diese Bestimmung mit der E: d. Ack. 
M. v. 18. Jänner 1877 Z. 13.605, soweit es sich um die Er
haltung solcher Anlagen handelt, auch auf den Fall ange-
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wendet wenn an einem Werkcanale s p ä t ern e u e Werke 
entsteh'en; i) daher entspricht denn auch die ~epfl?genheit, 
dass jeder Triebwerksbesitzer (Müller etc.) ehe 1 h mals 
OberoTaben dienende Strecke erhält und räumt, wogegen 
das W ,e h r von All e n nach Verh.ältniss des ~ utz~ns er
halten wird; vollkommen der IntentlOn des Gesetzes. ) 

Behufs Ausführung und ~lt~g vo.n S~hutz- . und ...... 
Wasserbauten, auch wen~ dieselben n 1 eh t Ull offenthc~en 
Interesse liegen, insbesondere zur Ab- und Zufuhr, zur ~au
ll1ung des Bettes sowie zur Ablagerung und BereItung 
der Materialien und des Aus w u r fes (Schlammes, Eises etc.) 
müssen die Ufereigenthümer gegen angemessene, zunäch~t 
administrativ zu bestimmende Entschädigung (§. 87) dle 
nothwendige B~tretung und Benützung derUfer 
dulden.9) (§. 50 ~öhm., 45 buk., n.-öst., steier; 44, an~. 49, 
W. G.) Der kll'swurf geh ö I' t dem Eigenthümer des Pr 1 V ~ t
flusses oder Pr i v at rinnsals; in öffentlichen Gewässern 1st 

. 7) Ungenau wird die Beitragspflicht sämmtli~her Werkbesitzer des 
Vl erkcanals bisweilen auf die Gemeinsamkeit des Wassernutzungs rech te s 
oder gar des Wasser (!) gestützt, indess doch Jedem derselben da.s Be
nützungrecht selbständig zusteht; vgl. Peyrer S. 415 (2. A.). Aber man 
kann auch nicht mit Peyrer a. O. ohne Weiteres behaupten: esbe~ 
stehe eine Gemeinschaft an den gemeinschaftlich benützten Anlag.en, 
Stauwehr etc., und es spreche die Vermuthung für das g~meln
s ch aftli ch e Eig en th um an denselben. (Aehnlich die. do~t Clt .. E. .. d. 

A k M· 27 März 1882 Z. 2959.) Eine solche PräsumtlOn 1st willkurc . .Je m. v. . h . ht 
lich und kann auch aus der gemeinsamen Benützung an s~ch noc mc 
ded'-lCirt werden. Allerdings begründet aber - wenn mcht . das au s
schliessliche Eigenthum Eines Werkbesitzers nach,:eisbar ist - schon 
die gemeinsame Benützung der Anlage als ~httel ,der Wasser-

t 1 .Q..Q. 43 Abs 2 .Q. 45 Abs 2 und AnalogIe des §. 52 L . W. G. nu zung nac 1 ~~. ., ~., • o. • 
die Verptl.ichtung zur verhältnissmässigen Instandhaltung und Raum~ng .. ~ 
A h h TIT G (>.:..Q. 40 flg 43 53 55) haben zu den dlesfal-uc nac ungar. vv. . ~~. .", . 
lio'en Kosten die Uferbesitzer und a ll e diejenigen, dIe daraus Nutzen 
z~hen ver häl tnis sm äs si g beizutragen; über Ptl.icht und Mass ent
scheid~t die polit. Behörde. Dies gilt auch .von entfernteren Gnmdbe-
sitzern (§. 43). Für d. fr an z. R. s. La ur e n t, VII. N~. 267. .. 

8) V gl. die bei Pe y re r S. 418 cit. E. d. Ack. 1\11111. v . 15. Marz 1881 

Z. 240. . 1'"' Mo, . 1878 
9) Vgl. elie bei Peyrer S. 470 (2) cit. E. ~. A. Mm.:. o. l' alZ . 

Z.14.728. Der Grund der Norm des §. 50 liegt offenbar darm, ~ass .~us.ser
dem dergleichen Arbeiten gar nicht oder nur mit unverhältl1.lssmasslgen 

Kosten vorgenommen werden könnten. 
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die Zueignung desselben Jedermann (zunächst dem Räumenden) 
freigestellt. (§§. 10, 15 L. W. G.) Die servituts ähnliche Be
nützung des fremden Ufergrundes muss thunlichst s ch 0 n en d , 
daher wo thunlich gleichmässig auf beiden Ufern O'e-. 0 
schehen; üher Verlangen hat die polit. Behörde 0 r t, Art 
und Fr ist der Benützung festzustellen. (§. 50 cit.) Ob bei 
Räumung des Bettes ein no t-h wen d i ger S ti 11 s ta nd der 
betheiligten vVerke einzutreten habe, hat die polit. Behörde 
gleichfalls gemäss §. 50 zu beurtheilen; die bezügliche ex
tensive Interpretation dieser Norm ist doch wohl nicht zu 
bestreiten. (V gl. auch bad. W. G. art. 28, S ch e n ke 1, S. 
23, für d. franz. R. s. Scherer II., S. 294 flg.) 

Zur Entscheidung der hier erörterten Verhältnisse sind die 
politischen Behörden competent. (V gl. indess noch §. 10.) 
Im Grossen und Ganzen stimmen die oben angeführten 
Normen des Wassergesetzes mit den §§. 413, 483,487-491, 
497 a. b. G. B. überein. 

b) Anders steht e~ mit tler Verpflichtung zur Leitung ~nd 
Abwehr der Rchadendrohenden Gew·ässer in na tür 1 ich e n 
Bächen (auch Wndbächen), Flüssen nnd Strömel1. (§§. 45, 
46. böhm. 4~, 43 n.-öst., f1 buk., 44, 45 d. übrigen vV. G.) 10) 
BeI den s ch 1 ff- und flossbaren Gewässern ist zwar durch die 
gemäss §. 7 W. G. erlassenen Strompolizei-, Schiff- und 
Flossfahrtsordnungen für die Instandhaltung des Wasserlaufes 
aus ö ff e n tl i ch e n Rücksichten und aus öffentlichen Mitteln 
·m ehr w e n,fg' e I' vorgesorgt. Bezüglich der übrigen Gewässer 
ist ~ine ähnliche Vorsorge nicht getroffen. U ebrigens ist selbst 
in schiffbaren Gewässern für die Sicherheit der Uferanrainer 
und angrenzenden Grund- und 1.,Verksbesitzer durch die strom
polizeilichen Vorkehrungen bei weitem nicht in ausreichendem 
Masse gesorgt. U msomehr vermissen wir daher in den österr. 
L. W. Gesetzen eine bestimmte und sachgemässe Lösung 
der Frage: wer zur Instandhaltung (U fersch u tz) der na-

\, 
10) Dass sich diese §§. 45, 46 auch auf die schädlichen Einwirkungen 

der Regen- und Quellenwässer beziehen, wie Peyrer S. 427 (2. A.) meiut, 
ist eine mit dem Wortlaute und Sinne des Gesetzes unvereinbarliche 
Behauptung; nur auf sog. wilde Gewässer, die sich in Folge von 
Regengüssen, ,Volkenbrüchen etc. bilden, sind die §§. 45, 46 ("Bäche") 
anwendbar. Seen müssen wohl im Sinne des §. 3 W. G. den Flüssen und 
Strömen gleich geachtet werden. V gL Pe yr er a. O. 
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türlichen Bäche, Flüsse und Ströme rechtlich verpflichtet 
ist? 11) 

Gewiss ist, dass gesetzlich weder den G.e me i nd e n als 
solchen noch dem FI u s sei gen th ü me r die Last des Ufer
schutzes obliegt; 12) auch der S t aa t und das La nd sind durch 

11) Der Uferschutz begreift: alle Bauten, welche bezwecken, den 
Abriss des Uferlandes zu verhindern (V erw er kung en, Buhnen etc.), die 
Befestigung durch Bepflanzung etc., die Abböschung, die Ufererhö-: 
hung und Verdämmung, die Räumung des Flussbetts durch vVegschaf
fung von Schlamm, Sand, Kies etc., die Flusscorrection (Geradlegung, 
Erbreitung, Durchstich etc.), Anlegung von Thalsperren, VerbaulUlg der 
Wildbäche etc.; vgL Pe y l' er S. 427 (2. A.). 

12) Dass Flussregulirungen u. Uferschutzbauten wegen U eberschwem
mungsgefahren durch Beschluss der Gemeindevertretung aus dem Gesichts
punkte der Ortspolizei als Gemeindesache erklärt und. auf UI:kosten d~r 
Gemeinde durchgefö.hrt werden können und - soweIt es sIch um dIe 
Gemeindeinteressen handelt - auch durchgeführt werden sollen, wird 
hier selbstverständlich nicht bestritten; vgl. art. 5, Z. 2, 3, 5, 9 d. R. 
Ges. v. 5. März 1862,dazu Peyrer S. 431 (2. A.); allein ein gesetzlicher 
Imperativ zum Uferschutz überhaupt besteht für die Gemein~en 
nicht! Anders nach dem bad. W. G. art. 61 Hg., welches den GemeIn
den die Last der Erhaltung des regelmässigen Wasserlaufes und des Ufer-

. schutzes auf erle g t und dieselben ermächtigt, den Aufwand als eine 
Socialausgabe nach §§. 97, 98 Gem. O. umzulegen. - Es ist riicht 
richtig, wenn Peyrer S. 433 Note bemerkt: "Es ist ... kein Zweifel (?), 
dass die vorstehenden Bestimmungen des badisch. Wasser-Go (art. 
61-63) auch aus unserem Wassergesetze (?) und den Bestimmungen 
der Gemeindeordnung (?) abgeleitet werden können (?)." Wenn auch 
.in Baden ein Rechtsanspruch Einzelner gegen die Gemeinde nicht be
steht (a. 61), so kann dort doch die Oberbehör~e die Erföllung .. jener 
Pflicht von der Gemeinde ohne Beschränkung erzwmgen; nach dem osten. 
Gemeinde- (nicht W asser-) Gesetze aber nur so w e i t, als der U ferschu~z 
ortspolizeilich durch Rücksichten für die Sicher~eit, fÖT den V erkehr, d~e 
-Gesundheit, oder die Bauordung geboten er;schemt! Vgl. §, 97· Gem. O. fur 
Böhm., 98 N.-Oest., 92 Steir. - Auch das kur he s s. Ges. V. 182.4 und 
o'1'ossh. hess. Ges. v. 1853 und v. 1887 art. 93 legen den GemeInden 
die Verpflichtung zum Uferschutz in nicht schiffbaren Flüssen auf. Nach 
d. preuss. Ges. v. 28. Feber 1843, u. d. Ges. für. Vorp~mmern ~~d 
Rügen V. 9. Feber 1867 sind bei PrivatHüssen die Anramer zu~ Rau
IDlmg etc. verpflichtet; im übrigen aber ist in Pr eu s sen durch dIe Ges. 
vom 28. Feber 1843, v. 20. Aug. 1883 lUld v. 1. April 1879 durch die Bil
dung von Zwangs- und freiwilligen Wassergenossenschaften für den Ufer
schutz vorgesorgt. Trotz der §§. 63, 64, II. 1~. L. R., welche zur. Er
haI tung (nicht Herstellung) "ordinärer(' Befestlg~ngen ~en UferbesItzer 
verpflichten, anerkennt die Theorie (s. Frank-NIe? erdlll g, ~. 384, ~87, 
388, 393), dass der Uferschutz nur ein Rech t, kemeswegs eme Pflicht 
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kein Gesetz zum Uferschutz rechtlich verpflichtet, obwohl die 
gebotene Förderung der öffentlichen Sicherheit und 'iVirth
schaft sowie die Gesundheitspflege dem Staate und dem Lande 
auch in dieser Beziehung unabweisliche Aufgaben stellen. 11) 
Wenn nun aber Peyrer S. 435 (2. A.)behauptet, dass "das 
V"!. Gesetz im §. 45 die Eigenthümer der bedrohten 
o cl erb 'e s eh ä d i g t e n L i e gen s eh a f t e nun dAn lag e n 
zum Uferschut.ze verpflichte", so ist diese Behauptung 
gewiss unhaltbar. Das Gesetz sagt im §. 45 nur, dass "die 
Herste]Jung und Instandhaltung der Vorrichtungen und Bauten, 
tlau ll die Ausführung von Massregeln zum Schutze der Ufer, 
Grundstücke, Gebäude, Stra::;sen, Eisenbahnen und sonstigen 
Anlagen an Strömen, F l üssen und Bächen gegen (lie 
schädlichen Einwirkungen des Wassers oder zur Beseitigung 
des bereits eingetretenen Wasserschadens, insoferne keine 
be s 0 n der e n rechtsgiltigen Verpflichtungen Anderer bestehen: 
zunächst eine Angelegenheit derjenigen sei, welchen die be
drohten oder beschädigten Liegen~chaften und Anlagpn 
geh öre n". "Angelegenheit" sagt das Gesetz, d. i. also 
"S a eh e" (Privatsache) der betreffenden Eigenthümer -
nicht "Pflicht"! [Auch das bayer. UfeTsch. G. v. 1852, 
welches hier offenbar zum Muster diente, sagt nur: "der Ufer-

d.erUferbesitzersei. Dies übersieht Spevec S. 653. - Das bayer. Uferseh. 
G. v. 28. Mai 1852 a .. 1-8 erklärt den Uferschutz in schiff- u. fiossbaren 
Flüssen fhr eine R/teislast; Flusscorrectionen sind dem Staate vorbe-. 
halten. - Die franz. V. v. 4. Mai 1803 behält in nicht schiffbaren Flüssen 
die bezügliche Regelung in Ermangelung örtlicher Usancen der Regierung 
vor. Vgl. den Wortlaut der cit. Ges. bei Frank-Nieberding I., S. 390 Hg. 
11. S. 77, 229, 253, 309. 325 flg., Schenkel S. 91, 104 Hg., Zeller, S. 85, 
Scherer 11. S. 293 Hg'., 314 flg., 330 Hg. - Das ungar. vV. G. §. 40 Hg. 
erklärt zwar den Uferbesitzer zur Instandhaltung des Bettes und Ufers 
verptlichtet; allein es verpflichtet alle diej enigen, die Nutzen daraus 
ziehen, verhältnissmässig zu den Kosten beizutragen; hiebeihat auch 
die Behörde festzustell~n, inwieferne die betheiligten Gemeinden, Muni
cipien oder selbst der'. Staat zu den Kosten der Instandhaltung beizu
tragen haben. Nähere Bestimmungen für Specialfälle enthält ~. 47 flg. 
ungar. W. G., dem ~. 143 bezüglich des Schutzes der Dämme entspricht. 

J3) Soweit sind wir mit Peyrer S. 435 (2. A.) einverstanden. In 
zahh"eichen Fällen werden auf Staats- und Landeskosten Flussregulirun
gen durchgeführt und alljährlich werden hiefür Hunderttausende in's 
Budget eingestellt; allein ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht; vgl. 
Pözl, S. 23 flg., 375 flg., dazu Laurent, VII. Nr. 314 Hg. 
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schutz sei "Sache" der Eigenthümer der bedrohten Grund
stücke" und es ist charakteristisch t dass die s e Fassung 
statt der ursprünglichen ("liegt den Eigenthümern ob") in 
der H. Kammer angenomnlen wurde, "um anzudeuten, dass 
an sich (ausgenommen art. 7) Niemand v er p fl i eh t e t sei, 
sein Eigenthum ... zu schützen" - ; die ausnahmsweise Pflicht 
hiezu tritt nach a. 7. I' ur bei co n e e s s ion i rt e n Benützungs
anlagen ein Ul:~i~t hier eine Folge der Concession. V ~rgl. 
P ö z I, S. 375, 358 flg.] Die Belastung des Eigenthümers eIner 
Liegenschaft oder Anlage mit einer solc.hen in c 0 m m e n s u
ra bl e n Reallast konnte umsoweniger in der Absicht der 
Gesetzgebung gelegen haben, also sonst doch nähere Bestim
mungen über die Pflicht zu ge me ins am e I' Abwehr g e
me ins am er Gefahren und Schäden, sowie über den Mass
stab der Beih'agspflicht der Anrainer unerlässlich gewesen 
wären. 14) 

Schwer begreiflich wäre sonst auch die Vorschrift des 
zweiten Absatzes desselben §. 45 L. W. G., sowie die wei
tere Bestimmung des §. 46 L. W. G. (buk. 4~, n.-öst. 43, 
steierm. 41, krain. 27, übrig. 45), welche es der Landes
gesetzgebung vorbehält, von Fall zu Fall zu bestimmen, 0 b 
bei wiederkehrenden U eberschwemmungen 0 h n e R ü c k sich t 
auf die 'mangelnde Einwilligung der Betheiligten, die 
Bildung einer Genossenschaft stattfinden ' mus s oder in an
derer Weise, insbes. durch Beiträge und V 0 I' S eh ü s se aus , 
Landes- oder Gemeindemittell1 für die Ausführung von Schutz
bauten Sorge zu tragen ist, zumal bekanntlich Ein z el n-

14) Eine solche unbillige, bedenkliche 1-md praktisch undurchfü1~rbar.e 
Norm (man denke an kleine Gnmdbesitzer!) ist in dieser Allgememhelt 
m. W. in keinem Wassergesetze ausgesprochen; man erwäge, dass ~. 45 
k ein e n Unterschied macht zwischen Bächen, Flüssen, Strömen, noch 
auch zwischen Herstellung und Instandhaltung. Bemerkt doch 
Peyrer selbst (S. 437), dass man in der Praxis doch einen solchen.Unter
schied antreffe, indem die Her s tell un g einem grösserem lU'else von 
Interessenten, die Instandhaltung dagegen den Uferbesitzern obliege; 
eine solche Unterscheidl.,mg sei billigenswerth und daher in vielen Län
dern, z. B. in Oldenbm"g, eingeführt. So auch in Preussen, vergl. Frank
Nie b er ding 1., S. 393: "abgesehen davon ist jene PHicht kaum durch
fi:.i.hrbar." Den bezüglichen Missständen hat erst das Ges. v. 20. Aug. 1883 
abgeholfen, indem es den Uferbesitzern statt der Baulast - ge"'irisse 
Beschränkungen in der Uferbenutzung auferlegt. 
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bau te n der Uferbesitzer mit Rücksicht auf den -Gesammt
zweck fast immer als unzulänglich, zu kostspielig unrl häufig 
als geradezu SChädlich sich erweisen. 15) Sonderbarerweise 
führt Pe yr er selbst S. 437 (2. A.) im Widerspruch mit 
S. 433 aus: der Ausdruck "Angelegenheit" deutet an, dass 
das Gesetz den Eigenthümern an und für sich k ein e be
stimmte Ver p fl ich tun g auferlegen, sondern es ihnen nur 
überlassen wollte, ihr Eigenthllm zu schützten (Cf. Wolski, 
Jud. B. NI'. 2512). 16) Wir sehen sohin, dass der erste Absatz 
des §. 45 L. W. G. eine recht selbstverständliche, bez. nichts
sagende Rechtsausführung - aber k ein e im per a t i v e 
Norm enthält. 17) 

Der §. 45 erwähnt die JVlöglichkeit, dass "Andere" (als die 
Gl'und- und Anlagenbesitzer) kraft besonderer rechtsgiltiger Ver
pflichtungen zum U fe r s ch u tz e obligirt sein können. Fälle dieser 
Art können eintreten: bei Verträgen, bei Strassenconcurrenzbauten, 
oder kraft der gewissen Unternehmern in der Concession aufer
legten Verbindlichkeit, z. B. bei Brückenbauten, · Eisenbahnen etc. 

Dagegen enthält der 2. Absatz desselben §. 45 eine praktisch 
wichtige Norm: Entsteht nämlich durch die Unterlassung des 
SeI b s t s ch u t z e s der Ufereigenthümer für fr emd es Eigen
thum - insbes. der Anrainer oder der Besitzer der hinterliegenden 
Liegenschaften und Anlagen - eine Gefahr, so müssen die 
(Säumigen) Ufereigenthümer j e den fall s die Ausführung der 
nöthigen SChutzmassregeln auf An tr a g und K 0 s t end er j e-

,.7 

15) Vgl. Peyrer selbst S. 434 flg. (2. A.), der auch darauf hinweist, 
dass die blosse Uebung, dass jeder Uferbesitzer n{lr sein Ufer schützt, 
keine Verpflichtung begründen kann. - Zweckmässig sind die Bestim
mungen des preuss. R. über das Deichwesen, welches in die Hand 
von Zwangswassergenossenschaften gelegt wird. Ges. v. 28. Feber 1848, 
§. 56 Hg., vgl. Frank-Nieberding, 1. S. 386 Hg., auch Peyrer S. 445 
und Näheres oben Note 12). 

lti) Auch S. 440 wiederholt Peyrer, dass derlei Schutz bauten nach 
§ . 45 "der Erwägung" der Betheiligten überlassen sind, weil in manchen 
Fällen Aufbringung der Kosten das grössere Uebel wäre. Sehr richtig! 

17) Wenn daher Peyrer S. 438 (2. A.)behauptet, die Verwaltungs
behörde könne, um Wassergefahren etc. abzuwenden, auf Antrag der Be
theiligten oder von Amtswegen die V e rp fl ich te t e n (welche?) zur Räu
mung des Flussbettes lmd anderen Uferschutzvorkehrungen verhalten und 
im Falle ihrer Saumseligkeit solche Arbeiten auf ihr e Kosten anordnen, 
und hiebei offenbar doch wieder die Ei gen t h ü me r der Gründe lmd 
Anlagen meint, so ist diese Behauptlmg vollständig unhaltbar. 
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ni gen, 18) von denen die Gefahr abgewendet werden soll, en~weder 
seI b s t vornehmen 0 der der e n Vor nah m e auf 1. h ren 
Grundstücken gestatten und, wenn sie einen erheblIchen 
Nutzen hiervon ziehen, zu den Kosten nach Massg~be ~er §§. 66 

d 67 des L w G nämlich nach Verhältniss des III dIe Wasser-un . . ., . 19) 
anlage einbezogenen Flächeninhaltes seI b s t bel tr ag e n. 

Wenn die Entsch. d~ V. G. H. Nr. 4019 Budw., Nr. 1783 
I. Alter aus den Worten d. 2. Abs. des §. 45 deducirt: "das~ der Uf~r
schutz in dem Falle eine Pflicht (des Uferbes~tzers) 1St, 
wenn durch die Unterlassung für fremdes Eigenthum ellle Gef~hr 
entsteht, weil das Gesetz (ihn) als Säumigen er~l~rt und Ihn 

. fll'chtet zu dem durch die an der e n Bethmhgten durch-verp , . . d' 
geführten Schutzbaue bei z u t rag e n": so wlr~ mit 1 e s er 
Fassung ein richtiger Gedanke s ch i e f aus g e d r u c k t. Denn das 
Gesetz verpflichtet sie nur (wenn sie nicht selbst bauen woll e 11), 
die Vornahme des Schutzbaues durch die Bedrohten zug e s tat te n 
und wen n sie davon er heb I i ch e n Nut zen ziehen, dazu ver
hältnissmässig beizutragen; zum Baue können sie ni ch t gezwungen 
werden. (Sog. alternat. facultas.) - Ueber das ungar. R. vergl. 
No~l~. ) 

Es liegt wohl im Sinne dieser Norm und der an~logen Vor
schrift des §. 26 R. W. G. (s. unten), dass ein ä ~ nIl ch er Er
satzanspruch aueh umgekehrt in j enen Fällen gewahrt werd~: wo 

. U fe r be sitz e I' mit pol. Bewilligung einen Schutzbau ausfuhrt, 
elll . . h b 
welcher zug lei ch den an gr e n zen den Be~ltzern In .e r .e - , 
I i ch e m Grade zum Nutzen gereicht; denn WIr finden In belden 
Bestimmungen keine Singularität, sondern eine Anwendung des 
in den §§. 1041 u. 1043 a. b. G. B. ausgespr.ochene~ G~unds~tzes. 
V gl. d. folg. Note 23). Und nur in die sem Slllue stimmen WH der 
Anschauung des V. G. H. bei B ud w. 4019, A lt.e I' 1. NI'. 1783 
bei: dass der Schutz gegen Wassergefahren stets ewe Angelegen-

18) Dass dies nicht von Amtswegen verfugt werden könne, ergibt 
sich aus dem vorher Gesagten. . .. 

19) Zuständig zur . Entscheidung ist hier die pOIl t. Behorde~. d.er 
Rechtsweg ist im Sinne des art. 15 St. Gr. G. v. 1867 Z. 144 ~ula.~slg. 
Vgl. E. d. V. G. H. Nr. 1052, dazu Prazak TI. S. 250 ~g. - Eme ahn
liche Bestimmung (§. 45) enthalten die art. 537 - 539 1 tal. Cod., doch 
muss die ErmächtigWlg bei der Ger ich t sb eh 6 r d e. angesucht werden; 

G · 11 S 191 flo' 209 fl.g' die Vertheilung der Kosten er-dazu 1anzana .. 0"" • I 
folgt nach Mass des Vortheils, a. 539. S. Pacifici-Mazzon1, II. 
Nr. 211. S. 385. 

Dr. A. Randa: Das WasserreclJt. IH. Aufi. 7 
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heit all erd e r jen i gen ist, deren ,Eigenthum du~ch Ufer
schutzbau geschützt wird und dass alle diese (sc. im Falle 
de s §. 45. zwei te r A.) als concurrenz p fl ich ti gerscheinen. 

Werden dergleichen Uferschutz- oder Regulirungsbauten im 
ö f f e n tl ich e n Interesse ausgeführt, so muss gemäss §. 49 
L. W. G. auch (gegen angemessene Entschädigung) die Abtretung 
der nöthigen Gründe, Werke und Anlagen erfolgen oder die er
forderliche Grunddienstbarkeit eingeräumt werden. Auch müssen 
die nöthigen Materialien von den zu schützenden Gründen über
lassen werden. Auch Canäle können in diesem Falle umgelegt 
werden. - Bezüglich a 11 e I' (auch der bloss im P r i v a t interesse 
unternommenen) Uferschutz-, Regulirungs- und Räumungsbauten 
und Vorkehrungen müssen die Uferbesitzer gegen Entschädigung 
die nöthige B e t l' e tun g und Ben ü tz u n g ihrer U fe r
g r ü n d e gemäss dem bereits oben S. 92 berufenen §. 50 L. 
VV. G. gestatten. 20) 

Werden Bauten zum Zwecke der Ben ützung, Leitung oder 
Abwehr der Gewässer aus Reichs- oder Landesmitteln unter
nommen und gereichen dieselben zug lei eh den Besitzern der 
angrenzenden Liegenschaften und Wasseranlagen durch Zu
wendung eines Vortheiles oder Abwendung eines Nachtheiles 
in erheblichem Grade zum Nutzen, so können dieselben 
gemäss §. 52. böhm. Wasser-Go (§. 26 R. W. G.) im Verwaltullgs
wege an geh alt e n werden, einen an g e m e s sen e n Beitrag 
zu den Bau- (gewiss, auch zu den Erhaltungs-) '!1) Kosten beizu
tragen. Ja im Sinrte dieses §. 52 können selbst Unternehmer 
neu e r Wasserwerke zu einer Beisteuer zu den Erhaltungskosten ver
halten werden. ~Vgl. die oben cit. Er. d. Ackb. Min. V. 18. Jänner 
1877.) - 0 b der Bau den gedachten Besitzern in erheblichem Grade 
zum Nut zen gereiche, dann mit welchem Be t rag e dieselben 
beizusteuern haben, ist im Verwaltungs wege zu ermitteln, und wenn 
sieh die Betheiligten dabei nicht beruhigen, in bei den Rich
tungen vom Richter ' .zu bestimmen. (§. 26 R. W. G.)2~) Wir 
haben es hier mit ein 81\ eigenthümlichen actio de in rem verso zu 

~O) So nach allen neueren Wassergesetzen vgl. ~§. 3, 11 pr e u s S. 

Ges. V. 20. Aug. 1883, he s S. Ges. V. 1887 art. 58 (bedingte Entschädigung), 
bad. Ges. art. 79, dazu Schenkel S. 23, 103 Hg., für das franz. R. 
Scherer II. 294 fig., Frank-Nieberding I. ~. 73. 

21) Vgl. auch Peyrer S. 480 2. A. 
~2) Vgl. auch Prazak II. S. 251 Hg. 
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thun, welche als eine weitere An wend un g des in den §§ . . 1041 
und 1043 a. b. G. B. ausgesprochenen Grundsatzes aufzu~as~en 
ist da sonst die subsidiär zulässige Berufung auf den C 1'V 11-, 
richter nicht wohl am Platze wäre. 23) 

Die Execution der bezüglichen Administ>ativaufträge wird 
durch die Betretung des -.Rechtsweges nicht g;Jtemmt. (E. d. Vrwalt. 

G. H. Budw. 536.) 
Werden Uferschut~bauten von Privaten 0 h n e politische 

Genehmio'unO' unternommen, welche auch Dritten zum Nutzen ~e
reichen, ~o kann über die Frage, ob von diesen ein Ver?ältnlss.
mässiger Beitrag zu den Bau- und Erhaltungskosten z~ leIsten Sel, 

nur im Rechtswege entschieden werden. V gl. §§. 103D-1043 b. 

G. B. '24) 
Speciellere, theilweise abweichende Besti~mungen ~ber den 

Uferbau, bez. über Vorkehrungen zur unschädhche~ Ableltnl1g der 
üebirgswässer enthält das Ges. vom 30. JUlU 1884 Z. 117 
R. G. BI. . I' / 

. . t 
Die über das Eigen th um " an dem durch coneesslÜ~l~'Le 

F 1 u s sr e gu li run gen gewonnenen Grunde entstehenden St~'eltl g-
1{eiten (§. 48 böhm. L. G.) gehören zur Competenz der Ger 1 eh t e~ 
da es sich eben um ein Privatrecht handelt, zu dessen Entstehung 
{las öffentliche Recht lediglich den An 1 ass bietet; die Norm des 
~. 75 L. VV. G. ist hier offenbar ni eh t anwendbar. 25) 

'23) Dazu vgl. die gründliche bÖhm. Monographie Stupecky's: Actio ' 
de in r. verso (1888) Ulld meine Anzeige Not. Zt. 1888 Nr. 35. 'Ver 
eine gesetzliche V erpflich tung der Uferanrainer zum Uferschutz an
nimmt, hat auch den §. 1042 G. B. als Rechtsquelle zu berufen; so auch 

, .Pr az ak II. 451. 
24) VgI. auch Peyrer S. 440'r Stupecky~. a. O',Die gericht1?-ch~ 

Entscheidung muss in Wege der Klage provo~lrt ,:elden (§.1 G:O.), 
v o1. auch Pr az ak, Spory TI. S. 251; jedenfalls 1st hIer nach §. 3 ht. a) 
.a.:s Ges. V. 22. Oct. 1875 die Beschwerde an den V. G. Hof ausge-

schlossen. ± di lit 
25) VgI. auch Pr az ak II. S. 244 Hg. Dagegen ist ür : po . 

Competenz Peyrer S. 459 (2. A.) und die dort cit. E. d. Ack. Mm. vo~ 
30. Jänner 1879 Z. 12.628 und das E. d. V. G. H. Budw. Nr. 256" . weil 
die bezüo'lichen Normen durch das öffentliche In t 'e res s e begrl1n~let 
" d _ :in offenbar unzureichender Gnmd. Die polit. Behörde hat slCh 

Sln , h b h" k In hier auf ,me Bestätigung der bezüglichen Thatsac en zu esc ran e~. , 
den analogen Fällen der §~. 409, 410 G. B. ist die Competenz (ler GerIchte 
unbestritten. Vgl. NI'. 287, 4697, 9850 GI. U. W., auch Budw. 1561. 

* 
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D.ie oben angeführten Normen der 'Wassergesetze sind we-
I sentlich im Einklang mit den allerdings sehr knappen Bestim

mungen des a. b. G. B. über die Ausübung der Servituten (§§. 483, 
487-490,491,497), denenzufolge der Servitut'sbere'chtigte 
die zur Vv

T 

asserleitung dienenden, auf fremdem Grunde befindlichen 
Gräben und Canäle in ordentlichem Zustande er haI te n re i-, 
ni g en und nach Bedarf d eck e n muss. 26) Wird die Wasseran-
lage zug lei eh vom Besitzer des dienenden Grundes benützt so , 
hat dieser nach Verhältniss des gezogenen Nutzens zur Erhaltung 
und Reinigung beizutragen und nur durch Abtretung oder De
reliction des zur Wasseranlage erforderlichen Grundes kann er sich 
dieser Verpflichtung e n tl e d i gen. (§. 483.) 27) 

Unter gewissen Voraussetzungen (§§. 15 und 16 
R. W. G.) können Privatgewässer jeder Art aus volkswirthschaft
lichen Gründen ex pro p I' i ir t werden, wovon später zu han
deln ist. 

" So sahen wir denn, dass das sog. "F I u s sei gen t h um" 
(yorbehaltlich besonderer Privatrechte Dritter) nachstehende Wasser
nutzungsrechte begreift: 

1. Die gemeine (gewöhnliche) Wasserbenützung. (§§. 15, 16 
L. W. G.) 

2. Das Recht auf die entstandenen Inseln und das ausge
trocknete Flussbett. (§§. 404, 408 a. b. G. B., vergl. §§. 10, 17, 18 
L. W. G.) 

3. Das Recht altf Gewinnung von Sand Steinen Schilf Eis , , , 
u. s. f. (§§. 10, 17, 18 L. W. G.) . 

4. Das Fischereirecht mit Einschluss der Perlfischerei (vrgl. 
§§. 10, 15, 17, 18, 21 L . • W. G.) 

5. Das Recht der Wasserzuleitung zu landwirthschaftlichen 
. oder gewerblichen Zweckel1. (§§. 12-14 L. W. G.) 

26) Selbstverständlich, muss also der Anlieger die Betretung seines 
Grun~es behufs Reinigung des Gewässers und Fortschaffung des 
Aushubs gestatten. (V gl. auch 679 art. flg. Code civ.; u. bezüglich der na
türlich fliessenden Gewässer die analoge Bestimmung der Art. 61, 79 
bad.:W. G., dazu Schenkel S. 103, 158 flg.) Der den Mühlengraben 
reinigende Müller ist nicht verpflichtet, den Schlamm wegzuschaffen, wenn 
er ihn auf beiden Ufern unschädlich ablagert. Zeitschr. f. Verwalt. 
1872, Nr. 9. 

2~) Aehnlich §. 47 Satz 3. des bayer. W. B. G. 
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6. Das Recht auf die Benützung des W assergefälls (der Trieb

kraft). (§§. 17, 18 L. W. G.) 
7. Das Recht zur Holztrift. (§§. 17, 18 L. W. G.) 

Allerdings ist die Ausübung dieser Rechte der allgemeinen 
polizeilichen U eberwachung des Staates aus Gründen. de~. öffe~t
lichen Interesses unterworfen (§. 98 L. W. G.) und 1st uberdles 
zu einzelnen Benützungsarten (Zahl 5-7) sogar regelmässig die 
behördliche Bewilligung erforderlich. (§§. 16, 17, 42 L. W. G.) 

Haben aber diese Benützungsrechte in der That den Cha
rakter der Aus s ch li e s s li ch k ei t, so dass der Flusseigenthümer 
Anderen die gleichartige Benützung verwehren könnte? K a n. n 
sohin von einem "E i gen t h um " ans 0 g. Pr i va t fl ü s sen dIe 
Red e sei n? Die Antwort liegt auf der Hand. 

Nur die unter Zahl 2, 3 und 4 genannten Nutzungsrechte 
haben diesen Charakter, - nicht aueh die übrigen. Und gerade 
diese Rechte erscheinen recht eigentlich ni ch tals Benützungs
weisen des Was seI' s, sondern vielmehr als Ausflüsse des Eigen
thums an ' Grund und Boden, bezieh.· als Berechtigung zur Ge
winnung gewisser fester, organischer oder unorganisch~r ~ebilde, 
welche am Flussgrunde oder im Wasser existiren und mIt dIe s e ~ 
in keinem nothwendigeren Zusammenhange stehen als etwa dIe 
Mineral-, Pftanzen- und Thierwelt des Festlandes mit diesem und 
mit der sie umgebenden Luft! 28) Sie können daher als Rechte 
auf die Ne be 11 nut zu n gen der Gewässer bezeichnet werden.
Was die übrigen, wahren Benützungsweisen . des Was seI' s be
trifft so ist zu bemerken : Die gern ein e Benützung des Wassers 
(Zahl 1) steht auch bei Privatflüssen von erlaubten Zugängen her 
Jedermann zu. (§. 16 böhm. L . W. G.)'l9) Das Recht zur Holz
tri f t (Zahl 7) in Privatgewässern kann die Verw.altun~~b~hör~e, 
wenn dies zur Bringung des Holzes unumgänglIch nothlg 1st, 
Je clerm an n gegen Entschädigung gewähren. (§. 26 Forstges. vom 
3. December 1852, Z'o 250 R. G. B.) ao) Was endlich das Recht 

28) Zuweit geht aber die Behauptung JicinskY's, S. 271-275, .~ass 
die unter Z. 2-5 genannten Rechte gar nicht in's Wasserrecht gehoren. 
Denn dieselben erscheinen doch ebensogut als Consequenzen ~es Fluss
eigenthums, als etwa das Ja g dr e ch t als Ausfluss des Grun d 8lge~thnms . 

29)Vergl. auch Senff. Arch. 31 B. ~r. 1?7. Ausser dem ~ohm. ~. 
W . Gesetze enthält kein anderes diese an slCh eml~uch~ende ' Bestlmmuno ' 

30) Dass der Fischereiberechtigte dagegen kem Emspruchsrecht hat, 
bestimmt ausdrücklich der §. 19 des R. W. G.; s. dazu aber noch S. 54. 
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zur Was s e r lei tun g und zur Benützung des Was s e ~ g e fäll s 
betrifft (Zahl 5 und 6), so kann die Verwaltullgsbehörde, auch 
wenn die Erfordernisse der Enteignung- nach §. 365 a. b'. G. B. 
nicht vorliegen, verfügen, dass der Eigenthümer des fl i es s' end e n 
Gewässers, insoweit er es nicht benöthigt und ülnerhalb efner an
gemessenen, zu bestimmenden Frist nicht benützt, dasselbe ,31) A n
der e n, die es nutzbringend verwenden, gegen angemessene Ent
schädigung abtreten soll. (§. 15 R. W. G., §. 28 L. W: G.) 32) 
Das Recht des Flusseigenthümers zur Ausbeutung der chemischen 
und mechanischen Kräfte des fliessenden Gewässers (Zahl ,5 u. 6) 
löst sich daher im Grunde in ein bIosses Vor z u g.s recht zu dieser 
Benützungsart des f1 i e s sen d en Gewässers auf. (Conform S chiffn er, 
§. 76, S. 16.) 

Hieraus ergibt sich nun, dass in Wirklichkeit lediglich die 
Fischereigerechtigkeit und die Rechte auf andere Ne ben nutzungen 
des Gewässers (2. 2-4)' den wesentlichen Charakter des E'igen
thumsrechtes (im weit. Sinne): nämlich den der Aus s ch 1 i e s s
lichkei t der rechtlichen Macht (§. 354 a. b. G. B.) an sich 
tragen, während arIe übrigen Ben ü t z u n g s rechte - also die 
eigentlichen "Wasserrechte" (Z. 1, 5, 6, 7) - dieses charakteri
stischen Momentes entbehren und in der Hauptsache zu einem 
(Dritten nicht präjudicirlichen) Ben ü tz u n g s rechte des fli.essenelen 
Gewässers einschrumpfen - einem Benützungsrechte, welches sach
lich kaum irgendwie wesentlich über die Grenzen des Gemeinge
br auch s (usus publicus) hinausgeht! aa) Denn dass das Erforderniss 
der behördlichen C9~'cession mit dem Wesen des Gemeingebraucbs 
sehr wohl vereinbar ist, liegt auf der Hand! Und so hebt denn die 

. L ' 

31) Das Gesetz spricht ungenau VG>'ll der Ueberlassung des "Ge
wässers", statt von der U eberlassung des Benü.tzungsrechtes daran. 

32) In diesem Falle hat die Behörde in die Verleihung des Benützungs
recht~s des fremden Gewässers auch die Bedingung aufzunehmen, dass 
von der Bewilligung binnen eines angemessenen, genau festzusetzenden 
Zeitraumes bei sonstigeD?- Erlöschen derselben Gebrauch gemacht werden 
muss. - Vergl. die ähnliche Bestimmung des Art. 62 des bayer. W. B. G., 
dazu P ö z I S. 209 flg. \ 

3 ,) Da im Zweifel die Uferbesitzer als Eigenthümer des Privatflusses 
anzusehen. sind (§. 5 R. W. G.), so wird damit im Grunde mu' ein sch0n 
auf factischen Gründen beruhendes, vorzugsweises Benützungsrecht der 
Ufereigenthümer als "Eigenthum am fliessenden. W russer" getauft. Vergl. 
Gerber, 9.61, Nr.3. Auch Näf, Bad. W. R. S. 111 bemerkt, dass es 
nicht nöthig gewesen sei, in Baden die öffentL und priv. Gewässer zu 
kennen. 
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Gesetzgebung 'selbst das "E i gen t h um" an B ä ch e n und FI üssen, 
welches sie in den §§. 5, 10 (Abs. 1 u. 2), 12-15 des R. W. G. 
vorerst theoretisch anerkannt, in den §§. 10 Abs. 3, 1~, 15 
un<l 19 R. W. G. und den §§. 16-19 flg ., §. 42 flg. und 9· 94 
der L. W. G. in allen praktisch wesentlichen Consequenzen 
wieder auf und kehrt t hat sä ch I i ch - mit geringen 1Vlodifica
tionen -zu dem natürlichen, dem öffentlichen Interesse 
einzig entsprechenden G run d s atz e des r ö m i s ch e n R,echtes \ 

. . t b I . c a I" 34) zurück: "F lumlna omnla sun pu 1 . . 

Will man die Ge sa m m th ei t der oben gedachten, an emem 
Privatfl u s s e rechtlich möglichen Befugnisse, der Kürze halber 

31) Vero'I. dazu Jicinsky, S. 30, 301 flg. Stein Verwalt. S. 323. 

32
4 fi' 327 329 Kisslin o' S. 36 Prazak S. 106 und bes. Lemayer, 

g., " 0' . G ~ t . t 'tt m ON' 44 welcher mit Energie für dIesen rUllClsa z ell1 1'1 , 111: 

a. ah' p" ~', ('2 A) S 19.1 der sich der obigen Anschauung anschliesst. 
auc eyrer . . . <J, .. . d' t 
Die beiden Ersteren lassen übrigens dem romIschen Recht lmver len en 
Tadel zugehen. Vergl S. 8. - Die Unentbem'lichkeit und der ~usammen
hano' der fliessenden Gewässer, sowie die übrigens scho~ Ell1gangs e:
wä~te hochwichtige Bedeutung derselben für das Gemell1wohl und. dIe 
V olkswirthschaft bringen den obigen Grundsatz gegen alle engherzl~en 
Bedenken mit elementarer Gewalt zur Geltung! Eigenthümliches LIcht 
auf die Entstehungsgeschichte des österr. R. W. G. wirft die Bemer~ung 
des Berichtes des Abgeordn.-Hauses: "So sehr Ulan auch ~uf €ler ell1.en 
Seite das grösste Gewicht darauf legte, dass klar 'Lmd ~estIm.mt .. a 'L~ s g e
sproch6.ll werde, dass das fliessende Wasser .an sIch ~l:l offentl. 
Gut sei, . . . so glaubte man doch die Aufnahme emes so pl:aclsen ~atzes 
vermeiden zu sollen um nicht mit dem Begriffe (?) eines Pnvatgewassers 
und mit einzelnen L'andesgesetzgebungen (?) in Confiict zu gerathen .. ~' (?) 
Prot. S. 5851. M. E. wü.rde ein Vorbehalt im Sinne des , §. 102 des bohm. 
L. W. G. (Art. TI (ler anderen L. G.) die entgegenstehende~., grun~osen 
Bedenken gegen die Aufstellung und consequente D~rchfum'ung J~nes 
Princips am besten zerstreut haben. - D~ss auch dIe An~ahme emes 
"Miteigenthums aller Uferanlieger" (angebhc:l deuts~hrechthc~e .Auffas
sung) weder juristisch noch volkswirthschaftlich zu emem befrredig~nd~n 
Resultate führt, heben auch Lemayer, S. 174, und Stein. a. a. O. rrc~tIg 
hervor. S. dag. auch Baumert, S. 95, 232 fig. - So ~arf ~s denn ~~cht 
überraschen dass diejenigen Schriftsteller, welche "P1'1vatelgenthum an 
fiiessenden Gewässern anerkennen, schliesslich zu der Behauptung ge
langen, dass die Grundsätze, welche für öff:'e~tliche ::'lüsse gelten, un
mittelbar oder analog auch auf fiiessende Prrvatgewasser anzuwenden 
sind. Vergt auch Endemann S. 55 tlg., 59 ~d se.~bst Glas s, S. 11;. tl.

g
., 

welcher letztere zwar am "Eigenthum" an Prwatfiussen aus Acht'L~nb : or 
den bestehenden Rechten festhalten zu müssen glaubt, aber sc~esslich 
aus Rücksicht der unerlässlichen Ausbeutung des Wasserschatzes 1m ~lJge
meinen Interesse den nachstehenden, den Begriff: des Eigenthums wIeder 

I 
I 

\" 
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"Flusseigenthum ". n e n n e n, so ist gegen diese Collectivbezeichnuncr 

allerdings nichts einzuwenden; doch darf dabei nicht übersehe~ 
werden, dass sich hier der Eigenthums beg r i f f nach der be
sonderen Beschaffenheit des Gegenstandes wes e n t I ich m 0 d i
f i c i r t, da derselbe nur das EigenthuIIi am Fluss be t t e, 35) das 
aus s eh I i e s s I ich e Recht auf gewisse Ne ben nutzungen des 
Gewässers und das v 0 I' zug s w eis e Recht auf die Benützung 
des Wassers selbst begreift. 

Darum billigen wir den mit unserer Auffassung übereinstim- . 
menden Vorgang des u n;g a r. W. R., welches I ediglich unter
scheidet: Gewässer, welche der Ver füg u n g ,des GI' und b e
si tz er s unterliegen, und Gewässer, welche Ider Ver füg u n g 

,; 
aufhebenden Grundsatz aufstellt: "Das E. an PrivatHüssen ist ein durch 
die Gemeinschaft sämmtlicher Anlieger durch die Grenze des eigenen 
Bedarfs beschränktes." . Viel näher liegt in der That der in den Motiven 
/lum sächs .. W. G. aufgestellte, von GI. S. 104 perhorrescirte Gesichtspunkt: 
dass das fiiessende Wasser ein G an z es ist dessen mechanische auf der 
N · " 8lgung des Bettes beruhende Eigenschaft eine Vertheilung nach Art des 
Grund und Bode~s ausschliesst. Wie GI. so Brückner S. 65. 

35) Noch weiter geht D ern burg, §. 251, welcher das Recht des 
Staates und der Privaten am Flussbett selbst nach röm. Recht dem Eio'en
thumsgebiet unterordnen will. - Es ist schon früher [siehe N. 34)0 auf 
S. 103] hervorgehoben worden, dass auch 110ch die letzte Regierungsvor
lage v. J. 1869 überall vom "Eigenthümer des Gewässers(', dagegen 
das Elaborat des Abgeordnetenhauses von "demjenigen dem das Wasser 
gehört(', spricht; d81~iOch blieb der erstere Ausdruck' im §. 10, Abs. 3, 
§. 29~ 44 L. W. G . ......t... Dass es richtiger gewesen wäre. bei fliessenden 
~ewässern überhaupt den Gesichtspunkt der Oeffentlichkeit grunds ätz-
11 ch auszusprechen und denselben nicht bloss durch Hinterpförtchen ein
zuführen, wird kaum zu bestreiten sein. VergI. bes. Lern a y er, a. a . O. 
NI'. 44, welcher treffend bemerkt, dass es von ausserordentlichem Werthe 
bes. für die Praxis und für die Behandlung nicht entschiedener Fälle sei, 
dass von vornherein das richtige Princip aufgestellt werde. Die Conser
virung erworbener Privatrechte in Ansehung gewisser Nebennutzungen 
der Gewässer wäre damit sehr wohl vereinbar gewesen. Historisch hat 
sich. in ~er That nur daS., Fischereirecht als Sonderrecht der ehemaligen 
ObrIgkeIten und gewisse'L' Corporationen an Hiessenden Gewässern ent
wickelt und vielfach bis heute erhalten, während die eigentlichen Wasser
~echte (die Benützung des Wassergefälls nicht ausgenommen) kaum 
1rgendwo den Charakter eines wohlerworbenen Privatrechtes aufweisen: 
[Vgl. Note 2;;) und S. 102Hg.] -Dass hingegen an stehenden (geschlossenen) 
Gewässern Privateigenthum im technischen Sinne anzunehmen sei ist 
bereits oben in Note 29) auf S. 40, cf. 73 erwähnt worden; dazu Bekker, 
Pand. §. 78. S. 348 Hg. 
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der B eh ö r d e unterliegen (§§. 10, 18); der Ausdruck Pr i v a t
ge w ä s seI' wurde nicht aufgenommen, "weil damit zugleich die 
Kriterien des Eigenthums aufgenommen sind, was im Gesetze ver-

mieden werden wollte". 

§. 6. Wasserrechtliche Eigenthumsbeschränkungen. I~ 

Als solche erscheinen jene gesetzlichen Beschränkungen, 
welche dem Eigenthümer die Verpflichtung auferlegen, etwas zu 
dulden oder etwas zu unterlassen, was er ausserdem nicht 
dulden oder unterlassen müsste. 2) Diese Beschränkungen pflegt 
man in wenig zutreffender vVe~se "L e g als er v i tut e n" zu nennen 
und häufig - soweit sie zu Gunsten des N achbargrunc1stückes be
stehen - unter dem Namen "N a ch bar rech t " als einheitliches 
Rechtsgebilc1e zu behandeln. 3) Die wichtigsten derselben, soweit 
sie auf dem vVasserrechte beruhen, sind folgende: 

') Die Aufschrift dient zur kurz en Bezeichnung der mit dem 
W asserrechte zusammenhäng~nden Beschränkungen des Eigenthums im 

weit. Sinne. 
2) Zu!"'.. grossen Theil beruhen diese Beschränkungen auf der ver-

ständigen Tendenz, den wechselseitigen Bediirfnissen der Gru n dn a ch
b arn Rechnuno' zu tragen und be sonders die Pri vatin tel' ess en der 
wirthschaftli~hen Kreise zu fördern sowie in Collisionsfällen in billiger 
V\Teise auszugleichen. Vergl. Stobbe II. S. 81 , Brinz S.483, Prazak 
S. 21 Hg. Mages. G. Z. 1871, NI'. 9 Hg. Immer muss jedoch die Förde
runo' des Sonderinteresses der Einzelnen' der nächste Zweck der zu
o-lei~h im allgemeinen Interesse getroffenen V orkehnmgen sein. Es ist 
daher wohl kau~ zu billigen, wenn manche Schriftsteler die Legalservi
tuten für (bloss) im polizeilichen Interesse getroffene Beschränkungen 
erklären. So Mages a. O. und Rösler, Verwaltungsr. 1. §§. 185, 189. 

3) Der Unterschied derselben von den Servituten besteht' clarin, 
tI)dass bei den letzter~n die Bes.chränkung ~es E~genthü~ers di,e Folg e 
../ (die Kehrseite) des fremden PrIvatrechtes 1st, wahrend m unserem Falle 

die gesetzliche Beschränkung als das Principale, das daraus dritten 
Personen entspringende Recht als das Sec und ä I' e erscheint. (Darum 
gibt das R. R. in diesem Falle nicht die a. confessoria, sondern besondere 
Interdicte oder die a. negatoria.) i odann dienen Dienstbarkeiten stets 
nur dem individuellen Bedürmisse einer bestimmten Person oder 

li' 
. 

Sache; nach diesem Bedürfnisse regelt sich der Umfang der Berec t1-
gung; mit dem vVegfall . desselben wird die Servitut hinfällig (§§. 472-473, 
484, 485, 504, 525, 529 a. b. G. B.); während die ges etzlichen Beschrän
kungen des Eigenthums, von der Individualität der Person oder Sache 
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1. Die Uferbesitzer sind verpflichtet, das Landen und 
B e fes ti gen der Schiffe und Flösse ' an den be hör d li eh dazu 
bestimmten Plätzen, ebenso ferner das Begehen der Ufer durch 
das zur wasserpolizeilichen Aufsicht bestimmte Personale, sowie 
die be s t ehe nd e II Lei n p fad e zu dulden und zwar une n t
gel tl ich, sofern sie vor Beginn der Wirksamkeit des Reichs
wasserges. v. 30. Juni 1869 Nr. 93 keine Vergütung bezogen 
(§. 8. R. W. G.) 4) Die Neu e r wer b un g von hiezu bestimmten 
Plätzen kann nur im Enteignungswege (§. 305 a. b. G. B.) erfolgen. 
~§. 8 R. W. G.) - In No th fäll e II ist es übrigens gestattet, an 
J e dem geeigneten Platze zu landen, sowie di e Ladung der Flösse 
und Schiffe, und auch die Fahrzeuge selbst auszusetzen, wofür 
dem Uferbesitzer von dem Floss- oder Schiffseigenthümer (unbe
schadet des dem Letzteren zustehenden Regresses) der erlittene 
Schaden angemessen zu vergüten ist. (§. ~ R. W. G.) 5) (i) 

~ 

ganz. absehen, v~elmehr in ~hrer Allgemeinheit J edermann ZL~ Vortheile 
gereIchen, der slCh gerade m der betreffenden Lage befindet.! Besonders 
zu betonen ist endlich, dass die sog. Legalservituten den Ch 'akter einer 
öffentlich-rechtlichen Reallast haben. Diejenigen gesetzl. Eigenthums
beschränkungen des röm. R., welche Bekker, Jahrb. f. g. R. V. S. 179 Hg., 
185 fl.g., 201, als wahre Servituten anführt, kennt das ö s t err. R. nicht; 
die aquae pluviae a. a. hat aus obigen Gründen den Charakter einer 
Dienstbarkeit gewiss nicht. Vergl. Rot h §. 121. 

4) Aehnlich verhält es sich mit der Verpfiichtung des Grundbesitzers 
das Betreten seines '. Grundes durch den Fis ch er ei b er e ch t i g t e n z~ ( 
dulden, soweit nich>t wahre Servituten vorliegen. (Dagegen übt der J agd
berechtigte der zeit mu' das dem Grr~ nd be si t zer selbst zustehende 
Recht als dessen Successor ~us.) 

0ei Begehungen und bei Leinpfaden wird die Entschädigung nur 
dann geleistet, wenn sie auf einem besonderen Rechtstitel beruht, oder 
z~r Erh.al~~,! d~erselben Grundei~enthu~ neuerlich in Anspruch genommen 
wrrd. (§.~. G.) Vergl. auch ~~. 18 bIS 22 bayer. W. B. G. - Wesent
lich übereinstimmend: §~. 66-67. d. ungar. W. G. Ueber das bad. R. 
art. 79 Hg. s. S chenk,el S. 102 Hg. 

6) Ausser dem F~ll der Noth kann nur die Behörde Landungs- und 
Befe.stigungsplätze auf privatem Boden gegen Entschädiglmg (§. 8 W. G.) 
enteIgnen. V gl. Entsch. d. Ackerb. Minist. v. 14. Jäilller 1877, Z. 12.691. 
Dadurch, dass das Gesetz (abweichend von der Regel der s§. 1295, 1306 
B. G. B.) die Ersatzklage aus Billigkeits- und Zweckmässigkeitsgründen 
gegen den Floss- oder Schiffseigenthümer zulässt, ohne Rücksicht darauf 
ob ihm oder den Schiffern ein Verschulden zur Last fällt oder nicht is~ , 
selbstverständlich die Klage unmittelbar gegen den Schuldtragenden nicht 
ausgeschlossen. (§§. 1295, 1313 G. B.) Vgl. auch Krasnopolski S. 43. 
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2. Obgleich jeder U fe I' b e si tz e l' befugt ist, sein Ufer geg.en 
das Ausreissen des Flusses zu befestigen, so darf er doch selbst 
bei Privatflüssen ohne besondere behördliche Genehmigung keine 
solche Pflanzungen und Werke anlegen, welche auf fremde Rechte 
oder auf die Beschaffenheit, den Lauf unel die Wasserhöhe in 
öffentlichen Gewässern eine Einwirkung haben. [§.413 G. B. §§. 17 , 
21 , 43 bÖhm. L. W. G., vergl. §§. lö, 20, 42 (resp. 40) der übrig. 
L. W. G.] - Aehnlich §§.40 flg. ungar. W. G. ; dazu §. 143 

dess. Ges. und S. 72. 
3. Wird zur Holztrift, d. i. zur Bringung des Holzes zu 

Wasser im ungebunden'en Zustande, sog. Schwemmen (Scheit
holztrift), dann zum Flössen gebundener oder ungebundener 
Stämme mit Hilfe e i gen e r F lös seI' e i g e b ä u d e (L a n g
hol z tri f t) die Benützung von Pr i v at w ä s seI' n unum
gänglich nothwendig, indem sonst das Holz gar nicht oder nur 
mit unverhältnissmässigen Kosten aus dem Walde befördert werden 
könnte, so muss der Eigenthümer der Gewässer die Holztrift 
O'eO'en voll e n Er s atz des da dur eh verursaehten S eh ade n s 
e b 

gestatten. (In öffentlichen Gewässern ist blos~ die Bewilligung der 
pol i t. Behörde hiezu erforderlich.) §. 26 des Forstges. v. 3. De
cember 1852 Z. 250. 7) Bezüglich der hiezu nöthigen Enteignungen 
gelten die bezüglichen Gesetze, daher insbes. auch art. 15 R. W. G. 
(§. 30 Forstg.) Die Unternehmer müssen der Concession gemä~s 
die Uferstrecken, Gebäude und Wasserwerke, welche durch dIe 
Trift bedroht sind, durch S eh u t z bau t e n sichern, bezieh. dazu 
verhältnissmässig beitragen. 8) Erfolgt trotzdem durch die Trift ein 
Schaden, ist derselbe jedenfalls vom Unternehmer zu vergüten. 
(§. 34 Forstges.) Dahin gehört insbesondere auch der Schaden, 
welcher durch die von Lagerplätzen durch Hochwässer wegge
tragenen Trifthölzer verursacht worden ist. CE. d. Ack -Min. vom 

') Die Flösserei, welche 0 hn e Hilfe eigener Flössereigebäude -' 
durch Flösser vom Flosse aus - besorgt wird, bedarf ni ch t der Conces
si on nach dem Forstgesetze, sondern ist nach dem W. G. , bezieh. Strompol. 
Orcrn. zu beurtheilen. Vgl. E. v. 12. December 1879 Z. 9067, Peyre I' 
S. 364 (2. A.). Dasselbe gilt vom Triften anderer Gegenstände als von 
Holz, z. B. von Schlacken bei Montanwerken. I 

b) Soweit das Forstgesetz hierüber keine Specialnormen enthält, 
kommt das Wassergesetz zur AI~.wendung; so insbs. b. Stauanlagen. Vgl. 
E. d. Ackb. Min. v. 12. Juni 1877 Z. 382, bei Peyrer S. 360 (2. A.). 
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23: Nov. 1877 Z. 12118, dazu E. cl. V. G. H. Nr. 1686 und] 687 
Budw., 422 Wolski.) 9) 

4. Bei P ri v a tfl ü ss e n ist die Benützung durch die aus dem 
Zusammenhange und der Unentbehrlichkeit des Wassers hervor
gehenden öffentlichen Rücksichten beschränkt; insbesondere darf 
dadurch keine das Recht Anderer beeinträchtigende Verunreiniguno
des Wassers, kein solcher Rückstau, keine U eberschwemmung ode~' 
Versumpf~.ng .von Grundstücken verursacht werden. (§. 10 R. W. G.) 
Der vollstanchge Ver br auch des fliessenden Wassers ist ausO'e-
schlossen. ]0) tl 

5. Der Eigenthümer eines Grundstückes darf den na t ü r
li ch e n AbI auf der über dasselbe fliessenden Ge w ä s seI' zum 
Nachtheile des unteren Grundstüc.kes ni ch t willkürlich ä nd ern' 
dag~g~n ist auch der Eigenthümer des Letzteren nicht befugt, de~ 
naturllchen Ablauf solcher Gewässer zum Nachtheil des oberen 
Gnmd8~üc.kes zu hindern. (§, 11 R. VV. G., dazu S 76 flg.) 11) Das vom 
Grundelgenthümer aus einem Pr i va t ge w ä s s e r abgeleitete und 
unverbrauchte Wasser ist, bevor es ein fremdes Grundstück be
rührt, in das ursprüng'liche Bett zur ü c k z u lei t e n es wäre denn 
d ' , 
a~s durch ei?e andere Ableitung den übrigen Wasserberechtigten 

ke1l1 Nachtheü zugefügt wird. (§. 12 R. W. G.) 12) 

9) Den Arbeitern der Triftb~f'ugten i t dienöthige Betretung frem
den G~'undes ~u gestatte~. (§. 39 Forstg. So auch §. 66 ungar. W. G.) 
Nach Jedesmaliger BeendIgung der Trift sin die Beschädigten mit Edict 

. zur Anmeldung der, Triftschäden binnen 14 Tagen aufzufordern; die erst 
nach Abla:1f d.ers,e1b.en angem,eldeten Ansprüche sind verwirkt. (s. 40 
Forstg.) Hier hegt em.Fall der ErsatzpHicht ohne Verschulden vor. Vgl. 
auch ~. E. d.es Ack. Mm. v. 23. Nov. 1877 Z. 12.118 bei Peyrer S. 361 (2.). 
BerL~higen slCh die Beschädigten nicht mit dem dmch die Verw.-Behörden 
bestImmten Ersatz, so steht ihnen der Rechtsweg offen. V gl. E. d. Ack. 
Min. v. 6. Juli 1861 Z. 6102. . 

. 10) Vgl. §§. 11, 18, 24-26, 142 ungar. VV. G., welches sogar die 
factIsche Benützung Dritter schützt; ferner art. 543-545 itaI. G. L. - Die 
bezügl. übereinstimm~nde Judicatur der fr anz. Gerichte s. bei Hub er S. 58. 

• 1 J) Vergl. über ,\die VorHut auch S un-g ar. W. G., 8 I. §. 102 
preuss. L . Recht und das Edict v.15. November 18'11, dazu Stobbe §.85, 
N.15-16; Der·nburg 1.551, Förster ~. 170, N. 55. - Dass der untere 
Grundbesitzer kraft des Gesetzes kein Rech t auf das Wasser der VorHut 
hat, versteht sich von selbst. Vergl. S. 79, cf. S euff. 1. N. 5, Hllb er 
S. 6 und 35. 

1~) Fischereiberechtigten steht, wie bereits S. 54 bemerkt wurde 
gegen die Ausübung anderer Was.serbenützungsrechte nicht das (abso~ 
lute) Recht des Widerspruchs, sondern bloss der Anspruch auf Unterlas-
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6. Zur Ausführung von Wasserbauten, welche den S ch u tz 
von Grundeigenthum oder die Re g u I ir u n g des Laufs eines Ge
wässers bezwecken, dann zu E nt w äs seI' u n gs- u. B ew ä s s e r ungt:l
anlagen können (entweder durch freie Uebereinkunft oder) auf 
Grund von Me h I' he i t s b e s ch I ü s sen der Betheiligten ' durch 
Verfügung der Verwaltungsbehörde VV as se r g en 0 s sen s ch aft e n 
gebildet werden; die Minderheit kann gezwungen werden, der zur 
Ausführung und Benützung des gemeinsamen Werks zu bildenden 
Genossenschaft beIzutreten und die Ver wen dun g ihrer Grund
stücke zu dem gedachten Zwecke zu gestatten. (§§. :20-24 Reichs
W. G.) 13) 

7. S al z q u elle n können über Auftrag der Finanzbehörden 
unbrauchbar gemacht (oder expropriirt) .werden. §§. 409, 41U Zoll

u. M. O. v. 11. Juli 1835. 
U eber die Beitragspflicht der Privatbesitzer zu Staats- und 

Landeswasserbauten vergl. §. 26 R. W. G. S. 90 flg. 

§. 7. Wasserrechtliche Enteignungsfälle. 1) 

Mehrere Expropriationsfälle sind in dem Reichswassergesetze 
vom 30. Mai 18(j9 Z. 93 R. G. normirt: 

sung unnöthiger Erschwerung oder Beeinträchtigung der Fischerei, 
eventuell der Anspruch auf angemessene, zunächst von der Verwaltungs
behörde auszusprechende Schadloshaltung zu. (§. 19 R. W. G. Ebenso 
nach §. 18 des preuss. und §. 57 d. bayer. W. B. G.) Bei Teichen ist 
wohL in dem S. 34, 40 gedachten Sinne zu unterscheiden. Die Bestim
m~gen der §§. 15 und 16 R. W. G. sind nicht an diesem Orte anzu
führen, weil sie keine unmittelbare gesetzliche Beschränkung des 
Eigenthümers. verfügen, vielmehr diesen zu einer Abtretung verhalten. 

13) Das Stimmenverhältniss wird nicht nach Köpfen, sondern bei 
Entwässerungs- und Bewässerungsal'beiten nach der Grösse des bethei
ligten Grundbesitzes, bei Schutz- und Regulirungsarbeiten nach dessen 
Werthe berechnet. (~. 21 R. W. G., dazu §. 56 böhm., 51 niederösterr., 
55 der übrigen L. W. G.) Sofern es sich um gewisse Leistungen zu · 
dem gemeinsamen Werke handelt, zählt diese Last allerdings nicht mehr 
zu den Legalservituten in dem hier festgehaltenen Sinne. (VergI. §. 23 
R. W. G.) Aehnlich das ungar. W. G. ~§. 68 Hg., 78 flg. , - preuss. G. 
v. 1843, §§. 56 flg. und v. 11. Mai 1853 und v. 1. April 1879, das bayer. 

. Be- und Entwässer.-Ges. v. 1852, Art. 2-22 und Roth H. §. 112, fern Eir 
das bad. G. art. 31 flg., hess. art. 32 flg., dazu Schenkel S. 22. 

1) U eber die Expropriation überhaupt besitzt die östen. Literatur 
zwei gründliche Monographien: Grünhut, das Enteignungsrecht (1873) 

------ -- - -------
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a) ~ie Staatsverwaltung kann fiiessende Pr i v a t geWä~~er, welche 
sIch zur Befahrung mit Schiffen oder Flössen eignen, gegen 
angemessene Schadloshaltung im Interesse des Verkehrs als 

. ö ff e n tl i ch e s Gut erklären. (§. 6 Reichs-Wasser-Ges.) 2) 
b) Ortschaften und Gemeinden, deren Wasser b e dar f nicht 

gedeckt ist, haben nach Massgabe dieses Bedarfs gegen ange
m~ssene Schadloshaltung das Recht der E n t e i gnu n g von 
Pnvatgewässern und vVasserbenützungsrechten soweit die
selben ~ür d!e gl eich e n Zwecke der Wass~rb,erechtjgten 
entbehrlIch smd. (§. 16 R. W. G.) 3) Der "Wasserbedarf der 
Ortschaften und Gemeinden " ist auf die Zwecke der la n d
wirthschaftli ch~n Benützung nich t auszudehnen (E. des 
Ackb.-M. v. 21. JunI 1,')74 Z. 4113 bei Peyrer S. 378, 2. A.). 
V g~. N .. ~. Das Not h rech t der Ortspolizeiorgane zur 
zeItweIlIgen Benützung von Privat- und öffentl. Ge
~ässern bei Fe u er s ge fa h ren ist in den L. W. G. (§ .. 35 
böhm,) ausdrücklich anerkannt . 

~nd P~' a z a k, da~ R . d. .~nt.eig. in Oesterr. (1877). Letztere gibt das 
gesetz!lChe 1vl~tenal vollstandig. Dazu mein Ejgenthum, I. S. 129-182. 

) Aehnlich nach ß; 19 des pr e u s s. G. v. 1843 und §$$. B-ö des 
b.ayer. Wass. B. G., nach welchem letzteren aber für da~ Flussbett 
m~mals Ent~~hädigung geleistet wird. Gegen diese ungerechtfertigte Be
stImmung Pozl S. 82. - Für das ung'ar. R. welches alle Fl" 1 . oom tli h ,usse a s 
o en c e behandelt, entfällt dieser Fall der Enteignung. $$ß. 10 18 65 
ung ar. W. G. / . . , , 

3) Der letztere , bes.c~·änkende Beisatz, welcher im bayer. W. G. 
~rt. 38 fehl~, ersche>fllt billIg. Es kann nicht zweifelhaft sein dass sich 
dieses Ente~:gnungsrecht auf Mineralquellen nicht. bezieht. Vergl. S. 74 
N. 5 und .Po~l S. 162. Wird durch die gesetzliche Ausübung des Berg
rechtes m emer Ortschaft Wassermangel herbeigeführt so ist die 
p~l. Behörde nach Ansicht des V. G. H. (NI'. 417 Budw.) nj ch t 'berechtigt 
dIe K~sten. der Wasse~bedeck~g dem Bergwerksbesitzer aufzuerlegen: 
Dass sICh dIese Ent~ch81.dlU1g ~Ich t rechtfertigen lasse, ist bereits früher 
bemerkt worden; SIe WIderspncht der Norm des Q. 106 ABo' G . 

h P ~ . ero ' ., WIe 
sc on eyrer S. 354 (2. A.) richtig auseinandersetzt. Vgl. ·dazu Sß. 26 
27, 84, 107, 220 A. B. G\ und mein Schadeners. R. S. 53. _ Nach d. franz: 
C 0 de,Lau~en t, VII. 216 ·darf zwar der Eigenthümer einer Quelle denLauf 
derselbe~ mcht verändern, soferne dieser den Einwohnern eines Ortes 
oder Wellers das für häusliche Bedürfnisse n ö th i ge Wasser liefert· auf 
geschlossenes Wasser ist aber Art. 643 nicht anwendbar. Vgl. H~ber 
S. 9. La ur en.t, VII. ~:" 210, 211 Hg. 215. Aehnlich art. 542 i t al. Cod.; 
a~f denlandwuthschafthchen Bedarf der Gemeinden bezieht sich derselbe 
mcht. Vgl.Laurent, VII. Nr. 213; Gianzana I . S. 462 Bo'. _ Ebenso: 
das ung ar. W. G. ß. 12. ::'> 

§. 7. 111 

c) Viel weiter reicht die folgende Bestimmung des §. 15 lit. a) 
R. W. G. "A u ch wen n die E r f 0 I' der n iss e des §. 36 f) 
a. b. ~G. B. nicht e i,n tr e t e n, kann, um die nutzbringende Ver
wendung des Wassers zu fördern oder dessen schädliche Wir
kungen zu beseitigen, im Verwaltungswege verfügt werden, 
dass bei fiiessenden Pr i va tgewässern 4) derjenige, dem das 
Wasser zugehört, insoweit er es nicht benöthigt und inner
halb einer ihm behördlich zu bestimmenden angemessenen 
Frist auch nicht benützt, Anderen, die es nutz b r i n ge nd 
verwenden können, dasselbe gegen angemessene Entschädigung 
überlasse." §. ~böhm. W. G. - Dass es hier ni ch t erfor
derlich ist, dass das U nternehrnen ein das all ge m ein e 
Beste (§. 365 G. B.) mindestens mittelbar förderndes, g e
rn ein n ü t z i ge s sei, geht aus den einleitenden Worten des 
Gesetzes bestimmt hervor.~) Diese anomale Bestimmung lässt 

1) Auf eingeschlossene Privatgewässer findet diese Norm keine 
Anwendung. Vergl. auch bayer. W. G. ~ß. 62 Bg., bad. 17, hess. a.24; 
Pö zl S.217. Fr an tz, Ges. Eigenthumsbeschränk. n3LCh bad. u. Reichs-R. 
(1887) S. 57 Hg. /' 

5) Auch der Regierungscommissär erklärte (Prot. d. Abg. H. S. 5871 
vom Jahre 1869), es solle mit dieser Bestimmung etwas Be s 0 nd e res 
festgesetzt werden und das Besondere bestehe in dem Hin aus g e ben 
über die Beschränkungen des ß. 365; die Bestimmung diene allerdings 
nicht zum allgemeinen Besten - aber doch zum allgemeinen Besten 
der Landwirthschaft und Industrie überhaupt, welches durch die Summe (??) 
der particulären Besten der Einzelnen entstehe. - Dagegen meint Pra
z a k S. 108, dass den einleitenden Worten keine Bedeutung beigemessen 
werden könne, da aus den gleich nachfolgenden Worten klar hervorgehe, 
dass auch in den Fällen des ß. 15 cit. nur das all ge m ein e Beste die 
Enteignung rechtfertige, indem auch private industrielle Etablissements 
in ihrer Gesammtheit den Erwerb der Staatsbürger wesentlich fördern 
können. Ich würde dieser Ansicht beistimmen, wenn der §. 15 jene 
Beschränkung enthielte, welche wir-im §. 62 des bayer. W. G. finden, 
demgemäss die Zuweisung fremden Wassers voraussetzt, "dass der be
zweckte Gebrauch einen be d eu te n den, unzweifelhaften Nutzen für 
die Landescultur oder für die Industrie darbietet". (S. dazu Pözl 
S. 218 Hg.) Aber ß. 15 cit. fordert überhaupt nur eine "nutzbringende'" 
Verwendung und es kommt auf ehe .Bedeutung des Unternehmens für 
das Gemeinwohl gar Nicht.s an. Vergl. auch S ch i ffn er, Civilrecht 
S. 134 und G. Z. 1881 Nr. 48 N. 32. Dass die Bestimmung des bayer. 
Gesetzes im Interesse der Unverletzlichkeit des Privateigenthums den 
Vorzug verdiene, scheint mir nicht zweifelhaft. (And. A. aber Baron 
II. S. 145.) Ein Widerspruch zwischen ß. 15 cit. und Art. 5 St. G. G. vom 
21. December 1867 Z.142, s. Prazak a. 0.) liegt nicht vor, da ja auch das 
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sich eini~ermassen [so N. 5) und S. 102 Hg.] durch di~ 'ErwägUng 
rechtfertIgen, dass das Privateigenthum an Hiessenden Ge
wässern eben doch nichts weiter ist, als ein Praecipuum des 
Gebrauchsrechtes. 6) - Bei der Verleihung von fremden 
Wasserreehten ist die Bedingung zu stellen dass von der 
ertheilten Bewilligung bei sonstigem Erlös~hen derselben 
binnen einer angemessenen Frist Gebrauch gemacht werden 
muss. (§. 28 bö h m., 35 steierm., 14 krain., 28 d. übrigen 
L. W. G.) 

d) Zu ~ e w ä s s e run g s- und E n t w äs s e run gs anlagen (insbes. 
~ralllagen), ferner zu Tri e b- und S tau anlagen, deren Er
flchtung über wie gen d e v 0 I k s wirthschaftliche Vortheile 
erwarten lässt, 7) dann für Was s er ver so r gun g sanlagen 

-----
W ass~:g~setz zu den berufenen Ausnahmsgesetzen gehört. Thatsächlich 
kann ubn~ens de~ Eigenthümer des Gewässers die Enteignung desselben 
dadurch hm.tertrelben, dass er eine beliebige unbedeutende Verwendung 
se~bst v:ormmmt .. P.raz ak S. 109. Note schlägt eine Abwägung der 
b~Iderselts beabsIChtIgten Benützungsarten vor. Vergl. §. 105 Berggesetz. 
DIe ~edenken Baumert's S. 97 Hg. gegen den §. 62 bayerisch. W. B. 
G. smd m. E. nicht triftig. - Das bad i s ch. W. Gart 17 f' d t "hnl' h . . or er 
a .. I~ dem bayer. Recht im obigen Falle überwiegenden Nutzen 
fur dIe Landescultur oder Industrie; ebenso das he s s. W. G. art. 24 flg. 
Da~u Schenkel S. 57, Fran tz, Gesetzl. Eigenth. Beschränk. §. 55 fl . 
Z eller zu art. 24. . g, 

. Ö):r ergl. die Ausschussmotive zum ba y er. W. G. bei P ö z 1 S. 212. 
LeIder gIbt das österr Gesetz nicht jene Garantie gegen Missbrauch des 
E:rpr. Rechtes, die .ßer Art. 62 des ba y e r. W. G. bietet. - Zu den im 
Smne des art. 15 zur Expropriation Berechtigten gehören auch die Unter
nehmungen von Triften. (~. 26. Forstges.) 

7) Diese Einschränkung des §.15 R. W. G. durch die. Landeswasser
~esetze ist g~wiss zu billigen. Auf die interessante Frage, was Rechtens 
I~t, w~nn ReIChs- ~d Landesgesetze einander widersprechen, ist hier 
~ICht .emzugehen.RelChsrecht bricht in Oesterreich Landrecht nicht. M. E. 
1st. bIer die verfassungsmässige Competenz der bezüglichen Legis
latlV~n massgebend. V~l. übrigens noch §. 18 R. W. G. (Dazu Ulbrich

r Studle~ aus d. ö. Staat~:echte etc. S. 18.) - Das bayer. W. B. G. (§.89) 
beschrankt .das Expropriationsrecht auf landwirthschaftliche Anlagen

r 
wogegen mIt Recht Baumert S. 104 sich erklärt. Nach österr. R. ist. 
es gl~ichgiltig, ob es sich um land- oder forstwirthschafliche oder ge
werbliche Unternehmungen handelt. - Das bad. W. G. art. 12 u. d. he s s . 
~. G: a. 70 verlangen gleich dem bayer. Ges. überwiegenden Nutzen 
für die Landescultur., dazu Frantz, Eigenth. Beschränk. S. 55 flg." 
Schenkel S. 21, 53, Zeller S. 13, 79. - Nach ital. R. art. 598-M4 ist 
in ähnlicher Weise für die Bedürfnisse des Ackerbaues, der Industrie und 
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sowohl von Ortschaften als von vereinzelten Ansiedelungen 
(sofern diese an den Gemeindewasseranlagen nicht theil
nehmen können) kann der Unternehmer die Einräumung der 
erforderlichen Die n s tb ar k ei t e n zur Z u- und AbI e i-
tun g des Was seI' s, sowie zur Errichtung der erforder- I 
lichen Stauwerke, Schleussen und sonstigen Vorrichtungen /; 
auf fremdem Grunde gegen angemessene Sehadloshaltung 
verlangen. Der Grundeigenthümer kann in diesen Fällen auf 
die Uebernahme des Grundes selbst dringen. (§§. 15 R. W. G. 
§§. 28 lit. b 32, 39, 41 böhm. §§.27, 31, 38,40 der meisten 
übrigen L. W. Gesetze.) 8) Mit Recht bemerkt die E. d. Ack.-
Min. v. 20. Feber 1872 Z. 4987, dass sich der §. 15 R. W. G. 
nicht bloss auf Neu an lag e n, sondern auch auf schon be
stehende Wasserwerke beliehe und dass nicht etwa eine 
absolut hervorragende Bedeutung des Unternehmens 
nöthig ist, sondern dass es genügt, wenn die aus demselben 
resultirenden volkswirthschaftlichen Vortheile die aus der 
Enteignung etwa erwachsenden Nachtheile überwiegen. Dieses 
Zwangsrecht erstreckt sich aber nicht auf Häuser, Hofräume, 
Hausgärten und eingefriedete Parkanlagen. (§. 32 d. böhm., 
31 d. m. übrig. L. W. G.) 9) Auch kann dasselbe nur für 

der täglichen Wirthschaft gesorgt; Ersatz ±ür die 8ervituten der Z u- und 
Ableitung muss gewährt werden; dazu Gianzana II.1, S.58 Hg., 
195 Hg., 308 Hg. - Nach der ungar. W . G. §§. 59 Hg. ' kann die Behörde 
sog ar für je des Privatunternehmen dergleichen Servituten gegen Ent
schädigung bewilligen. (Dies geht zu weit!) Dafür bestimmt §. 62 des . 
ungar. W. G., dass dergleicben LeitungsservHuten bei dreijährigen Nicht
ge b rau ch annullirt werden können. Nähere Schätzungsvorschriften ent
fält §. 61 d. ungar. W. G. Die Reinigung, Herstellung der nöthigen Brücken 
und Durchlässe hat der Besitzer der Anlage zu besorgen. §. 60, 63 ung. 
W . G., dazu S. 100. 

8) Der §. 32 (31) L. W. G. cit. findet sich im nie der ö s t e rr. 
L. W . G. nicht. - Es ist wohl zu beachte.n, dass die citirten Ausführungs
bestimmungen der Landeswassergesetze einerseits beschränkter lautJ~m 
als der §. 15 d. R. W . G. (vergl. vor. Note), anderseits über denselben 
hinausgehen, insofern sie auch die Expropriation (durch Servitutsbestel
lung) behufs Errichtung von Stau- und Triebwerken gestatten. So auch 
S chiffner §. 134, N. 32 flg. 

9) Bei wahrhaft gemeinnützigen Unternehmungen, z. B. Wasser
leitungen für Städte, die aus sanitären Rücksichten nothwendig erschei
nen , hat die letztere Beschränkung nach dem allgemeinen Wortlaut des 
§.365 nicht statt. Vergl. Prazak S. 110 und Schiffner §.134. - Ueber
ein stimmend §. 59 ungar. W. G. 

Dr. A. Randa: Das W asserrecht. IH . Auf! . 8 
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W ass er lei tun gen, nicht aber für andere Anlag'~n, z. B. 
für Fabriksge b ä ude in Anspruch genommen werden. (Vergl. 
Nr. 4419. B u d w., 1756 Alt er 1.) Selbstvei'ständlich ist durch 
die obgedachte Belastung je der folgende Besitzer des be
lasteten Grundes gebunden, 0 h ne Hücksicht darauf, ob die
selbe b ü ch e I' 1 ich einverleibt worden ist oder nicht. (V gI. 
auch Budw. NI'. 1261.) Cf. S. 69. Für bloss v 0 I' übe I' g e
he nd e Bedürfnisse (Ausbesserung einer vVasseranlage) kann 
das Expropriationsrecht des art. 15 nicht geltend gemacht 
werden. (S. auch V. G. H. Budw. 1373, Wolski NI'. 2479.) 

Bei concessionirter Anlegung 0 ff e n e I' Gräben und Canäle 
haben die Unternehmer nicht nur die Pflicht zur Heinigung 
(§. 491 b. G. B.), sondern auch die Verbindlichkeit, die zur 
Verbindung der beiderseitigen Ufer not h wen d i gen Brücken 
und Stege, bei hochgebauten Leitungen uud Caliälen auch 
die not h wen d i gen Durchlässe und die zum Schutze der 
'Sicherheit von Personen und Eigenthum erforderlichen Vor
kehrungen auf eigene Kosten her z u s tell e n und zu e r
halten (§. 33 b. W. G.; N. Ö. 31 , Steierm. 37, and. 32). (Hier
über haben selbstverständlich die polit. Behörden zu ent
scheiden.) 

Wenn die Wasseranlagen theils aus künstlichen theHs aus 
natürlichen Wasserläufen bestehen, obliegt die obgedachte 
Verbindlichkeit dem Unternehmer nur so w e i t, als die 
Kosten, welche zur U eberbrückung der natürlichen Wasser
läufe aufgeweI}iiet werden müssten, durch die Zuleitung künst
licher Gerin~e vergrössert werden. Vgl. E. d. Ack.-Min. 
v. 6. Juli 1876 Z. 6022. Bei späteren Strassenbauten obliegt 
die vorgedachte Verpflichtung, bezieh. Mitverpflichtung dem 
Strassenbauunternehmer nach Massgabe der Strassengesetze. 
Vgl. auch Peyrer S. 369 (2) . 

e) Nach dem Ges. v. 30. Juni 1884 Z. 116 H. G. BI. §. 14 kann 
für Bewässerungen und Entwässerungen von Grund
stücken, die gän,zliche oder theilweise Entziehung einer , 
anderweitigen re 'chtmässigen Wassernutzung in öffent-
lichen Gewässern mit Hücksicht auf die concret nachge
wiesene, unzweifelhaft höhere wirthschaftliche Bedeutung 
des ersteren Unternehmens nach Erforderniss desselben 
von der Verwaltungsbehörde gegen angemessene Entschädi
gung verfügt werden , u. zW.: 
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1. die t he i 1 w eis e Entziehung des vVassers zu Gunsten 
eines jeden Grundbesitzers, w elch e I' die K 0 s te n de I' 
A en der u n g des vVasserwerks bei ung eschm äl erte 111 

Nutzeffect bestreitet und den mit dieser Aenderung 
etwa verbundenen Mehraufwand an Betriebs~ oder 
Erhaltungskosten ersetzt; 10) 

2. die theilweise Entziehung des Wassers ohne die unter 
Z.l erwähnte Aenderung oder die gänzliche Ent
ziehung des Wassers kann hingegen nur zu Gusten einer 
Wa s s erg e nos sen s ch a ft gegen Entschädigung der 
Wasserberechtigten statthaben. Die Entschädigung wird 
nach der allgemeinen, weiter folgenden Hegel sicher
gestellt. VgI. noch S. 59. (Die §§ 28 u. 31 des ungar. 
vV. G. gewährten der Behörde für ähnliche, wirthschaft
lich nützliche Enteignungen vollständig freies ErmesselI.) 

f) Wenn Schutz-Uferregulirungs-Entwässerungs- und andere 
Wasserbauten im öffentlichen Interesse unternommen 
werden, so muss gegen angemessene Entschädigung die Ab
tretung des nöthigen Grundes erfolgen oder die erforderliche 
Dienstbarkeit eingeräumt werden. Die hiezu nothwendigen 
Materialien müssen von den Eigenthümern der zu schützenden 
Gründe gegen' Ersatz überlassen werden. (§. 49 böhm., 43 steier., 
48 d. m. übrigen L. W. G.) 11) 

g) S al z q u e 11 e n können vom Fiscus . kraft des Salzmonopols 
expropriirt werden, wobei - wenn dem Eigenthümer hiedurch 
ein Schaden zugefügt wird, der Ersatz für den abgetretenen 
Grundtheil nach Massgabe des §. 365 B. G . . B. gebührt. 
(§§. 409-411 Zoll- u. Mon.-O. vom 11. Juli 1835, dazu 
§§. 309 flg. Gef, Str. G. B.) H) 

10) Die Aenderung des Wasserwerkes hat offenbar Wassererspar
niss zum Zwecke. Di~ höheren Betriebskosten können insbes. durch den 
zur Ergänzung etwa nothwendig gewordenen Dampfbetrieb verurs~cht 
werden. Die obige Nachtragsbestiminung ist eine gerechte Ooncession an 
die Bedürfnisse der Land- und Forstwirthschaft! 

11) Das niederösterr. L. W. G. enthält diese Bestimmung nicht. 
Vom öffentlichen Interesse ist hier die Rede im Gegensatze zu $? 15 
R. W. G. , der das Dasein eines solchen nicht nothwendig fordert. Vergl. 
übrigens auch Pr az ak S. 110, N. 9. Bezüglich der~xpropriation für die 
bezüglichen Vorarbeiten vergl. {}. 77 L. W. G. 

12) Einen Fall des Nothrechts (Benützung von öffentlichen u. Privat
gewässern bei Feuer- oder vorüberg ehender Wassernoth) regelt ~. 35 (34) 
L . W . G. . 

* 
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Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich zugleicli,' wer als 
Su bj ect der Enteignung anzusehen ist. Da lediglich der Umstand 
massgebend erscheint, dass das Unternehmen, für welches die 
Enteignung angesprochen wird, ein gemeinn ü tziges - im Falle 
lit. c) ein nutzbringendes, im Falle lit. e) ein wirthschaftlich 
überwiegend vortheilhaftes - sei, übrigens nichts darauf 
ankommt, ob das Unternehmen dem Staate, einer Gemeinde oder 
einer anderen OorpOl'ation oder einer Privatperson gehört, so ist 
als Expropriationsberechtigter immer nur der Untern ehm er anzu
sehen und ist auch nur dieser zur Schadloshaltung des Expropriaten 
verpflichtet. 13) So wird denn auch in den österr. Gesetzen ge-

13) Im Wesen ist dies auch die' Ansicht der Mehrzahl der Schrift
steller. Vergl. bes. Meyer Enteignung, S. 260, Rohland Enteignung, 
S. 12 fl.g., Dernburg §. 34, S.58, Gerber §. 174 b), Stobbe §.158, 
Stubenrauch I. S. 483. Gewöhnlich wird dies so ausgedrückt, dass der 
Staat das Enteignungsrecht auch anderen Personen I,übertragen" könne, 
vergl. Thiel Enteign. S. 17. Allein der Staat "überträgt(( nicht erst den 
(ihm gar nicht z-qstehenden) Expropriationsanspruch - sondern er aner
kennt und formalisirt bloss in concreten Fällen den kraft des Gesetzes 
zustehenden Anspruch. Die Ausdrucksweise der herrschenden Lehre sucht 
Prazak, S. 65, dem Schiffner §. 134 (Ger. Z. 1881 Nr. 46) folgt, durch 
die Formulirung zu berichtigen, dass nur dem Staate das E. Recht zu
stehe, dass aber dieser die Unternehmer (Concessionäre) zur Ausführung 
eines bestimmten Unternehmens "privilegire((. Mit Recht macht Ga
reis, Krit. V. Sehr. 18, S. 438, auf die Nothwendigkeit der Unterschei
dung der staats- und privatrechtlichen Seite aufmerksam. Von den bei 
Rohland, S. 13, genannten zwei Functionen kommt nur die zweite den 
Staatsorganen zu. - ~icht zu billigen ist somit die Behauptung Grün
huts, Enteignungsr. S. 78 fl.g. (welchem Kirchstetter, S.192, 3. A. folgt), 
dass der Staat der einzige Enteigner sei, dass die gemeinnützigen Unter
nehmungen das Enteignungsrecht Namens des Staates ausüben, dass 
daher das enteignete Object nicht in das freie Eigenthum des Unter
nehmers übergehe, sondern "öffentliches Gut l

( werde "lmd dass der Staat 
entschädigungspfiichtig sei. Kann sich doch G. selbst der Erkenntniss 
nicht verschliessen, dass die enteigneten Grundstücke bei manchen öffentl. 
Unternehmungen doch in das Eigenthum von Privatpersonen übergehen, 
ohne indes für diesen "mittelbaren Erwerb(( eine Erklärung zu versuchen. 
Die E. Gesetze sprechen i+n Gegentheil von einem umnittelbaren Erwerbe 
und der directen Entschädigungspßicht des Expropriationswerbers ; vergi. 
§. 9 des österr. Eisenbahnconc. G., §. 44 des preuss. E. Ges. v. 1874. 
Vergl. gegen G. auch Stobbe §.92, N.23, Rohland S. 11, Prazak 
S. 66, N. 7, Meyer in Behrend's Zeitsehr. 8, S. 567 fl.g., Seydl Hauser's 
Zeitsehr. 3. S. 224. - Dass der Staat als Gesetzgeber enteigne (Gareis, 
lIartmann's Zeitsehr. f. öff. R. III. S. 152), ist mindestens für's österr. R. 
nicht richtig. 
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radezu der Unternehmung oder dem Unternehmer das "Ex
propi'iationsrecht eingeräumt" und denselben zugleich im' causalen 
Nexus die Entschädigungspflicht auferlegt. Vergl. §. 9 lit. c) des 
Eisenbahnconc.-Gesetzes vom 14. September 1854, §§. 1, 5 des 
Eis. E. Ges. v. 18. Feber 1878 Z. 30, §§. 15, 16 R. Wasser G., 
§§. 32 (31) der Landes-W. G., §. 98 Bergges., §. 365 G. B. 14) 
Wenn mitunter behauptet wird, dem S ta a t e allein stehe das 
Expropriationsrecht zu, so ist das wohl in dem Sinne richtig, als 
die E nt s ch eid u n g dari,iber: 0 bein Expropriationsfall vorliege -
sowie die Schöpfung und Durchführung des Enteignungser
kenntnisses in Ansehung des concreten Gegenstandes einzig dem 
Staate, beziehentlich seinen qrganen zusteht. Allein der Ent
eignungsanspruch (das Recht auf Expropriation) kommt dem 
Unternehmer eines gemeinnützigen Werkes schon kraft des Ge
setzes zu; die Staatsorgane sind somit nur die Vermittler und 
Verwirklicher dieses Anspruchs, bezieh. Executoren des formali
sirten Rechtes. Als Subject der Enteignung (als Expropriant) 
kann also nur der Unternehmer - nicht aber der Staat be
zeichnet werden. 11») Daher bedarf denn selbst der Flscus, wenn er 
als Unternehmer eines gemeinnützigen Werkes auftritt, des Ent
eignungs-Ausspruches des competenten Organs der Staatsver
waltung. - Ob kirchliche Oorporationen und die Gemeinden 
expropriationsberechtigt sind, entscheidet sich einfach nach der 
Vorfrage, ob sie in dem betreffenden Falle ein öffentliches oder 
gemeinnütziges Unternehmen ausführen oder nicht. 16) 

E n t e i g n e tel' (Expropriat) ist derj enige, dem die enteignete 
Pache oder ein dingliches Recht daran gebührt. Dass auch der 
Staat selbst als BE'sitzer des Staats- und öffentlichen Gutes Ex
propriat sein könne, liegt auf der Hand. 

H) Ebenso das preuss. E. G. v. 1874. §§. 44 cf. §. 7 und 57. Vergi. 
Meyer, Zeitsehr. 8. Bd. S.569. Das neue österr. Eisenbahnexpropriations
gesetz v. 18. Feber 1878 bedient sich der Diction : llDie A usü bung \des 
Enteignungsrechtes steht ... dem Eisenbahnunternehmen zu.(( Es scheint 
nicht, dass damit etwas anderes gesagt werden sollte, als im Text ange
nommen wird. Beweis dessen der H. Bericht des Ausschusses des Abge
ordn.-Hauses (Beil. 781, S. 1-3 zu §. 1 Entw. VIII. Sess. 1877). 

J5) Darum, w eil der Staat das E. Erkenntniss fällt, wird er ebenso 
wenig Subj ect der Enteignung, als er etwa Subject eines lndustrieprivi
legiums dadurch wird, dass er das letztere an den Privilegiumswerber 

verleiht. 
16) Rohland S. 14. 
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Der Be trag der Entschädigung ' ist in allen obgenannten 
Fällen, wenn unter den Betheiligten ein Einverständniss nicht er
zielt wird, zunächst im Verwaltungswege zu ermitteln und aus
zusprechen; 17) doch bleibt derjenigen Partei, welche sich dabei 
nicht beruhigen will, der Rech t s w eg vorbehalten und ist sohin 
die endgiltige Festsetzung des Entschädigungs b e tr a g e s auf Grund 
des gerichtlichen Befundes dem ordentlichen R ich tel' vorbehalten. 
(VergI. §. 17 L. W. G., dazu §. 87 [80, bez. 83J L. W. G.) 18) 
(Ebenso nach §. 170 des un gar. W. G. ; doch muss die unzufrie
dene Partei bin n e n 15 Tag e'n ihren Anspruch bei der Verwalt. 
Behörde anmelden, widrigens der Rechtsweg nicht mehr statthat· 
die Execution wird durch die Betretung des Rechtswegs nach 
Erlag der Entschädigung nicht aufgehalten. §§. 170, 171 u n gar. 
W. G.) . 

Die K 0 s t endes Enteignungsverfahrens, insbes. des Sach
v:rständi?enbefundes bei der ger i ch t li ch e n Schätzung (§. 87 b. 
W. G.) sInd von der Unternehmung zu tragen; dies ergibt die 
Analogie des §. 44 des Eisenb. Enteign. Ges. v. 18. Feber 1878 
Z. 30, welches in den L. vV. G. jür Steiermark und Bukowin~ 
(§. 80, 81) ausdrücklich berufen wird. Vgl. Entsch. Nr. 11.766, 
GI. U. W. Pf. 

Von der Enteignung zu"unterscheiden ist das sog. Staats
not h rech t, d. i. das Recht der berufenen staatlichen Oro'ane in 

b , 

. . 17) Auch dann, wenn das Enteignungserkenntniss wegen frei-
WIllIger Ueberlassung des Objectes nicht gefällt würde. Vgl. E. Vwalt. 
G. H. Nr. 1757 Alter/ L, Budw. 2686. 

18) Vergl. hierüber überhaupt GrÜnhut§§. 7,11. Näheres bei Pra
z ak Exprop. ~~. 15, 21, S. 226, N. 5, Spory TI. S. 165 N. 20 welcher 
ri~ht~g darauf hi.nweist, dass im ~. 17 R. 'W. G. die allg~meine'n Expro
pnatI~nsv~rschnften g,emeint sind, somit die Erhebung der Klage noth
.:vendlg SeI, trotzdem ~. 17 den "Rechtsweg" nicht erwähnt. Anderer Ans. 
1St Peyre~' S. 682 ~2. A.), welcher behauptet, dass im Sinne des §. 17. 
R. W. G. dIe "LillzufrIedene Partei 0 h ne Klaganstellung lediglich um V 01'

nahme des gerichtlichen Befundes anzusuchen habe; denn über die 
F~rm der gerichtlichen ~eltendenmachung des Anspruches enthält §. 17 
kerne Oynosur. Im Sinne des ~. 1 A. G. O. und art. 15 St. GI'. G. Nr. 144 
blei~t somit nur die ~age ü.brig .. Um·ichtig ist auch die Behauptung Pe y_ 
r ~ I' S S. 682, . dass dIe gerIchtliche Geltendmachung nur innerhalb der 
v~erzehn.tägi~'en Berufungsfrist des §. 95 W. G. erfolgen könne; denn 
dIese FrIst gIlt nur für die Administrativbeschwerde. So auch Bernatzik 
S.254, N. 59. Leider ist hier also die allgemeine VeI:jährungszeit mass
gebend. S. Prazak a. O. 
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Fällen d r i n gen der N oth zur Abwendung einer das Ge me i n
wo h I bedrohenden Gefahr in den Kreis der subjectiven Rechte 
einzugreifen; die Aufhebung oder Beschränkung des fremden 
Rechtes ist hier ni ch t - wie bei der Expropriation - das Er
gebniss der freien, auf verständiger Abwägung aller Umständ: be
ruhenden nach durchgeführten Verhandlung gefällten EntscheIdung 
der Staat~verwaltung, sondern der Ausfluss des augenblicklichen 
Not h s ta n cl e s, bei welchem von einem geregelten Verfahren 
nicht die Rede sein kann! 19) Fälle dieser Art sind in den §§. 35, 51 
böhm. W. G. vorgesehe ~ . ei Fe u er s g e f a h r hat die Ortspolizei
behörde die zeitweise B nützung von Privat- und öffentI. Gewäss~rn 
im öffentlichen Interesse zu verfügen und unverzüglich vollstrecken 
zu lassen (b. W. G. §. 35; die anderen W. G. fügen noch den 
Fall "vorübergehender dringender Wassen10th " be' f, lnesgleichen 
hat bei In und a t ion s ge fa h ren die Ortsbehörde die bedrohten 
und benachbarten Gemeinden (gegen Entschä igullg) zur augen
blicklichen Hilfeleistung beizuziehen (§. 5\)1 Einen weiteren Fall 
des Nothrechtes regelt §. 9 b. W. G.: Landen und Aussetzen von 
Schiffen und Flössen bei Gefahr gegen Entschädigung. 

§. 8. Ersatzverbindlichkeiten. 

Während das bad. und grossh. hessische W. G. (art. 92, 
resp. art. 144) den allgemeinen Grundsatz aussprechen, dass die 
Gerichte übel' all e auf Grund des Wassergesetzes entstehenden, 
streitigen Ansprüche auf Entschädigung zu entscheiden habe~, 
sofern nicht in einzelnen Fäl~en eine andere Behörde für zuständlg 

19) Vergl. Grünhut, Enteig. S. 263, Randa, Eigenthum §. 7, Pra-
z ak, Enteign. S. 8 Hg., Berllatzik, Rechtsspre~h. S. 326 .. ?b und welc~e 
Entschädigung zu leisten ist, muss nach SpecIalvorschrIften beurthellt 
werden. In der Regel ist sie wohl zu gewähren (§~. 9, 51 L. ,V. G.). 
Dazu Randa und Bernatzik a. O. - Nach bad. V. R. a. 21 kann für 
den in Nothfällen (Feuer etc.) verbrauchten Wasserv~rrath kein . 
Ersatz verlangt werden. Vgl. Schenkel S.20, 39. Ob nach österr. R~cht, 
ist bei der blossen Oitirung der §§. 28 und 37 im §. 38 b: W· G. ZWeIfel
haft. der Schluss a contI'. wäre aber doch wohl unbillig. V gl. auch Pe y- . 
r er 'So 374 (2. A.). Die diesfällige ausdrückliche Bestimmung des E;nt:vmfes 

v. 1864 WLude nur deswegen fallen gelassen , weil der Schade 111 der 
Regel ein geringfügiger ist und Eigennutz nicht gefördert werden sollte 
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erklärt ist, haben wir nach östel'r. Rechte in folgender Weise zu 
unterscheiden: t) 

1. Alle Entschädigungsansprüche auf Grund der E n t e j g_ 
nung haben zunächst, wie oben (§§. 6. 7.) näher ausgeführt ht 
die. Administrativsbehörden zu ermitteln . und festzustellen; doch 
bleIbt der Partei, die sich nicht damit zufrieden stellt, der Rechtsweg 
(durch Kla.ganstellu~~) vorbehalten. (~. 17 flg. R. W. G. §. 3~W. G.) 

2. Ersatzanspruche der Uferbesltzer anlässlich vonLandungen 
u: Schiffsbefest.igungen, dann für Leinpfade. (§§. 8,9 R. W. .) 
smd nach AnalogIe der Ersätze für Expropriationen zu beurtheilen. 
(§§. 50, 87 böhm. L. W. G. verweisen ausdrücklich auf §. 17 R. W. G.) 

3. Dasselbe gilt von Ersatzansprüchen der Unternehmuno' 

gegen die belasteten Eigenthümer eines Grundstückes, welchen di: 
Mitbenützung der im Expropriationswege begründeten Anlage gegen 
Kostenbeitrag bewilligt worden ist (§. 34 böhm. W. G., dazu §. 17 
R. W. G.)!!) 

4. Nach §. 21 b. ·W. G. (20 and. W. G.) hat der Werks
besitzer die bewilligten Anlagen und Vorrichtungen in einem 
solchen Stande herzustellen und zu erhalten, dass sie dem 
Wasser und dem Eise einen th unI ichst ungehinderten Ablauf 
lassen und anderen Nutzungen keine unn öthige Erschwerung 
oder Beeinträchtigung verursachen und dass keine Wasser
ver s eh wen dun g eintrete. Dem Säumigen hat die pol. Behörde 
die Abstellung der Gebrechen auf zu t l' a gen und dieselbe nach 
fruchtlosem Ablauf d~r Frist auf Kosten desselben zu bewerk
stelligen (§. 21).3) Dies gilt auch von der eventuellen concessions-

. I) Nach franz. R. entscheiden über die Frage, ob ein Triebwerk 
eme .gesetzliche Existenz hat und ein Anspruch auf Ersatz begründet ist 
und m welcher Höhe, die Verwaltungsbehörden. 

2) Vgl. Prazak, II. S. 261, für d. franz. R. Scherer II. S. 349, 
Huber S. 82. 

3) So auch art. 7 des bayer. rr. Sch. G.: "Der S ch u tz von Anlao"en 
oder Gebäuden, welche ei:p.em Triebwerke oder einer Bewässerungs- oder 
Entwässerungsanstalt dienen, liegt den Eigenthümern derselben ob. Sie 
können hiezu von den V. 'Behörden angehalten werden, wenn aus der 
Unterlassung für Andere ... Schaden entsteht." Diese Verbindlichkeit 
ist nur eine Oonsequenz der gestatteten Wassernutzung. Vrgl. P ö z I (2. A.) 
S.388. So auch Peyrer S. 289 (2. A.), Prazak Ir. S. 263. Bernatzik 
S. 257. Da~s auch ausserdem (ohne ein Verschulden) der Ersatz verlangt 
werden konne, - so E. d. V. G. H. bei Budw. 297 1609 bei Wo I s ki 2485 

" , 2486, 2487, Peyrer S. 289 (2.) - ist in dieser Allgemeinheit gewiss un-

~--

.• 
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massIgen Verpflichtung des S tau wer k s b es i tz er s, das Wasser 
-durch Oeffnung von S eh leu s sen etc. nicht über die normale Stau
höhe steigen zu lassen. (§. 24 b., 23 übr. W. G. - Ebenso §. 52 
u n gar. W. G.) Dahin gehören aber nur sog. Schleussenwehre, 
d. i. solche zur Regulirung des Wasserstandes, insbes. zur Ableitung 
des Wassers bei Bet.riebsstillstand dienende Freifluder (Fahlfluder), 
durch welche das gesammte Wasser bis zum hö chsten Normal
stande ablaufen kann,nicht aber a'uf feste Ueberfalls., 
weh I' e, an welchen Mühlschützell (Mühlschleussen) zum Einführen 
des zum Mühlbetriebe nothwendigen vVassers hergestellt werden 
und welche daher nicht den im §. 24 b. VV. G. erwähnten Zweck 
haben. Die Anlegung jen er Freifluder (Fehlfluder, Fehlschützen-, 
Freischützen, gaMe Fluder, bezieh. Fehlgerinne, galde Gerinn, etc.) 
ist für Oberösterr. u. Buk. als Regel vorgeschrieben (§. 23); ander
wärts kann diese Anlegung nach Mass des §. 19 (18) bei neuen 
Werken stets, bei bestehenden Werken nach Massgabe des §. 22 
böhm. W. G. (§. 21 and.) veroidnet werden. 4) 

Wenn nun durch die Nichterfüllung dieser Verpflich
tungen Dritten ein S eh ade n zugefügt wird, so sind zwar die 
polit. Behörden zur Abstellung der Gebrechen berufen; jedoch die 
E n t s eh ä d i gun g s k ,l ag e ist auf den Ci v i I I' e eh t s weg zu ver
weisen, dafern ' dieselbe nicht etvva im A d h ä s io n s pr ö ces s e 
zugleich mit dem polit. S tr a f erkenntnisse erledigt werden kann. 
(Vgl. auch R. d. Ack.-Min. v. 6. Mai 1877 Z. 2360.) 

5. Wird im Falle des §. 22 böhm. (Steier. 1 fl, übr. 21.) VV. G. 
die Aenderung des Wasserwer s auf Ansuchen der dadurch Be-

Tichtig; unrichtig ist insbes. der Grundsatz NI'. 2486: dass sich schon aus 
a llgemeinen, die Gesetzgebung über Wasserrecht beherrschenden Grund
sätzen (welchen?) die ganz allgemeine Rechtsfolge ergebe, dass ... Der
jenige, der eine Stauanlage oder ein anderes, den natürlichen Ab
fluss der Gewässer beeinflussendes Werk besitzt, für den Nachtheil 
aufzukommen habe, welcher sich aus dem durch ihn geänderten Wasser.! 
ablaufe für Grundbesitzer ergibt. - U eber das un gar. W. R. (§. 50) 
vgl. die früheren Anführungen S. 63 NI'. 27. 

4) Die technischen Ausdrüke: "g al des Gerinn e oder galdes Fluder 
(böhm. jalova strO'LIDa), galde Schütze oder galde Schleusse, Fehlgerinne 
oder Fehlfluder, Fehlschütze oder Fehlschleusse, Freigerinne oder Frei
fiuder, Freischütze oder Feilschleusse, Freigerinne oder Freifiuder, Frei
schütze oder Freischleusse" sind b ezi e h ung s weis e gl eichb e d e u
tend - und Sache des Localsprachgebraucp.s. E. d. Ackerbau-Ministerium 
v. 17. April 1877 Z. 3088, bei Peyrer S. 318 2. A. (284. 1. A.). 



122 §. 8. 

nachtheiligten von der pol. Behörde bewilligt, so ist' nach dem 
böhm. u. gal. W. G. das Gericht nur zur Entscheidung über die 
H ö h e des Ersatzanspruches berufen - nach der allgemeinen Fas
sung der üb I' i ge n L. W. G. aber auch zur Entscheidung über die 
Voraussetzungen der Haftpflicht selbst. Vgl. S.59, u. die dort 
cit. Entsch. d. V. G. H., insbes. 2158 und 2366 Budw. Zweifel
haft ist jedoch, ob (abge~ehen von GaI. u. Steierm., wo dies aus
drücklich bestimmt ist) die polit. Behörde vor her den Ersatz
betrag provisorisch festzustellen habe? Im Sinne der analogen 
Normen der §§. 17, 19, ~6 R. VV. G. (§§. 37, 39, 52 u. a. böhm. 
W. G.) ist trotz der zu allgemeinen Fassung des §. 22 (21) anzu-

. nehmen, dass der Betrag der Entschädigung vorläufig im Ver
waltungswege auszusprechen und, wenn sich die Betheiligten dabei 
nicht beruhigen, vom Richter · festzusetzen sei. 

Im Falle des §. 89 des böhm. u. §. 19. Satz 2. d. steier. L. W. G. 
(welche in den übrigen L. W. G. fehlen), woselbst die Haftung der 
Besitzer von Wasserwerken für den durch diese verursachten 
(selbst unverschuldeten) Schaden ausgesprochen wurde, ist der seI be 
Grundsatz für Steiermark ausdrücklich normirt, in Böhmen aber 
sinngemäss (§§. 17, 19, 26 R. W. G.) zur Anwendung zu bringen. '» 

Im Falle des §. 89 (§. 19.) hat das Gericht sowohl über die 
Haftpflichtfrage als über die Höhe des Ersatzes zu urtheilen. (Da
zu vgl. noch die E. d. V. G. H. NI'. 2366 Budw.) Näheres S. 62. 

Auch in den Fällen, wo der Fischereib81:echtigte wegen frucht
losen Einspruchs ßegen eine Wasseranlage den Anspruch auf Ent
schädigung stellt: hat zunächst die pol. Behörde· den Ausspruch 

5) So auch E. d. V. G. H. Budw. NI'. 2158 (Böhmen) u. 2366 (Steierm.), 
bei Alter Nr. 1746,17471.; auch Peyrer S. 263. Dagegen jedoch Prazak 
S. 264 N. 7, weil die Expropriationsvorschriften (§. 17) hier nicht analog 
anwendbar sind. Indess ganz abgesehen von ~. 17 - müssen jedenfalls 
die §§.19 u. 26 R. W. G., die nicht von der Enteignung handeln, in Betracht 
gezogen werden. Dieselben Zweckmässigkeitsgründe wie in elen oben 
cit. §§. sind auch im ',Falle des §. 22 ausschlaggebend. - Dass ~. 19, 
Satz 3 steierm. W. G. '. die unbedingte Haftung des Werksbesitzer für 
Schäden - wenn auch nicht so bestimmt und klar wie §. 89 böhm. W. G. -
festsetze, ist nicht mit Grund zu bezweifeln: "Die Werksbesitzer müssen ..• 
bei Rückstauungen, Versumpfungen und anderen Beschädigungen ... elen 
Beschädigten Ersatz leisten." - Dass nach ung ar. \7i1. R. (§. 50) der 
Werkbesitzer unbedingt fLiT die durch das Werk verursachten Schäden 
hafte, ist bereits früher bemerkt. 
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über dieselbe zu fällen . und steht dem Betheiligten, der sich da
durch beschwert hält, der Rechtsweg offen. (§. 19 R. W. G.) 6) 

6. Wer ohne die vorgeschriebene politische Genehmigung 
Wasseranlagen errichtet, ändert oder beseitigt, macht sich 
einer U ebertretung des W. G. schuldig und ist zum Ersatz des 
daraus entsprungenen Schadens verpflichtet. (§. 72.) 7) Es kann 
keinem gegründeten Zweifel unterliegen, dass die polit. Behörde 
in dem bezüglichen S tr a f er k e n n t ni s s e auch über die Dritten, 
welche sich dem Verfahren angeschlossen haben, zu leistende E n t
s ch ä d i gun g zu entscheiden hat, wen n der Be tr a g des Er
satzes und die Per s 0 n der Ersatzberechtigten aus der Unter
suchung mit Zuverlässigkeit entnommen · werden kann (Adhäsions
process). Dies bestimmt ausdrücklich das niederösterr. W. G.; für 
die übrigen Länder kommt die Analogie der §§. 365, 366, 372 der 
Strafpr. O. v. 23. Mai 1873, welche denselben Grundsatz aufstellt, 
zur Anwendung. 8) Kann der Betrag des Ersatzes oder die Person 
des Ersatzberechtigten aus den Ergebnissen des Strafverfahrens 
nicht sichergestellt werden oder kann ein Straferkenntniss z. B. 
wegen Verjährung der Strafe nicht gefällt werden, so ist der Be
schädigte nach §. 372 Str. P. O. auf den Rechtsweg zu verweisen. 

Stellt sich der Beschädigte mit dem strafgerichtlich zuge
sprochenen Ersatze nicht zufrieden, so steht ihm der Rechtsweg 
offen. (§§. 366, 372.) Es versteht sich, dass der Ersatzanspruch 
vor Gericht auch dann geltend gemacht werden kann, wenn der 
Beschädigte sich dem Strafverfahren nicht angeschlossen hat. (V gl. 
Nr. 5815 GI. U. W.) Uebrigens kann das Gericht den Ersatz zu
erkennen, auch wenn der Anspruch vom Strafgericht abgewiesen 

6) Gleichgiltig ist, ob die Unternehmung schon bestand oder neu 
errichtet wurde. Dagegen will Praz ak II S. 266 fig. den §. 19 auf bereits ~ 
bestehende Anlagen beschränken und bei neuen Werken nur die Ent
eignung zulassen. Dagegen s. S. 54. NI'. 16. 

7) U eberdies hat er über Auftrag der pol. Behörde die Neuerung 
auf seine Kosten zu beseitigen, wen n der Gefährdete es verlangt oder 
das öff. Interesse es erheischt. (§. 72 b. W . G.) 

8) V gl. auch Pr az 3,k II. S. 265, P eyrer S. 575 (2. A) und die da
selbst cit. E. d. Ackerb.-Min. v. 11. Mai 1879 Z. 4068 und ]\.lIin. d. Innern 
v. 20. Nov. 1877 Z. 15.666. Die Verjährung der Strafe (binnen drej, resp. 
sechs Monaten) hat auf die Ersatzpflicht und auf die Verpfiichtung zur 
Beseitigung der Neuerung keinen Einfiuss. §. 74 b . W. G. , Buk. u. Steierm. 
§. 68 - drej Monate. Dazu Nr. 1429 Budw. 
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worden ist. Vgl. art. 15 St. Gr. G. NI'. 144. Vgl. Nr.~ '7551, 7786 
GI. U. vV. 9) Dazu vgI. §. 9 d. B. 

Das Erk. d. Minist. d. lnn. v. 13. Feber 1877 Z. 17.075 nimmt 
an, dass der Wasserwerks be s i t zer wegen der durch seine Die n s t
leu te eigenmächtig vorgenommenen unerlaubten Wasserwerks
veränderung haftbar und strafbar sei. Allein in dieser 
Allgemeinheit ist diese Annahme nicht zu begründen. In der 
Regel haftet der Werkbesitzer nur für sein unmittelbares oder 
mittelbares Verschulden (§§. 1295, 1306, 1307, 1309, 1313-1315 
a. b. G. B.), insbes. der Geschäftsherr civilrechtlich nur für culpa 
in eligendo et inspiciendo (§. 1315). (Zwar hatten der Cod. 
Ther. Ur. 22, §. 5, NI'. 30 und der Entw. Horten Ur. 23, §. 4 
die unbedingte Haftung aller Gewerbsleute für ihre Dienst
leute ausgesproc.hen; allein der Entw. Martini III. 14, §§. 14, 15 
beschränkte die s e Haftung gleich dem §. 1316 B. G. B. auf 
Wirthe, Schiffer und Fuhrleute. Diesen Gegensatz zum fr an Z. R. 
betonten auch die Redactoren des bürg.G. B. V gl. 0 f ne r, Pro t. 
Ir. S. 439, 487). 10) 

U ebrigens ist der jeweilige Wer k sb e s i tz er unter allen 
Umständen verpflichtet, die von seinen Leuten vorgenommenen 
ordnungswidrigen Neu er u n gen wieder zu beseitigen, bez. unter
lassene Arbeiten nachzuholen, da das Wassergesetz ihm die V e r
p fl i ch tun g auferlegt, dieWasseranlagen im guten Stande zu 
erhalten. (§§. 21, 72 böhme VV. G.) 

7. Bezüglich ; der Concurrenzpflicht und der verhältniss
mässigen Ersativerbindlichkeit bei Uferschutz- U. Regulirungs-

9) Darüber Näheres in meiner böhm. MonogT. über Ersatzpflicht 
S. 72, Rulf, Str. Proc. S.335, Storch, Strafverf. CRizeni trestni) S. 192; 
~he~l:veise abweichend Prazak Ir, S. 266, ' der das Strafrtitheil für prä
JudiClell erklärt, zumal er den art. 15 St. Gr. G. NI'. 144 derzeit fü.r nicht 
anwendbar hält. 

10) Näher habe ich mich über die Haftpfiichtfrage in meiner böhme 
Monographie über Schl\denersatz (1890, 5. A.) S. 32 ausgesprochen. -
Burkhard, Syst. Ir. S. 270 NI'. 40 u.Krasnopolski, K1'. V. Sch. 22.B. 
S. 511 behaupten unbedingte Haft.ung des Principals; zweifelhaft dTückt 
sich bezüglich des §. 1315 Pfaff, Schadeners. S. 67-72 aus. Unserer 
Ansicht sind S t l' 0 haI, Schadeners. S. 156., S ch u s te 1'-8 chI' ei bel' Schaden
ersatz S.16, ebenso die Judicatur Nr. 2746, 4163, 8866, 9272, Gl. U. VV.
und wie ich eben während der Oorrectur ersehe, neuest. auch U n ger, 
J ahrb. f. Dogm. 30. S. 24. 
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bauten, welche auf dem Gesichtspunkt der nützlichen Verwemlung 
beruhen, ist auf das S. 97 flg. Gesagte zu verweisen. 

Bezüglich aller Entschädigungs- und Concurrenz
beiträge aus Anlass von Wasseranlagen und Regulirungsbauten 
ist der Grundsatz festzuhalten, dass die Hereinbringung der im 
Verwaltungswege festgestellten Bet.räge dadurch .n i ch t behindert 
wird, dass die Betheiligten eine theilweise oder gänzliche Auf
hebung der ihnen im Verwaltungswege auferlegten Lasten durch 
den Ausspruch des Ger i ch t e s zu bewirken vermögen oder selbst 
schon den Rechtsweg betreten haben. Dies ergibt der Sinn und 
die Vergleichung der §§. 15-17. R. W. G., §§. 38, 39, 52 mit 87, 
Abs. 3. böhme L. W. G., nied.-öst. 83., krain. 65. steierm. 80, buk. 81. 
So auch d. E. des V. G. H. Nr. 3868 Budw., 1787 1. Alt e I' bezüglich 
der Concurrenzbeiträge zu Uferschutzbauten, welches gut betont, 
dass der §. 26 R. W. G. bestimmt, dass die Betheiligten von der 
Ver wal tun g s behörde zur Leistung an geh alt e n werden können 
und dass sohin die Execution des Ausspruches nach §. 1 der k. V. O. 
V. 20. April 1854 Nr; 96 von derselben Behörde zu vollziehen sei. 
Dazu Bernatzik, Rechtssprech. §.15. 

§. 9. Die Behörden und das Verfahren in Wassersachen. 

Zu s t ä n d i g ist in Wassersachen die polit. Behörde des Be
zirkes, in welchem die Anlage sich befindet oder ausgeführt werden 

soll. (§. 76.) I) 
ac em Eis e n ba h n concess.-Ges. v. 14. September 1854 

Z. 238 müssen bei der zum Zwecke der Ba h n c 0 n ces s ion vor
zunehmenden polit. Begehungscommission auch alle bezüglichen 
Wasseranlagen in Verhandlung gezogen werden; die vom Handels
minis t eri um zu ertheilende Bahnconcession hat auch über die 
erforderlichen Wasserbauten in Gemässheit des Wassergesetzes zu 

. I) Erstrecken sich die Anlagen auf mehrere Bezirke oder· Länder, 
so hat die Behörde, in deren Bereich sich der Hauptbestandtheil der Anlage 
befindet im Einverständniss mit den übrigen die Verhandlung zu pflegen 
und ·die' Entscheidung zu fällen. (§. 76.) - Auch nach d. ungar. W. G. 
(§. 156) ist die Verwaltungsbehörde in Wassersachen zuständig: ~n letzte: 
Instanz entscheidet bei Wasserbenützungen der Ackerbau-MinIster, bel 
Regulirungen und Entwässerungen der Minister :ffu öff. Arbeiten (§. 157 

ungar. W. G.) 
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I 

entscheiden. Ausser diesem Falle tritt auch bei solcllen wasser-
rechtlichen Angelegenheiten, bei denen Bahnen betheiligt sind, 
die allgemeine ordentliche Competenz der Wasserbehörden ein. 

Die Berufung gegen die Entscheidungen der polit. Bezirks
behörde geht an die polit. Landesstelle und gegen Entscheidung 
der Letzteren an das Ackerbauministerium. - in S tr a f sachen 
(§§. 70-74 b. W. G.) jedoch an das Mini~terium des Innern. Die 
Berufung ist binnen 14 Tagen nach der Kundmachung schriftlich 
oder mündlich zu überreichen. (§§. 76, 96 böhm. VV. G.)~) -
Verlängerungen der Recursfristen, selbst durch die Unterbehörde, 
sind nach der Praxis des Ackerbauministeriums nicht ausgeschlossen ; 
auch ist, sofern D I' i t te aus der angefochtenen Entscheidung kein 
Rech t erworben haben, eine meritorische Erledigung ver s p ä
te t er Recurse zulässig. (V gl. Pe y I' e r , S. 736 fig. 2. A.) 

Soweit erworbene Rechte nicht entgegenstehen, sind auch die 
oberen Instanzen anlässlich von Berufungen berechtigt, aus öffent
lichen Rücksichten neu e Modalitäten für eine Wasseranlage vor...: 
zuschreiben. E. d. V. G. H. bei Alter S. 289, NI'. 1870 Budw. 415l. 

Das Ver fa h I' e n der Administrativbehörden in allen vVasser
angelegenheiten, in welchen die Genehmigung derselben erfordert 
wird, ist durch die - 9B....(.lüed.-öst. 73 fig., steierm. 71 ßg., 
krain. 55 fig., übrig. 77 fig.) geregelt. Schon behufs der V 0 r
ar bei t e n für Wasseranlagen kann die Behörde die Bewillig'ung 
zur Betretung fr emd e I' Grundstücke gegen vorgehende Sicher
stellung des Schadensersatzes gewähren. (§. 77.) 

Auf das G yS u ch um Verleihung von Wasserbenützungs
rechten oder um Bewilligung von Wasseranlagen, welche mit den 
etwa er f 0 r der li ch e n, von Sachverständigen entworfenen Plänen 
und Erklärungen etc. versehen sein und die Namen aller Inter
essenten, sowie die Angabe der Grundstücke und Wasserwerke, 
welche ab z u tr e t e n oder mit Se l' v i tut e n zu belasten wären , 
enthalten müssen (§. 78), hat die polit. Behörde bei allen w i ch
ti g er e n Unternehmungen 0 der (in minder wichtigen) auf V e r
langen des Gesuchst~llers das sog. Aufgebots- (Edictal-) Ver
fahren, in allen übrigen Fällen aber das sog. ab ge kür z t e 
VeTfahren ei ~uleiten (§§. 78 bes. 83, nied.-öst. 74, steierm. 72). 

2) Strenge Strafbestimmung en enthalten §§. 184 fig . un g a r. 
W. G., welche in Wiederholungsfällen auch Haft ~ulassen. Erlischt die 
Strafe durch Verjährung. so wird die Ersatzpflicht dadurch nicht berührt . 
(§. 187 ungar. W . G.) 
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Im Auf g e bot s- (Edictal-) Verfahren ist elie Unternehmung 
durch Anschlag in den betreffenden und in den angrän
ze n den Gemeinden und durch Einschaltung in die amtl. La nd e s
b I ä t t e r mit dem Beisatze kundzumachen, dass alle Einwendungen 
v 0 I' oder bei der Verhandlung vorzubringen sind, "w i d l' i g e n s 
cl i e B e t h eil i g t end erb e a b sich t i g te nUn t ern e h m u n g 
und der dazu nöthigenAbtretung oderBelastung von 
G rundeigenthum als zustimmend angesehen würden.

3
) 

Die bekannten Interessentern, auch die P fan d g I ä u bi ger und 
Se rv i tut s berechtigten der abzutretenden oder zu belastenden 
Grundstücke, sowie die Fischereiberechtigten (Ges. v. 25. April 
1885 Z. 58) und Triftberechtigten sind überdies besonders ' zu 
verständigen und vorzuladen; doch macht die unterlassene Special
zustellung das Verfahi'en nicht ungiltig. (§. 82, cf. §. 83.)4) (Des 
Entschädigungsanspruches für die als nothwendig erkannten Ab
tretungen oder Belastungen gehen jedoch die Betheiligten durch 
U n t e l' las s u n g der Anmeldung ni ch t verlustig.) Die An
meldung der Einsprüche kann schriftlich oder mündlich, vor 
oder bei der Verhandlung geschehen. 

Im a b g e kür z t e n Verfahren unterbleibt die ö f f. Kund
machung in den L an des b I ä t te I' n und in den an gr e n
z e n den Gemeinden. (§. 83.) Der wesentliche U n t e I' s eh i e d 
zwischen den Rechtsfolgen beider Verfahrungsarten besteht nun 
darin dass im abgekürzten V." die unterlassene rechtzeitige An-, " 
meldung der Einwendungen bIo s s die Folge hat, dass diejenigen 
Betheiligten, welche zur Verhandlung entweder gar ni ch t oder 
nicht mindestens acht Tage v 0 I' her gel ade n wurden und bei 

3) Der Termin ist auf 4-6 Wochen zu bestimmen. (§. 82.) 
4) Das Verfahren ist hier überhaupt jenem in Bausachen nach

gebildet; darüber siehe Prazak , H. S.44 fg . 230 Hg. , Randa, 
Eigenth. S. 195 fig. Besitz S. 175 Hg., dann Gericht. Z. 1877 Nr. 21 flg. 
Die meisten L. W. G. (Böhmen u. Niederöster. nicht.) bestimmen aus
drückli ch (§. 82), dass die unterlassene Specialvorladung eines Inter
essenten im E d i c tal verfahren den pr äj u di ci eIl e n Einfluss desselben 
auf nichtangemeldete Einsprüche nicht hjndert. Für Böhmen und 
N.-Oesterr. (wo dieser Beisat.z fehlt) hat jedoch diese Unterlassung die 
Folge, dass den nicht angemeldeten und daher nicht berücksichtig ten 
privatrechtlichen Einwendungen ni ch t präjudicirt wird. Vgl. auch Praz a k 
S. 237, der dasselbe selbst für Mähren behauptet. (S. dageg. E . d. V. G. H . 
bei AlterS. 283, Budw. 3507 .) - Das Nichterscheinen hat dies e lbe 
W irkung wie die Nic~tanmeldung ; dazu Randa, Besitz S. 201. 

--- - - - ------
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derselbe~ nicht erschienen sind, ihre Einwendungen sofern sie sich 
auf ~ r I v at rech t e stützeil, später noch im Rech t s weg e 
geltend. machen können (§. 83), während im E d i c tal verfahren 
auch pnvatrechtliche Einwendungen durch die unterlassene Geltend- Ij 
machung derselben in diesem Verfahren erlöschen. Daimähr~ 
L .. W. G. (§. 83~ ge.stattet nur die nachträgliche Anbri~ung der 
EIn~endungen In eIner nach t r ä g I i ch von der polit. / ehörde zu 
bestImmenden 14tägigen Frist. 5) ~ 

Wird in diesem oder jenem Verfahren gegen das Unter
nehmen, ~egen welches in öffentlicher Beziehung kein Anstand 
ob,:altet, Innerhalb des commissionellen Verhandlungstermins ein 
pr I v a tre ch tli ch er Einspruch erhoben so hat d' l't B 
h" d d' ,Ie po I. e-

or e . enselben nI ch t zu entscheiden, sondern nach fruchtlosem 
V ergleIe~sversuche - die Entscheidung zu fällen: dass das U t ._ 
ne~men In öffentlicher Beziehung zuläsSi"g sei"; fÜ;l ~~e 
pr I v at I' e ch tl ich e n Einwendungen muss im Bescheide der 
Re. eh t s weg vorbehalten werden. (§§. 88 u. 89 böhm. n.-öst § 84 
stmerm. 81.) 6) Diese dem Rechtswege vorbehaltenen Einwendu~ge~ 

5) Da ~dess diese Frist erst vom Zustellungsta.ge der Bewilli n 
zu rechnen 1st, kann auch in Mähren die polit. Concession den E' gu g 
dungen der Nichtverständigten, mögen dieselben prIvat od "ff, Itnli:rhen
N at . . ht . - er 0 en c er 

ur sem, mc präJudiciren. Vgl. Prazak H. S. 237 N 56D' Z 
stellung an de Eh tt . . . Ie u-

n ega , .en Ist wohl im Sinne der §§. 91 1034 1238 
1239 a. b. G. ~. für ausreichend zu halten; vgl. §. 35 b Ö·hm. 'Bau-G. und 
E. des Ack.-Mm. v. 10. Nov. 1886 Z . 11825. ' 

.6) U:eber .nic~t-privatrechtliche Einwendungen entscheidet aus
s chh e SS~I ch dIe vol. Beh~rde . Ueber das Wes en derselben vgl. §.1O d. M. 
Der m~ngelnde NachweIs des Eigenthums an dem Grundst.ücke f 
dem dIe A~lage errichtet wird, hindert die meritale Erledigung n i c~Ut 
(§:. 81.); . bel Behauptung des Eigenthums von Seite eines Betheili .ten 
m~sste J~doch dieser Streit. auf ~en Rechtsweg gewiesen werde: _ 
DIe BestImmungen des ungar. W . G. ~§ 160 fl· "b d 'T.c· st· b" ';i • g. u er as venahren 
.. Im~en - I~ auf emen Punkt - in der Hauptsache mit dem östen. 
uberm. ' AbweIchungen liegen darin dass über das G h . b h" d . , esuc vorerst em 

e or hcher S ach verstän dig er an Ort und Stelle die nöthi' \T _ 

erhebungen zu fl· . d d "b gen vor 
p egen ~n aru er den Befund vorzulegen hat welcher 

sammt dem Gesuch und Beilagen (Plänen etc.) auf Grund d~ K d-
machung zur "ff tl' h E' . r un o en IC en mSlCht für die Interessenten bereit zu h lt 
ist. §~ 161-163 . W G' F a en 

• ';i'.. ung ar. . . ern er kennt das ungar. W. G. nur Ein 
eInheItlIches :Verfahren; die Kundmachung des Project.es muss mit
t elst Anschlags 111 den betheiligten Gemeinden erfolgen. u"be d' . d 
di b ' r. Ies S111 

~ e~annten oder. amtlich bekannten Interessenten (insbes. die Eigen-
thumeI der zu enteIgnenden oder zu belastenden Gründe) p ersönlich zur 
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sind selbstverständlich in der Erledigung der polit. Behörde genau 
zu formuliren, da gemäss des im §. 82 ausgesprochenen Präju
dizes die in der Verhandlung ni eh t geltend gemachten u. da her 
nicht vorbehaltenen pr i va t I' e ch t 1 i ch e n Einwendungen durch 
die Coneession der Anlage zu Gunsten derselben erloschen und 
beseitigt erscheinen, ohne dass diesfalls später der Rechtszug 
möglich wäre. (§§. 82, 83 böhm. W. G. u. Hofdecr. v. 5. März 1787 
Z. 691 J. G. S. Vrgl. NI'. 32. Spr. H., Nr. 1867, 4721 u. 4969 GI. 
U. W. 7); dazu R i eh 1, das a. b. G. B. 1. S. 282, 284. (Der 
S eh ade ne I' satz anspruch geht jedoch durch die unterlassene An
meldung des Privatrechtes ni eh t verloren, da das Gesetz bei der 
Präclusion des Einspruches die s e Rechtsfolge nirgends ausspricht; 
es kommen daher diesbezüglich die all g e me i ne n Grundsätze des 
bürg. ' Rechts zur Anwendung, z. B. beim Vorbau auf fremdem 
Grunde §. 418 a. b. G. B. Vgl. auch Schuster, Baur., Nr. 91,92, 
Mages a. O. NI'. 11, mein. Besitz S. 200, N. 79; Peyrer 
S. 639.) Zu betonen ist, dass der nicht angemeldete Einspruch 
nur gegenüber der concreten co n ces si 0 nil' t e n An lag e ver
loren geht. Uebrigens hat sich die polit. Behörde jeder Andeutung 
darüber zu enthalten, YI e l' als Kläger aufzutreten habe; sie hat 
vielmehr wie in Bausachen und bei gewerblichen Betriebsanlagen 
lediglich "den S tr e i t über die Privatrechte" auf den Rechtsweg 

Commission vorzuladen. §§. 163, 164 u n gar. W. G. Die Commission soll 
in loco - in wichtigeren Fällen mit Zuziehung eines behördlichen Sachver
ständigen abgehalten werden, Lmd sollen vor, bezieh. b ei der Verhandlung . 
all e Einwendungen geltend gemacht werden. §§. 165 flg. ungar. W. G. 
Die ConcessionsurkLmde muss auch die Dauer der Concession angeben 
und muss ins Wasserbuch eingetragen werden. §§.172, 173 ungar. W. G. 
Die Hauptdifferenz beruht darin, dass dies Verfahren nach ungar. R. den 
privatrechtlichen Einwendungen nicht präjudicirt. 

7) Vgl. §. 340 G. B., welcher die Besitzklage nur dann zulässt , 
wenn sich der Unternehmer (Führer) eines Baues, "Wasserwerkes oder 
anderen Werkes", gegen ihn nach Vorschrift der A. G. 0., bezieh. 
der diesbezüglichen Bauvorschriften ni ch t geschützt hat. - Erlischt 
die Concession durch Ablauf der für die Vollendung der Anlage fest
gesetzten Frist (§. 86), so werden auch die dur ch die seI be bewirkten 
Beschi'änkungen fremder Privatrechte hinfällig. V gl. Ra n da, Besitz 
S. 194 flg. 200 N. 79, Prazak II. S. 53 N.12. S. 334 flg. 236, auch Peyrer, 
S. 616 (694, 2. A.), welcher Letztere seine Ansicht aber unrichtig for
mulirt und ungenügend damit begründet: dass die pol. Bewilligung nach 
§. 26 in der Regel ein dingliches Recht begründe; richtiger S. 637 : 
(2. A.) 

Dr. A. Randa: Das W asserrecht. III. Auf}. 9 
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zu weisen. (§. 88 böhm. W. G., cf. §. 30 Gew. 0., §§.J 35, 37, d. 
böhm. Bauord. vom. 8. Jänner 1889, §. 10 der mährisch. B. 0., 
§. 35 B. O. für Prag etc. Budw. Nr. 706.) 8) Durch eine der
artige Erledigung des Concessionsgesuches erscheint die Au s
fü h I' U n g des Werkes ni ch t aufgeschoben (wie das östen. L. W. G. 
hinzufügt); denn es bleibt dem Unternehmer überlassen ob er auf , 
die Gefahr hin, dass der Richter über Begehren des Gegners den 
Bau einstellt, den Bau beginnen wolle oder nicht. VergI. dazu 
meinen Besitz, S. 194 flg., 255 flg. 9) 

Es ist nämlich in diesem Falle alsdann Sache des Rich ters . , 
1m Zuge eines Besitzstörungsstreites gemäss §§. 340 flg. a. b. G. B. 
zu entscheiden) ob mit dem in öffent1. Beziehung als zulässig er
kannten ,Vasserbau bis zum Austrage des Rechtstreites innezu
halten ist, oder ob und unter welchen Bedingungen (Sicherstellung) 
mit der Anlage inzwischen begonnen werden kann. (Ausdrücklich 
verweiset §. 88 des n. u. oberöst. VV. G. auf die §§. 340, 341 flg. 
a. b. G. B.) Gemäss diesen §§. 340 -342, dann den §§. 8, 9 u. 10 
der kais. Verordn. v. 27. October 1849 Z. 12 R. G. BI. mus s 
das Gericht - ausser dem Falle einer nahen, offenbaren Gefahr oder 
der Cautionsbestellung - auf Begehren des Klägers die Einstellung 
des Baues verfügen, während dies in jenen Fällen dem Er
messen des Gerichtes überlassen bleibt. Um mögliche chicanöse, 

.S) Der ~. 37 d. böhm. Bauord. verordnet insbes., dass die privat
rechtlichen Emwendungen, deren Austragung dem Civilrechtswege vor
behalten wird, auschücklich anzuführen sind. Ob ilieselben dino'licher oder 
obli~a~orischer N a.ttir sind, ist gleichgiltig. V gl. Budw. NI~ 884, 1473, 
Prazak S. 233. Würde die Behörde den obgedachten Vorbehalt des 
Rechtsweges auszusprechen un t erlass en, so müsste die Partei die 
diesbezügliche Richtigstellung durch Aufnahme des Vorbehaltes im Be
rufungswege verlangen, da mit der 0 h n e Vorbehalt ertheilten Bewil-

. li.gung alle Einwendungen (öff. u. priv. Natur) als abgethan anzusehen 
smd. (~. ,82, 84, 86, 87 böhm. W. G., cfl'. die cit. Bauordn., dazu Randa 
~. Praz.ak a .. ?,.auch ~t.ubenrauch (Schustel'(.schreiber) zu {:? 340 a. b. 
G. B. DIe bezughche Clvilklage müsste daher wegen Rechtsverwirkung 
als unbegründet abgewiesen werden. 

. . ~) Vgl. Peyrer S\ 696 (2. A.); and. A. Prazak Ir. S. 234, welcher 
v~n eill~,m A ~1 f s ~h u b der endlichen Erledigung spricht. Allerdings darf 
dIe Behorde m dIesem Falle nicht die Be wi lli g'un o' zur Anlao'e er-
th il . b E> e eu; eille sol che ungenaue Erledig1-mg würde indess bei Vor behalt 
der Privatrechte den Letzteren ni ch t präjudiciren; wohl aber die 0 h n e 
solchen Vorbehalt ertheilte Bewilligung. Vgl. Prazak a. O. N. 7. _ 
Anders nach franz. Rechte, Huber S. 70 Hg. . 

I 

l 
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nur auf Verzögerung des Wasserbaues abzielende privatrechtliche 
Einwendungen ·abzuschneiden, wird über Ansuchen des Bauführers 
auch die bedingte Expropriation der streitigen.Objecte oder 
Rechte bewilUgt werden können, - bedingt nämlich durch even
tuelle richterliche Anerkennung des streitigen Anspruchs. 10) 

vVurde mit dem Baue einer vVasseranlage 0 h ne polit. Be
willigung begonnen, so ist dies eine U ebertretung des vVass.-Ges. 
(§§. 71, 72 böhm. W. G.), ,velche - aus seI' der Verwirkung 
einer Gel d s t ra f e und der Ersatzpflicht - die Folge hat, dass 
der Schuldige die eigenmächtige Neuerung beseitigen muss, 
wen n der dadurch Gefährdete es verlangt 0 der das ö f fe 11 tl i ch e 
Interesse es erheischt. ... (§. 72.) V g1. auch E. d. V. G. H. Nr. 1301 · 
Budw. - Aus se r dem kann derselbe von dem in seinem Privat
rechte Beeinträchtigten vor Ger ich t auf Einstellung des Werkes 
belangt werden. (§§. 340 flg ., 354, 523 a. b. G. B., auch §. 19 des 
Besitzv. v. 1849.) V g1. NI'. 4877 GI. U. W., Pr a z a k H. S. 238. 
Dass bezüglich der posses-sorischen Wasserwerksstreitigkeiten k ein e 
Ausnahme zu Recht bestehe, ist im S. 10 gezeigt. 

Die vorstehenden Bestimmungen der L. VV. G. sind der Haupt
sache nach im Einklange mit den allgemeinen Vorschriften des 
§. 72 A. Ger. 0., des Hofdr. v. 5. März 1787 Z. 691, J. G. S., 
sowie der neueren Bauordnungen und der Gewerbe - N ov. vom 
15. März 1883 - . 39;-§. -O,- welche Gesetze bei Bau t e n und 
B e tri e b san 1 ag e n ein administratives Vorverfahren . mit allen 
Interessen~en zu dem Z w eck e verordnen, um all e Einwen
dungen, mögen dieselben öffentlicher oder privatrechtlicher Natur 
sein, sei es durch gütlichen Ausgleich, sei es durch admini
strative, bezieh. nachfolgende gerichtliche Entscheidung möglichst 
rasch zum Austra.g zu bringen. 11) 'Verden die privatrecht~ü~hen 

\0) Diese Cautel empfehlen mit Recht P eyr er S. 618 Hg. (S. 696, 
2. A.) und Prazak H. 8. 235 N. 10 .: die Entschädigungssumme fÜT das 
streitige Object ist hier selbsverständlich zu Gericht zu deponiren;. mit 
Recht bekämpft Prazak a. O. Peyrer S. 601, S. 675,2. A., sofern dIeser 
hiezu die Zustimmung beider Theile verlangt . 

11) Dazu s. m ei n en Besitz S. 197 Hg. Praz ak II. S. 45 Hg. Dem 
römischen 1-md deutschen Rechte ist dies Vorverfahren mit seinen wich
tigen Präjudicien unbekannt. Noch der Co d. Ther. H. Cap. XXIV. {:? 6. 
Nr. 114-140 (Harras. 11. S. 461 Hg.) und der Ho rte n'sche Entw. Ir. c. 
21. {:?§. 39 Hg. (1776) kennen nur das modi&irte rÖ~'lis.chrechtliche Verfahr~n 
der Operis novi nunt. Erst der Entwurf M artll'll H. 2. {:?{:? 30 ent~alt 
elen Kern der Norm der {:?{:? 340 Hg., dass nur der Bauführer, der slCh 
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Einwendungen im Administrativverfahren ni ch t vorgebr~cht oder 
er s ch ein t der Vorgeladene nicht, so werden dieselben ver~virkt. 
(Näheres Ra nd a, Besitz S. 199 flg.) Die vorgebrachten Einwen
dungen sind auf den Rechtsweg zu weisen und es ist dem 
Bauführer gemäss §. 72 G. O. vorbehalten, bei der ReaHnstanz 
des Baugrundes gegen Diejenigen, welche gegen das Werk Ein
wendungen erhoben haben, dieA uffordrungsklage anzustellen. 

Sind die Unternehmungen zur Benützung eines Gewässers mit 
Bauten oder mit gewerblichen Betriebsanlagen verbunden 
so sind die nach den bezüglichen Gesetzen erforderlichen Amts~ 
handlungen, soviel thunlich , unter Einem zu pflegen. §.85 öhm. 
W. G., §. 39 böhm. L. O. v. 1889, §. 29 Gewerb. 0., dazu :J. • Vwalt. 
G. H. NI'. 2533 Budw.) Sollte die polit. Behörde unberufenerweise 
auch über privatrechtliche Einwendungen abgesprochen haben, 
so präjudicirt dieser Ausspruch keineswegs dem richterHchen 
Urtheil des competenten · Gerichtes; denn nur die innerhalb der 
Grenzen der Competenz gefällten Entscheidungen der poHt. Be
hörde sind rechtsgiltig und für die Gerichte massgebend. I!!") 

ZU den pdvatrechtlichen Einwendungen gehören jedoch nich t 
die Einwendungen der Nachbarn (Grund- oder Hauseigenthümer) 
betreffs der Belästigung oder Gefährdung durch ungewöhnliche~ I 
Geräusch, Staub, üblen Geruch, gesundheitsschädliche Oder l 
sicherheitsgefährliche Einflüsse der angrenzenden Wasseran
lag,e - . überhaupt betreff~ c~er Belästigung oder Gefährdung durch 
sog. mIt tel bar e ImmISSIonen. Denn nach dem österr. bürg. 
Rechte (§§. 354, a62-364) ist der Eigenthümer in der Benutzuno' 

t 0 

seiner Sache (insbesondere durch Werke, Anlagen etc.) n ur in- I 
sofern beschränkt, als durch dieselbe in die "Rechte eines Dritten 

nicht nach Vorschrift der Ger. O. im Administrativverfahren gegen die 
Einwendungen seiner. Gegner geschützt hat, von denselben mit der Besitz
störungsklage belangt werden kann; die Hinweisung auf diese Präventiv
massregel wUTde von der Oommission am 25. Juli 1795 eingefügt. Vergl. 
Harrasowsky, V. S. 87.-

UR) Vgl.auch SCll,enkel, Bad. W.R. S. 31; desgl. die Entsch. des 
~. G. Hofes bei Alter I. S. 483, Budw. 2167, 3977, denen zufolge eine 
In c 0 m pet en t ergangene Administrativ-Entscheidlmg ni em al s inRechts
kraft erwächst. - Bezüglich der Urtheile der Geri eh te war früher im 
§. 48 Oiv.-Jur.-N. derselbe Grundsatz ausgesprochen; durch das !Gesetz 
v. 18. April 1869 Z. 44 §. 12 über das Verf. vor d. Reichsgerichte ist 
jedoch dieser §. 48. aufgehoben. Vgl. S. 10 d. B. u. 0 t t, Krit. V. Sehr. 
XII. S. 264. 

I • I 
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ein Eingriff" geschieht oder die in den Gesetzen zur Beförderung 
des "allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen über
treten werden". Unter dem "Eingriff" in das Recht des Nachbars 
Imnl1 aber nur das positive Einwirken auf dessen Rechtssphäre 
verstanden werden, d. i. eine solche Einwirkung auf dessen 
Sache, welche sonst den Inhalt einer affirmativen Dienstbarkeit 
(§. 475-477 G. B.) oder eines sonstigen dinglichen Benütz~ngs
rechtes an einer fremden Sache bildet. Dagegen fallen nI ch t 
nnter jenen Begriff solche Ein fl üs se auf den nachbarlichen Raum, 
\velche nur mit tel bar - 0 h neu n seI' darauf gerichtetes Z u
t 11 un - lediglich in Folge des vVirkens rler Naturgesetze auf dem
selben sich geltend machen, also die sog. Rück wir k u n gen der 
Benützung fremden Grundes, z. B. Verbreitung von U ebelgerüchen 
Lärm, Rauch, Schatten, Bodenerschütterung etc. Das österreich. 
Pr i va t I' e ch t hat ni ch t den Grundsatz des Röm. Pr i va t
Rechtes angenommen, dass der Nachbar selbst dergleichen mit te 1-
bar e Immissionen (incUrecte Einflüsse) ni ch t zu dulden brauche, 
wenn dieselben das Mass und die Art r1e1' ge w ö h n 1 ich e n Belästi
gung überschreiten. 'Vohl aber wird dieser Grundsatz seit der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch das österr. ö ff e n tli ch e 
Hecht zu Geltung gebracht !lb) u. den V e rw alt u n g s be hör den 

12b) Vr@). schGnc1asHofd. v.12. Feber 1731 Ood.Aust. 4. p. 658, (S. 2.), 
Hofc1r. v. 7. März 1787 NI'. 641, und da.mit zusammenhängende ältere und 
neue Bauordnul1gen; dazu PrazakII. S. 45N. 2.-Selbstdas deutsche 
Reichsger. (Entsch. VIII, S. 304) hat (übrigens gegen die Urtheile der 
Untergerichte) die Ersatzklage des Ufernachbars gegel1 dje Bahnverwaltung, ' 
welche durch Verdämmung ihres Grundstücks die Ueberschwem
mungsgefahr fÜT den Klager vergrösserte, abgewiesen, da keine 
Rechtspfiicht bestehe, den Schutz seines Eigenthums darum., zu llll~er
lassen weil durch denselben die Ge fa h~' für den Nachbar grosser WIrd. 
Mit E~cht sagt das R. -Gericht: dass das Nachbarrecht nur untersage, das 
fremde Eigenthum durch Im m iss j 0 nirgend ·welcher Art zu stören oder 
zu beschädigen; der Beklagte I e jt. e aber nichts in da .. Ejgenthum des 
Klägers hinüber, sondern dränge l1llr (?) das V\Tasser zurück. Sachlich steht , 
also das R. G. auf unserem Standpunkt; aber ebendarum hätte das 
R. Gericht die übliche (mitunterlaufende) t.heoretische Fasslmg: dass das 
Nachbarrecht" "solchen Gebrauch des Eigenthums untersage, durch 
~elchen mi ttel bar oder unmittelbar in fremdes Eigenthum hin üb er-

. gegriffen werde, vermeiden sol1en('; denn die sog. "m.itt~lbare Im~is
si on" ist eben k ei n e Immission. Bei entgegengesetzter Auffassung hatte 
das R. Gericht - gleich den Untergerichten - der Klage s tat t ge ben 
müssen : denn wenn irgend welche Vorkehrungen - so sind es gewiss 
Uferschutzbauten. welche in dir e c t die Nachbarn in hohe m Grade ge-
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vorbehalten, aus Gründen der öffentlichen vVohlfahrt, n~mentlich 
aus Rücksichten der Sanitäts-, Bau- und Sicherheitspolizei die 
Be d i n gun gen und Be s ch r ä n k u n gen festzusetzen, unter 
welchen Bauten, sowie gewerbliche und Wasser-Anlagen mit R ück
sich tau f das In t e l' e s s e der Nach bar n errichtet werden 
können. V gl. z. B. neuestens §§. 34, 35, 61, 79, 82, 91, 110 der Bau
ordn. f. Prag, §§. 46 Hg., 79 Hg., 83 Hg. d.Bauorcl. f. Böhm., §. 79 böhm. 
W. G., bes. §§. 25 Hg. der Ge wer be 11 0 V. v. 15. März 1883 Z. 39. 13) 

(Zu den bezüglichen Bedingungen gehört even tuell auch die Fes t
stellung derErsatzpflicht für die trotz aller Vorsichts
m ass r e g e In e n t s t ehe n den S ch ä den! V gl. §. 79 lit. b. böhm. 
vV G.) Mit Recht hat daher der Verwaltungsgerichtshof überein
stimmend mit der Praxis und der herrschenden Doctrin stets Rn dem 
~rundsatze festgehalten : dass Einwendungen, welche sich I e d i g-
11 eh auf die "befürchtete Bel äst i g n n g und S eh ä cl i g U 11 g der 
Nachbr.rschaft (z. B. durch Lärm, Staub, Russ) beschränken, II i ch t 
pr iv at re eh t 1 i eh er N atnr sind und dass die vVürdigl1ng solcher, 

fährden und s ch ä dig e n k ö n ne n. U ebrigens sei bemerkt, dass nicht 
erwähnt wird, ob der Bau concessionirt war. Das cit. Judicat. con
statirt auch die U ebereinstimmung der fr an z. Doctr.ill mit der mat,eriell
rechtlichen Auffassung des Reichsgerichts. V gl. auch S ch e l' er I. S. 180 
u. art. 54.4 Cod. c. und d. jüngste E. d. deutsch. Reichsger. XXIV. S. 212 
NI'. 45, welche die ni ch t be z w eck te n Rückwirkungen auf den N ach-
bargrund ni ch t als "Eingrifft' anerkennt. . 

13) V gl. z. B. ~. 115 böhm. B. 0.: "Gewerbliche Räume, in welchen 
Dampf, Rauch, StaubJr'.lästige Dünste oder üble Gerüche erzeuo-t werden 
sind derart einzuricHten, dass die Nach bar s ch a ft durch dies:lben nich~ 
be~ästigt wird. Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssig
kelten muss so geschehen, dass die Umgebung nicht darunter leidet und 
d~s Erdreich nicht infiltrirt whd etc. cf. ~. 79. - Gewerbe-O. ~. 25: 
Die gewerbebehördliche Genehmigung ist bei allen Gewerben nothwencU o' 
welche mit Feuerstätten, Dampfmaschinen etc. betrieben werden Od:l: 
welche durch gesundheitschäc1liche Ein fl ü s se, durch eh e Sich er he i t 
bedrohende Betriebsarten, durch üb 1 enG e ru ch, durch uno' e w ö h nl ich e s 
~eräuch die N achbarscha:tt zu ge f äh I' den oder zn bel ä: ti gen geeignet 
smd etc. Ferner ~. 79 lit. \p. böhm. W. G.: Die pol. Behörde hat ins Klare 
zn stellen: bei Anlagen, ' durch welche eine schädliche Aendenmo' der 
Beschaffenheit des 'Wassers herbeigeführt wird, ob hiedurch eine nu~ n n
er he bli ch e oder wesentliche Bel Eis t.igun g' oder Ben ach th e il i O'un O· 
D . b b 

l'ltter entsteht, dann ob diese Anlage etwa nur gegen ... Entschä-
digung an die Benachtheiligten zulässig sei. - Ob nachträgliche Er
hebungen wegen vorher nicht geahnter Schäden zulässig sind ist 
Thatfrage; im Zweifel ist CLie Frage zu bejahen; vgl. S. 61. ' 
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!öffentliche Rücksichten betreffenden Einwendungen dem freien Er
messen der pol i t i s ch e n Behörden anheimgestellt ist. Entsch. Nr. 
103, 633, 1656, 1700, 1952,2008 Bucl w., dazu Alter S. 103 Nr. 714 
dazu vergl. die Entsch. d. O. G. H. v.1l. April 1888 Z. 3754 (Jur. BI. 
1888 NI'. 20 - vViener cause cel.), ferner NI'. 573, 948, 5898, 5821, 
5646, 9836, 9934 u. a. G. U. W., welche durchwegs die Präjudi
cialität des polit. Verfahrens anerkennen; s. mein Eigenth., 

S. 106 flg. U) 

11) Gegenüber dieser Auffassung, welche in östen. Literatur und 
Praxis als die herrschende bezeichnet werden kann (siehe S ch u s te 1'

S chre i bel', Schadenersatz. S. 16) vertreten bes. Mag e s, Nachbarr. G.-Zeit
schrift 1861 NI'. 1 flg., Pfaff, Schadeners. S. 39 flg. u. neuest. Unger, 
Grüh. Ztschr. 13. S. 715 flg. u. S t ein bach, Ersatz von Vermögensschäden 
1888 S. 10 flg. eUe Ansicht, dass der Nachbar - wie nach röm. R. -
auch nicht einmal sog. mit tel bar e Immissionen zu dulden brauche, es 
sei denn dass sie das Mass des Gewöhnlichen und Ortsüblichen 
nicht übersteigen. Die Ansicht, dass unter ,;Eingriff;' (§. 364) auch 
mittelbare belästigende Ein fl ü se auf den Nachbargrund zu verstehen 
seien, begründet Unger mit Bezugnahme auf das I' Ö m. R., auf die Proto
kolle (P fa ff, Schadeners. S. 39) und durch den Hinweis auf die angeblich 
praktisch unerträglichen Consequenzen unserer Ansicht. Die Protokolle 
(0 fn er I S. 246 flg.) sprechen wohl zu unseren Gunsten: l1Inzwischen gebo 
es, sagt Z ei 11 e r, einige gewöhnlichere Streitigkeiten zwischen Nachbarn 
über gewisse Vorkehrungen des Nachbars, ob sie ein Ein gri ff in c1as Recht 
des Nachbarn seien oder nicht, wie wenn das Licht verbaut oder vVasser 
auf dessen Grund geleitet wird. D a von haneUe der Entwurf theils bei 
der Lehre von SeI' v i tut e n, theils ... bei der Materie vom getheilten 
Eigenthum. Dort werde sich ... Bestimmteres über den rechtlichen oder 
widerrechtlichen Gebrauch des E. sagen lassen." Zeillerbeschränkt 
also (wesentlich mit uns) das nachbarliche privatrechtliche Einsprl1chs
recht auf Servitut.en und das getheilte Eigenthum. (Superf.) Auch die 
Entwürfe: Cod. T her. 2. ITI, ~$? 1-4, und Hol' t e n TI. 2, ~. 1, 2, erwähnen 
nur Beschränhmgen durch Verträge und letztw. Anordnungen; allge
meiner sagt Martini II, 3. §. 2: l1sofern dem Rechte Dritter nicht zue 
widergehandelt wirc1," dazu bes. ~. 11, der diesfalls ausdrücklich auf di 
Bauordnungen venvejset. Vergleiche gegen Unger auch Schuster
Schreiber-Stubenrauch (5. A.) zu §. 364, von den älteren Comm. 
S ch u.s tel', Baur. S. 63, 96, Nipp el III. S. 203 flg. u. a. Die Befürch
tungen U.'s. S. 719 (4 d. Sex. A.) betreffend "den perpetuirlichen nach
barlichen Kriegszustand(' sind grundlos: gegen gefahrdrohende Hand
lungen, wie etwa Steinbrechen, Luftverpestung, Schiessübungen, schädl. 
Grunchnfiltrirungen, welche U. anführt - wird unter allen Umständen 
die Administrativbehörde prohibitiv lmd repressiv einzuschreiten berufen 
sein. Richtig Ti 11, Przeglad 1887 S. 225 Hg.; reservirt äussert sich 
Krasnopolski, Krit. V. Sch. 27, S.484 Hg. 
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. Die entgegengesetzte 'Ansicht (Mages, Pfaff, {;il~'er und 
~ t eIn b a eh), welche sich namentlich auf die angeblich prak
tIsch unerträglichen Consequenzen unserer Auffassuno' stützt über
sieht, dass die aus dem sog. Nach bar I' e eh t fliessenden Bes~hrän
k~nge.n des Grundeigenthums, soweit sie die sog. in dir e c t e n 
EIngnffe (Rückwirkungen) der Nachbaren betreffen in Oesterreich 
ni~ht auf Grund des Privatrechtes vom Richt~r, sondern auf 
Grund öff.entlichrechtlicher Normen aus dem Gesichtspunkte 
des Gememwohls von der A cl m in i s.t I' a ti v behörde zu benr
t~eilen sind und dass eine cu m u I at iv e Competenz der Ge
richte selbstverständlich ausgeschloss~n erscheint. Im Gegensatz 
zu dem röm., dann d. preuss., franz. u. italien. Rechte ist hierlands 
der privatrechtliche Gesichtspunkt durch den öffentlichrechtlichen 
völlig ver d I' ä n g t worden. (Näheres s. in m ei n em Eigenth. 
S. 1?7 flg.) Darum kommen in der östen. Gerichtspraxis Ne g a
tor I e n klagen auf Abwendung ungebührlicher nachbarlicher R ück
wirkungen (undirecter Einflusse) fast gar nicht vor! 

Erst neuestens wurde mit Entsch. Nr. 11.930 (25. Bel. GI. 
U. ,:. Pf.) von. ~llen drei Instanzen anerkannt, dass ein 11 e g a
t 0 I' I S eh er c 1 v 11 rech t 1. Ans p ruch der Nach bar n gegen die 
von der polit. Behörde be will i g t e Bau fü h I' U n g (von zwei 
Cementöfen) unstatthaft ist. (Die Nachbarn wiesen in der 
Klage darauf hin, dass durch die Rauchentwicklung der Oefen die 
Walcl-, Feld- u. Obstcultur gefährdet und selbst das Nachbarhaus un
bewohnbar zu werden drohe. Die Motive bemerken, dass "die 
Gestattung des Bet~iebs der Entscheidung der Gerichte vollkommen 
entrückt sei"; die' Schadenersatzfrage aber sei in die sem Pro
zesse nicht zu erörtern.) 

Sel?st die ne~e d e u t s eh e Gewerbeordnung v. 1869 (§. 26) 
hat wemgstens beI ge wer b I ich e n B e tri e b san lag e n dem 
ö f fe n t I i eh I' e eh t I i eh enGesichtspunkt bis zu einem gewissen 
Ma~se Rechnung getragen, indem civilrechtlich nie mal sauf 
Ein s tell u 11 g einer .obrigkeitlich gen e h m i g t e n BetriebRanlage, 
so.nde.rn nur auf Ei.prichtungen, welche die benachtheiligende 
Emwukung ausschliessen oder, wo dies unthunlich ist, auf Schaden
ersatz geklagt werden kann. Richtig bemerkt Mandry, Der eivil
r~cht. ~nhalt d. Reiehges. §. 30, da s diese Bestimmung zunächst 
ehe actlO negatoria alterire, insoferne solche (sc. bei u n ge w ö h n
li eh e I' Schädigung) an sich auf d n tel' las s u n g der störenden 
Einwirkung angestellt werden könnte. Das deutsche Reichsrecht 

----~~--------~- -~--
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beginnt also sich dem östen. Recht zu nähern. (Der d eu t s eh e 
Entw. §. 850 sehliess sich dem röm. R. an: Einspruchsrecht gegen 
Belästigungen über das gewöhnliche, ortsübliche Mass.) Der Unter
schied zwischen dem heutigen allgemeinen d e u t s ch e n und dem 
ö ster r. Recht liegt nur darin, dass nach der deutschen G. O. 
(§. 19) Einwendungen, wekhe auf be so nd er e n privatrechtlichen 
Titeln beruhen, VOll der Administrativbehörcle zur r ich tel' I ich e n 
Entscheidung zu verweisen sind und dass das Administrativver
fahren für dies e privatrechtliehen Einwendungen, mögen sie an
gemeldet sein oder ni eh t, keineswegs pr.äclusivisch wirkt (§. 17), 
währel1(1 nach ö s tel' r. R. solche Einwendungen, wenn sie ni eh t 
angemeldet werden, weder possessorisch noeh petitoriseh geltend 
gemacht werden können. (Vgl. die in Note 15) cit. Entsch. d. deutseh. 
Reichsgerichtes. 15) Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass nach 
d e u t s eh e 111 Reichsrecht nur bei ge wer b I i ch e n Anlagen das 
obige präjudicielle Verfahren eintritt, in den übrigen Fällen aber 
die N egatorienklage verbleibt, während diese nach ö s tel' r. Rechte in 
allen Fällen, wo eine behördliche Concession nöthig ist, ausge
schlossen ist. 16) Der Mangel des östen. H. beruht nur darin, dass 

I~) Mit dem gemeinen R. stjmmt die pr eu s s. Doktrin überein, dazu 
Dernburg; Pr. P. R.~. 220: Frank-Nieberding I , §. 52, 61. Prazak 
a. O. Aehnlich nach bad. W. R. , Schenkel S. 2,61 Hg. 188, Frantz. 
Ei o·enth. Beschränk. S. 184 Hg. u. grh. hes·s. ,V. R. art . 3, 14, 16, dazu 
Z:ller, S. 35 Hg., Scherer II, S. 347 Hg. Spevec, lVIjes. 1891. S. 646. 
Zu den auf b es 0 n der e n Titeln beruhenden Einwendungen (cf. ~~. 17-19) 
sind die aus den ge s e tzl. Beschränkungen des Eigenthums Hiessenden 
Rechte (Nachbarrechte) ni eh t zu zählen. Nur so ist der scheinbare ,Vieler
sl'ruch der Gew. Ordn. lösbar. So ganz richtig neuest. die Entsch. 
d. de u t s eh. Reichsgerichtes XIII. S. 57 mit Bezug auf die Entstehungs
geschichte der §~. 17 Hg. 20 R. Gew. O. Unklar Peyrer S. 694, 2. Aufl.; 
unconsequent auch Fra n t z S. 185, sofern er bezüglich der 1 e tz tel' e n 
Einwendungen meint, dass die Verhandlung der Adm. B. denselben ~licht 
präjudicire ; allerdings bleibt der Ersatzanspruch vorbehalten .. U ebngeus 
ist nach bad. VV. G. art.. 25 die Genehmigung auch bm 'Nasser
anlao'en zu versagen oder an beschränkende Bedingungen zu knüpfen, 
wen~ das Unternehmen erhebliche Nacht.heile, Gefahren und Belästigungen 
für die benachbarten Grundstücke und für concess. Anlagen herbei
führen wii.rde. (Eine solche Beschränkung der Genehmigung könnte sein: 
die Feststellung der ErsatzpHicht für mögliche. Schäden.) Ebenso a .. rt. 15. 
des hess. vV. G. 

lti) Anders , wie bemerkt, nach franz. und ital. R.; namentlich hat 
Letzteres in den art. 570-582, ,'velche dem fr an z. Ood. c. art. 671- 674 
nachgebildet sind, ausführliche Vorschriften über das nachbarliche Bau-
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es keine dem §. 27 deutsche Gew. O. oder dem art. 1383 'eod. civil. 
ähnliche Norm über Schadenersatzansprüche enthält. 

Das u n gar. W. G. §§. 163 fig. enthält nur die allgemeine 
Norm) dass "Einwendungen" der Interessenten gegen die Anlage 
bei der Administrativ-Commission anzumelden sind, da sonst die 
Entscheidung ohne ihre weitere Einvernehmung erfolgen würde. 
Es schien mir zweifelhaft, ob auch privatrechtliche Einwen
dungen dahin zu rechnen sind und ob die Nichtanmelclung der
selben (abgesehen von Expropriationen und Servitutsbelastungen) 
die Verwirkung des Anspruches nach sich ziehe? Nach einer 
mir von den kön. u n gar. Justiz- u. Ackerb.-lVlinisterien gefälligst 
el'theilten Auskunft dto. 14. März 1891 Z. 11581 (A. lVI.) wird die 
Anmeldungsfrist des §.163 ung. '\V. G. für privatrechtliche 
Einwendungen in der Praxis als präclusiv nicht betrachtet 
weil das ungarische Gesetz den Verlust von Privatrechten a.l~ 
Folge der unterlassenen Einwendung n i ch t bezeiehnet. U eber 
solche Einwendungen soll zwar, wen n sie angemeldet werden, 
von der polit. Behörde ein Vergleich versucht werden; kommt 
jedoch derselbe nicht zu Stande, so sind dieselben auf den Rechts
weg zu weisen und soll elie Concession mit dem Bedeuten er
theilt werden, dass hiedurch die pr·ivatrechtl. Ansprüche nicht 
tangirt würden und dass der Concessionär, im Falle er von der 
admist. Concession, bevor noch solche Ansprüche auf gericht
lichem vVege beigelegt worden wären, Gebrauch machen sollte 
dies nur auf eigene Gefahr thun könne. (Anal. des §. 16 deI: 
Minist.-Verord. v. 21. August 1888 betreffend die Schiffsmühlen.) 

Das fra n z. tRecht anerkennt zwar den Grundsatz, dass die 
Aus üb u n g des Eigenthums nicht schon darum be s ch r ä n k t . 
werden kann, weil dem Nach bar n daraus Schaden erwächst. 
insbesondere haben die Nachbarn [anders als ehedem nach ge-' 

und Anpfianzungsrecht, dessen Handhabung der richterlichen Gewalt 
zukomm~; für Senkgruben, Brunnen, Cisternen etc. ist eine Entfernung 
von zweI Metern vorge.schrieben; für Backöfen Schmieden Stalluno'en 
B '. " b' etne bsanlagen mIt D ~ m pfund ähnlichen Motoren etc., ferner für 
B run n e n grabungen etc.\ hat eventuell das Ger ich t jene Entfernungen 
und Massnahmen vorzuschreiben, welche zur Hintanhaltung von S ch ä cli
gunge n des Nachbars nöthig erscheinen (art. 574, 578), dazu Gianzana 
Ir. 1, S. 158 fig., 174 fig., Dionisotti, Nr. 112,113. Die Gerichte sind 
competent in allen Fragen des Besitzes, Eigenthums, S ch ade n seI' s atz es' 
die Genehmigung der Administrativbehörele wirel j eeloch dadurch nich~ 
berührt. S. auch Pacifici-Mazzoni, III, n1'. 108 flg. 
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meinem R.] k ein e 11 Anspruch (N egatoria) auf Beseitigung der 
von der Behörde gen eh m i g t e 11 ihnen nachtheiligen Betriebs
anlagen etc.; allejn die Judicatur interpretirt die allgemeine Norm 
des art. 1383: "Chacun est responsable du dommage, q u' il a ca u se" 
dahin dass der Nachbar für alle n (auch zufälligen) Schaden ver
ftntwo'rtlieh ist, der ans solchen Anlagen und deren Betrieb für die 
Nachbarn entsteht. Diese Er s atz pflicht wird in Gemässheit des 
art. 1383. bei polizeilich nicht verbotenen oder eoncessionirten 
AnlaO"en in solchen Fällen anerkannt, wo durch einen ungewöhn-

o ~ 

lichen Gebrauch des Eigenthums den Nachbarn Schaden zugerügt 
wird. Auf diese vVeise versöhnt die franz. Jurisprudenz das Recht 
des Grnndejgenthümers zu Anlage.n, ""elche den Nachbar inclirect 
benachtheiligen, mit den Ansprüchen des Letzteren auf Abwen
dung von Schäden; ja sje verpflichtet jenen sogar zum Ersatz 
sog .. "moralischer" (?) Schäden (recte Werthverminderung durch Indu
striebauten): "allors meme, que le voisin ch an g e la destination 
se SOll fonds et que c1e Ut reSlllte pour lui un domm3ge p I u s 
considerable, il a droit a une reparation de ce chef." Entsch. 
d. Cass. H. bei Laurent, VI nr. 153, elazn 140-152, Marcaele, 
Code N. 11. 11r. 627,628 (6 A.). Vgl.noch Zac.hariae-Dreyer, 
fra,nz. Civilr. (7. A.) L §. ] 94,243, Fran tz, die ges. Eigenthums
beschränk. nach franz. bad. R. (1887) S. 180 fig., S eh e Te T, franz. 
Rhein. R. 1. 462--464. 17) Daf1 oben geschilderte präjudicielle admül. 
Vor ver f a h ren des österr. R. mit der Zwangsanmeldung von 
Privateinwendungen ist dem fr an z. R. ebenso fremd - als um
gekehrt dem österr. Rechte die vieldeutbare Regel des art. 1383 Coel. 
bezüglich der Ersatzpflicht. Eine Berufung auf elas fra n z. R. ist 
da her u n z u I ä s si g. Bei dieser Verschiedenheit der Gesetzgebung 
ist auch die Berufung auf die franz. J u d i c at ur kaum am Platze. 
Allel. A. Unger a. 0., Steinbach S. 14 fg. 

Was die mündliche, zu Protokoll zu nehmende com
mi s s ion elle Verhandlung selbst betrifft, so hat (lieseIbe elie 
Aufgabe, alle für die Entscheidung massgebenclen thatsächlichen 
und rechtlichen Umstände vollständig klltr und ' sicher ~u stellell. 
'J.:)äS Verfahren - ist im Streitfa.lle ein contradlctorisches· i. gleiches 
Gehör aller Parteien ist geboten. Vgl. E. d. V. G. H. bei Alter, 

17) Nach f1' an z. R. ist freilich streitig, ob art. 1383 nicht auch ein 
Delict voraussetze: c1afür s. Zachariae II. S. 65, 736, Marcade, Code 

. Nap. V. S. 277 (6. Anfi.). 

-- -- _.-
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S. 475, 47G. Den Parteien ist frei o'estellt sich d . 1 BI' 11 " 
t'ot (Ad 5 , UlCl evo mach-

15, e " voc~ten etc.) vertreten zu lassen unel fach ku n . 0 ' 

BeIstande beIzuordnen. 18) Die Beh"'d 1 d,15 e 
oder mehrere Sach verst" " 01 e" la~ nach Bedarf mnen 
fürs'-l 0" 19 an d 1 ge (gewohnhch technische landes-

, L, I~~me) ) von Amtswegen beizuziehen (§. ~4 böhm. ,~. G)' 
deI techlllsche Be fu n el und dessen B 1 0' " • , 
b 'I V , e ebe mussen elen P::1rteien 

ebl eter erhan.dlung vorgelegt und denselben Gelegenheit 
ge 0 ,en werden Ihre R ht 1 ' L , ' , , . ec e (agegen zu vertreten (E d "{T G H 
bel Al t e l' S 283 N, 1833 ". ' . v. . . 
Antl'tipe a' ,~1. a); ubngens ist es Sache der Parteien 

~ 5 uf Erganzungen oder Verbes~erungel1 des B f d 
stellen (ebenda NI'. 1834 1840) _ Z. . ,e un es zu 

, . " ,. u m1l1der wIchtIgen Com-
nllSSlOuen konnen auch Ge m ein d e vorstände 1 I " ,.t 
(§ 84) '2(J) B ' d ' e e eglI werden ,., '0" ,eI ~r Verh.a~dlung ist Vor Allem auf die g ü tl i ch e 
~a~ n;; u:~.g h aH;I Betheillgten über streitige Punkte, welche nicht 

. :n ~~ e nte:'~sse b.etreffen, hinzuwirken (§. 84), '2 I) Für das 
V81fahIen It:ltwesendlch dIe Verordn. v.17.lVlärz 1855 Z 52R G B 
masso'ebe 1· b P . . ~. " I. 

b ne, 0 RItelen- u. Zengeneirle zulässig sind, ist streitig. 22) 

, ") Der Ehegatte ist, nach §~. 91 1034 1238 12'" , 
zur Vertretung der Gattin befuo,t' al' . ~ ,~9 b. G. B. nur soweit 
Vermögens handelt _ auch zu;' s es SICh um ehe Verwaltu ng des 
abtretuno'en ist er J'edoch ". Atnl]~alhme. von Zustellungen; zu Grund~ 

IH) D'" gese z lC1 nIcht ermächtio't 
, as Gesetz (!-! 84) t llt d' . '" . 

0,1 h ':-). s eIes III das Ermessen der B h" d . 
v",. auc E. d. Vw. G. H. Budw 1609 1808 ) e 01' e, 
~: 651 (2.), woselbst. durchwegs di~ Beiziehun~' 18~3, 2480, 3574, :e~rer 
fur genügend erachtet wird. ~ EIn e s Sachverstandlgen 

S. 656 2~g~~~)fi~~1~~;ldd~:~g~~:1~tig~~:.e~:::ä~St:~~lng~~treitilg4·keJiteD.; vgl. Pe y l' er 
2 I) G ,!E' . 1. \. V. . um It:76 . 

. ute Rath:schläge ertbeilt cliesfalls Per ' R . 
wobeI er mit Recht anf die grüneUiche V :b . . y el '-'. 644 Hg. (2.), 
leiters grosses Gewicht leo't p, t l~]l .01 er81tung des Commissions-

. ",' 10 0,,0 ansche Vero'le'] d P . 
smd nach Zulass des Geset . I E '" lC 1e er . artelen 

z es III c er l' 1 e cl i 0" . 
dazu Pe y l' e r S. 648 (2). Gemäss . 26 L -" 0 u n g zu genehmlgen; 
dergleichen Verträg'e dl'e' §'l' . W. G. 1st anzunehmen, dass durch 
. J ewe 1 1 gen Besitz . d . A I smd. VO'l S 56 1h. E' t. er eI nage gebunden 

vor.2'escl'u:ieben· W1ee' In ragu1ng pm clas Wasserbuch ist durch~. 100 
'--' . - Igerung c er artei d p, t k 11 . 

ist an si ch unerheblich E d V G H 'B as 10 0 0 zu unterschreiben, 
22 • , • • • • ud. 4281. 

) Der Mangel eines gehörig gereo' lt Al" 
ist umso bedauerlicher' al's\ u"b . ht' ~e e1) e mlmstrativ-Verfahrens er ,wIC 10'e .Ji'rao· . d 
bestehen z B bezü ,}' 1 I P . '" ",en Wl ersprechende Normen 

, " g lC 1 ces artelen- und Zeuo'eneide d H 
vom 18. September 1828 Z. 21.870 flir Gal' . '" s as . K. Dekr. 
und das H K D 1 5 J ' 1 Z 1 e n, das denselben zulässt 

. . e u. v. . um 1835 Z 13 866 f" D . ' 
Laibach, 1nnsbruck welches di Ab ] . . . I1r alm a tl e n, Triest, 

. , e na 1me von EIden b . Z, d 
telen für unstatthaft erkla"rt' V '1 P el eugen un Par-

. g. e y l' e l' S 649 (2) P v, k TI 
Drei Gutachten über die Reform des Ad . . V .f h' raz a T, . S.122 Hg. 

mm.- eI a rens von L e m a y e 1', 

.. 
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Deber den Mangel eines gehörjg geregelten Verfahrens in Admi'
nistrativsachen herrscht nur Eine Stimme. 

Nach geschlossener Verhandlung hat die Behörde über Zu- t ?/ j 
lässigkeit, Umfang, Art und Bedingungen der Unternehmung, /~1" 
sowie über die nöthigen Grundabtretungen und Dienstbarkeiten, / 
desgleichen über die Entschädigung hiefür das Er k e n n t ni s s mit 
Elltscheidungsgründen zu fällen'l;i) und stets eine ange-
messene ( erstreckbare) Fr ist zu bestimmen, binnen welcher die 
Anlage bei Verlust der Concession voll end e t sei n 111 u s s. 
(§§. 86, 87 b. W. G.J.-:,::) Stützt sich die 'Vasseranlage auch auf 
vor der Behörde abgeschlossene Ver t r ä g e der Parteien, so sinÜ 
dieselben dem voll e n In haI te nach in die Genehmigungs-
urkunde aufzunehmen (E. cl. Ack. lVI. v. 5. Jä~lner 1877 Z. 12579), 
u. zw. wo thunlich in einer solchen Form, dass auf Grund der-
selben die bücherlichen Eintragungen erfolgen können. Die Ent-

Pan n und Pr a z a k (1834) S. 86 Hg. - Bei Abgang einer gesetzlichen 
Beweistheorie muss die fr eie Beweiswürdigung im Administrativver
fahren doch wohl anerkannt werden. Dies geht auch aus der Spruchpraxis 
des V. G. Hofes hervor, welcher gemäss übrigens die Beeicligung ni ch t 
gefordert wird und ni ch t üblich ist. VergL Budw, NI'. 2039 und die 
bei Alt e l' S. 476 citirten Erkenntnisse; auch Be rn atz i k S. 312. -
Dass die Bel' ich te der Unterbehörde an sich nicht beweisen, anerkennen 
die E. cl. V. G. H. bei Alter S. 475, Nr. 12. 

23) Unterlassene Mot.ivinmg oder unterl. Zustellung derselben be
gründet aber keine Nullität. E. des V. G. H. bei Al tel' S.479 NI'. 29,30. 
Budw. NI'. 2577, 3910. 

21) Successive Erkenntnisse IJes.in wichtigen Vorfragen (Benützungs
recht überhaupt etc.) sind nicht ausgeschlossen, ja bisweilen unver
meidlich; vgl. Pe yr e l' S. 665 (2) und die d~selbst cit. E. d. Ack.-Min, 
v. 3. Feber 1879 Z, 391 in Sachen der Wasserleitung zur Wasserver
sorgung Wiens. Allerdings muss die schliessliche Concessionsurkunde die 
Ergebnisse der Vorverhandlungen gemäss {:?s. 19, 20, 86, 87 W. G. zu
sammenfassen. - Zu den Bedingungen, unter denen die Bewilligung 
ertheilt wird, gehört bei S tau wer k e n in der Regel: die Anlegung von 
sogennanten Fehlgerinnen (gal den Gerinn en) und Freischützen (gaIden 
Schleussen) im Sinne der §~. 19, 20, 24 böhm. (18, 19, 23 meist. a.) 
W. G.; dazu vgl. oben S, 121 u. Peyrer S. 284 (2. A.). - Auch nach dem 
ungar. W. G. §~. 162 Hg. gilt wesentlich dasselbe, was nach dem östen.; 
allerdings bestimmt jenes nicht ausdl'ücklich, dass privatrechtliche 
Einwendungen auf den Rechtsweg zu weisen sind; doch muss dies aus 
der regehechten CompetellZ der Gerichte, die nirgends ausgeschlossen 
wird, geschlossen werden. V gl. die oben citirte Mittheilung der königl. 
ungar. Ministerien HIT Justiz und Ackerbau v. 14. März 1891. 
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scheidung soll nach der V. O. v. 27. October 1859 Z' '196 'I u' B . . . aue 1 
~e .. ~~ufs fr Ul t und Berufungs ins t a n z angeben, olme dass die 

d~~sfalllge Unterlassung: oder eine irrige Angabe von Erheblichkeit 
ware (E. cl. V. G. H. bei Alter S. 479 NI'. 31, 482, NI'. 46 47 
Bud. 3141,3722, 3761, 4002,4003). ' . 

. Die Durchführung der Anlage darf, Weilll der vorläufig 
~r~Illttelte E n t s eh ä d i gun g s betrag zu Ger ich t erlegt worden 
I~t, nach Rechtskraft des Administrativ-Erkenntnisses, nicht ge
hIndert werden. (§. 87 b. W. G.) Die richtige Zustelluno' aller Er. 
kenntnisse ist eine Bedingung ihrer Rechtskraft. (Budw. ~6B6, 4291.) 

Pro v iso l' i al verfügungen de' polit. Behörde sind im Ver
laufe des Verfahrens ni eh t ausgescl:1lossen. E. des Ackerb.-Minist. 
Vr 24. Feber 1877. . \ 

Die Erkenntnisse sind, soweit sie Wasserbenützuno'srechte 
regeln, im VV ass erb u eh e in Evidenz zu halten (§. 100 b. b,V. G.). 
F.estzuhalten ist der Grundsatz, dass ein rechtssprechendes Erkennt
~ISS. der Administl'ati~behörde, aus ·welchem den Parteien subjective 
1-: e .~~ t e e~'wachsen smc1, n u~' wegen sachlicher U n z u s t ä n cl i g_ 
l~.el L oder wegen wesentlIcher Mängel des Verfahrens 
~ub:.r B:ge.hren. oder von Amtswegen) auf$?;ehoben werden kann. 
UnIlchtlg 1st dIe Behauptung Mancher (s. bes. Pe y I' e I' S. 24G 2) 
dafls aus Gründen des öffentl. Interesses vervyaltuno'srechtIich~ 
Acte, insbes. concessionirte :VYasserbenützungsrechte °jederzeit 
aufge?oben werden können, auch wenn dieselben nicht auf Widerruf 
~~·thellt wUl·.den; u~llogifch ist insbes. die Behauptung, - dass weil 
(~Ie Er t hell u n g,l'der Concession im freien Ermessen der Behörde 
hegt, auch die Entziehung derselben im freien Ermessen der Be
hörde liegen müsse! Dagegen spricht nicht nur der anerkannte Grund
s~tz, dass erworbene, besondere Rechte vor Allem zu schützen 
~ll1d (§. 94 b. W. G.), sondern · auch der Schlubs a contI'. aus elen 
§? 19 u. 22 b. W. G. (Vgl. auch §. 57 Gewerbe-Ord., nach welchem 
em Gewerbsrecht nur wegen hervorgekommenen Mano'els eines 
ge set z I i ch e n Erfordernisses des selbständio'en Gewerbebetriebs 
(pers.önlicher Mängel~ entzogen werden kan~l. (V gl. auch §. 24 
~eremsges. v. 1852, NI'. 396, 2377, Budw. und die richtigen <Aus
fuhrungen Bel' na tz i k's, Rechtssprech. S. 286 flg.) AusseI' den 
gedachten Fäl~en kann die Aufhebung des concessionirten Rechtes 
" aus Gründen des öffentl. Wohles nur in Fällen der Expro-

~::=--~----==----- ~~-~ -------- -~------.- - -

I 
~ 
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priation oder des sog. Staatsnothrechtes und daher in der 
Regel nur gegen Entschädigung stattfinden. 25) 

Für alle Fälle ist festzuhalten, dass die Rechtskraft der ad
ministrativen Entscheidung bei regelrechtem Verfahren gegen 
Jedermann eintritt, ausgenommen elie rech tswidrig präcludirten 
Interessenten. 26) I 

In allen Fällen, wo das Erkenntniss über widerstreitende An
sprüche von Privatpersonen entschieden hat, steht es dem in 
seinem Privatrechte Benachtheiligten frei, Abhilfe dagegen im 
ordentlichen (petitorischen) Rechtswege zu suchen. (Art. 15, 
St. GI'. G. v. 1867 NI'. 144, dazu §. 10 d. Sch.) 

vYenn aus serdem Jemand durch die Entscheidung in seinem 
Rechte verletzt zu sein erachtet, steht ihm nach Maß s gab e des 
Ges. v. 2:2. October 1875 Z. 36 R. G. BI. die Berufung an den Ver
waltungsgerichtshof zu. Art. 15 oit. St. G. G. 

Die pol. Behörde hat sich nach erfolgter Ausführung 'der 
Anlagen von der UelJereinstimmung mit der ertheilten Bewil
Ugung) bei Trieb- und Stauwerken insbes. von der richtigen Setzung 
des Staumasses zu überzeugen und die Beseitigung der etwa 
wahrgenommenen Mängel zu verordnen, w e 11n der dadurch Ver-

25) V gl. auch Be rn atz i k S. 287 Hg. 319, 323 flg.; ausnahmsweise 
verlieren Privilegien ihre Kraft, "wenn sie mit öffentlichen Rücksichten 
in '\iViderstreit tret.en t '. §. 29 des Pat. v. 15. August 1852 Z. 184. Irrig 
Pe yr er S. 246 (2. A.), welcher den Widerruf aus Grünclen des öffent
lichen Interesses auch olme Vorbehalt desselben für thunlich hält, -
eine Ansicht, der wohl nicht scharf genug zu Leibe gegangen werden 
kann. Die bekämpfte Meimmg scheint, wie Bernatzik S. 324 an
führt , in der Praxis vorzuherrschen. Es ist aber bekannt, dass der 
Regierungsentwurf zur Gewerbenov. v. 1883 die Einlösung gemeinschäd
licher Betriebsanlagen in Antrag brachte, dass jedoch dieser Antrag be
dauerlicherweise im Abg.-Hause fiel. Richtig bemerkt Bernatzik 
S. 287, dass unter obigem Gesichtspunkt zweierlei verstanden werden 
könne: nachträgliche Aenderung der Ansicht der Behörde über die 
im öffentl. Interesse gebotenen Massregeln und Aenclerung des That
bestandes. Erstere kann keinen Entziehungsgrnnd abgeben, wenn nicht 
wesentliche Mängel des Verfahrens nachweisbar sind. U eber nachträgliche 
Aendernng des Thatbestandes vgl. das im Text Bemerkte. Auch Pr a z a k, 
Gutachten S. 93 flg. anerkennt die '\iVirkung der res judo bezüglich der 
Parteien, - nicht aber bezüglich des öffelltl. Interesses. - vVie oben be
merkt, muss nach ungar. VV. G. immer auch die Dauer der Ooncession 
(höchstens fünfzig Jahre) angegeben werden (§§. 33, 172). 

26) Vgl. dazu Bernatzik, Rechtssprech. S. 201 Hg. , 211 flg . Hier 
liegt also der Fall der sog. rel ativen Nullität vor. 
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letzte ode' d "ffi l' h . . I a~ 0 eI,lt IC e Interesse es verlangt (§.§ 72 '9-) 'l7) B . 
dIeser C 0 11 a d' h' - !-_1;) . e1 
te" u Irung at ehe Behörde (regelmässig durch einen 

chmschen Beamten) unter Zuziehung der Betheiligten sich 
stellen, dass die Anlage den genehmigten Pla" ," erzu
f' h t '1 .. ' nen gemass ausO'e-
u I' WLUe e und welche Ruckwirkungen dieselben auf den Wb. 

lauf bez. auf die betheiligten Anrainer übt. '.!8) (So wesentliCha:seI~ 
nach dem u n gar vV G S 174 d' C uc W' , h' .<' • .;). ; ' Je ollaudirungsurkunde ist ins 

asseral c IV eIllzul egell.) 

Wurde eine ohne C . h .. . . ' onsens ernc tete AnlaO'e 11 ach tr ä 'lich . 
offe~thc~rechthche~' Beziehung für zulässig erk~ärt, so bes~eht s~~ 
11 u I mIt der Ell1schränkung zu Recht, dass ihr Bestand im 
Rechtswege anfechtbar ist. (E. d. G. H. bei Alter S ~86 N' 1853 
Bud. 3259.) . ..., 1. , 

St d Ebel~so haben :liepol. Behörden die 0 beraufsicht über den 

d 
ahn a.llel

b 
conceSSI onsbedürftigen Wasseranlagen . sie haben 

a er ms es die Instandhalt 1 R ' I" tl' h . ung une :Läumung der Canäle und 
{uns IC en Gerinne, die Erhaltung der Uferschutzbauten zu üb 
wachen die Verpflicht t h' erd' ". e en Iezu anzuhalten und die Abstellung 
er'kctonlsl~atlrten Gebrechen, nöthigenfalls im Zwangswege zu be

WeI seIgen (§ 97 böhm W G) I I S. h" . '. . . . . m nteresse der öffentlichen 
IC. ~~helt haben In clrmgenden Fällen zunächst auch die Gemeinde

vorstande als Ortspolizeibehörden Abhilfe zu schaffen. (§. 97.) 29) 

2i) In geringfi.i.gigen Fäll k h' 
girt werden (~ 84) d >.! ~~ tnn .lezu der Gemeindevorstand dele-
B"h " . . ',un ':-). e er Mm. V. v. 20. September 1872 f"' . 

omen uber Stau~lasse; in diesem F 11 .... ur 
sirter Civiling'enie"f b'. a e muss em behordhch autori-

~ I' elgezogen werden (>.! 18) V d 
(Aichpfählen Haiml)fählen etc ) 1 h d ':-)'.. . . on en Staurnassen , ' . , we c e en kunstlI h h ff 
daher regulirbaren Wasserstand ersichtlich machen c. fes? a enen und 
zu unterscheiden, welche die natürlich c vV :. sme di~ sog. Pegel 
Pe y I' er S. 310 (2. A.). asserhohe anzeIgen. Vergl. 

26) Ausserdem ist wegen eventueller Uebertretuno' de 
setzes die Ge~dstrafe zu verhängen (~~. 71 72) E ':D 1° . s :Vass~rge
spruch der Betheili' '.. .. , . lOgt keIn WIder
Interesse so ko"nllell Ag ~be.~ (dGefahrdeten) und verlangt es nicht das öftentl. 

, an erungen vo .. li h 
träglich genehmigt wor<ien (§§. 72). V gl :- ~u'ir~g:ac ;n. ~~lPlan nach-
279, Budw. 2783, 2978, 3Ü3,' 4279. ...... el tel' S.278, 

29) Alljährliche ' 'I .. " " etc d 'h 'S ,I ege ~asslge BesIchtIgungen derWasseranlagen 
. UIC sog. chauc ommlssion . d' .. 

schrieben z B . B, " ~n sm 111 elmgen Ländern vorge-
, . . In ayeIn. - Bezughch de' A f' , ht .. b . 

zur Abl·t. G'" I U SIC U er ehe Anlagen 
NI'. 117. el ung von eblrgswassern vgL §. IB des Ges. v. öO, Juni 1884 

§. 10. 145 

Die Kosten der Erhebungen und Verhandlungen in Partei
sachen hat diejenige Partei zu tragen, welehe um die Einleitung 
des Verfahrens angesucht, oder dieselben durch ihr Verschulden 
(insbes. muthwillige Einwendungen, Gesetzübertretungen) veranlasst 
hat. Bei gemeinsamem Interesse der Betheiligten sind die Kosten 
verhältnissmässig zu vertheilen. Deber dieselben hat die polit. 
Behörde nach freiem Erm essen zu erkennen. (§. 99 böhm W. G. 
nieder-öst. 94, steierm. 91, übr. 98.) :111) 

§. 10. Die Competenz in Wasserrechtssachen. 

An diesem Orte mögen noch einige Bemerkungen über die 
leider höchst zweifelhafte und in Theorie und Praxis sehr strei
tige Competenzfrage Platz finden. [VergL hierüber Kissling, 
Ger. Halle 1876 NI'. 99 bis 101 und den A,ufsatz Ger. Zeit. 1877, 
NI'. 19-22 L e m a y e r

j 
Ger. Z. 1872, NI'. 62, GrÜnh. Zeitschr. 8. 

S. 762 flg., Pe y I' e r, S. 596 flg. (2. A.) mit reicher Casuistik, 
bes. Prazak, die principielle Abgrenzung der Competenz der Ge
richte und Verwaltungsbehörden (Freib. 1889), Spory S. 201-267, 
dazu S ar w e y, das öffentL Recht und die Verwaltungsrechtspflege, 
S. 316 Hg., 353 Hg.', Jirkovsky, Pnhnik 188l S. 513 flg.; übel' 
das deutsche und franz. R. vgL SchererI!. S. 360 Hg. Schenkel, 
S. 30 flg., bes. Laurent, VII. Nr. 314-353, über d. itaL R. 
Pacifici - Mazzoni IH. NI'. 220, ,Dionisotti, Nr. 112 flg.] 

Nach dem §. 75 . W. G. gehören all e Angelegenheiten, 
welche sich auf die Benützung, Leitung und Abwehr der Ge
wässer nach diesem Gesetze (nämlich dem L. W. G.) beziehen, 
in den Wirkungskreis der Administrativbehörden. Auch die 
Aus ü. b u n g der nach den früheren Gesetzen erworbenen Wasser
benü.tzungs- und sonstigen auf Gewässer sich beziehenden Pri vat
rechte, sowie das Verfahren hiebei richtet sich nach dem 
Wassergesetze. (§. 102 L W. G.) - Hiernach sind also alle 
W assel'angelegenheiten ~ Ansehung welcher nach Massgabe 
dieses Gesetzes die Amtshandlung dit' Administrativbehörde vor
geschrieben ist, in der bezüglichen Richtung vom Rech t s weg e 

30) Die Kosten rechtsfreuncllicher Vertretung sincl clen Verhancllungs
kosten beizuzählen. E. cl. V. G. H. bei Alter S. 289, NI'. 1874, 1875. -
Im Wesen gleiche Bestimmungen enthält d. §. 169 d. ungar. W. G. 

Dr. A. Randa: Das Wasserrecht. III. Aufl 10 
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ausgeschlos~en - es wäre denrl d . . ' ass es sich urn t ." . , 
pl'lvatrecht1ichen Titeln beruhende ( , b S teItI ge, allf 
'Vass b .. t "elwor ene besondere ") 

er enu zungsl'echte handeln würde (§§ 83 8~ 
L. W. G.) 1) Iu dem letzterwähnten Falje _. d' , .89,.94, 102 
können die pr iv a tre ch tl i h A .. un nur In dIesem -
,'. c e n nspl'uche sowohl i . 
Iischen als UD pos:;;essorischen 2) V 'f h m petIto-

l
eI a ren vor dem C ' '1 . h 

ge tend gemacht werden. 1 v I 1'1 C tel' 

Es wäre nit.mlich gewiss unrichtig' IIt . 
§. 75 L W G (' d" ,wo e man nut Bezug auf 

. .' , . WIe les In manchen älteren " h+ . ' 
admllllstrativen Erkenntnissen g' -h h) . ge.nc lhchen und 

. esc a alle ll1 dIe s e G 
normlrten WasserrechtsangeleO'enh't d m esetze 
lung vorbehalten. :~) Denn . 5. .eI en er politischen Amtshand

emerseIts sagt §. 75 ausdrücklich , dass 

') Vergl. auch die Entsch des Reich . 
Z. 235, 236, Hyes' Samml. d. Erk d .sgenc~tes v. 27. October 1876, 
mit.sch's Zeitschr f Ve' It R .} . ReIChsgerIchtes III, NI'. 121 (Sa-

.. " I wa .- ec ltspfi. 1. S 498 fi ' . 
bührt nach dem Ges v 21 De b 18 . g.) BekanntlIch O'e -. . . cem er 67 Z 143 di b 
Competenz-Conflictenzwisch G'}" , e Entscheidung von 
d R' en enclten und Ve lt 

em clchsgerichte. VergI. auch N. 2 d rwa ungsbehörden 
weisen die Entsch. des 0 G H I . es ~pruchrepert .. - U n r ich ti 0' 

S 270 2 . . . vom 25 Juh 1876 Z 8838 P b 
.. . '. 74) u. v. 4. April 1877, Z. 3799 (Ger Z' ,. ( rav. 1877, 
uber eme private W ass erleituno. .' 81t .. 1877, NI'. 54) den Streit 
t' h B baus emem Pn v at 
ISC en ehörde zu. Ebenso unhaltbar' die l\! ' wasser der poli-

Z. 13409 (Prav.1877. S 303) 1 h S· . i[m. Entsch. v. 7. Oct. 1876 
J " ,wec e ervltut t.. , 
CLer Rinnsale des Mühlbach d G' s s orung durch Austausch 
· h . h s er erlChtscompetenz t· h SlC lllC t um Störung. des B t,' b' en Zle t , zumal es '-' e ne es emes ,Va 

um die Dienstbarkeit der Was 1't " sserwerkes", sondern 
b ser 81 ung (§ 497 a b G B ) 

e enso lmhaltbar d. Entsch. d. 0 G H' .... handelte ; 
(Jur. BI. 1878 Nr 17.\'. w d '.' . v. 23. October 1877 Z. 12230" 

, . ~, 0 er pnvat ' lItl' 1 ' 
räumung einer Brettsäge nach Ablauf ~ e ~ ~ c 1 e . Anspruch auf Weg-
Bestandfrist mit Recht vor G " ht '1 el dmch Vertrag festgesetzten 

· d d' ellC ge tend o'emacht d 
sm le später citirten neuere J d' .? wur e. Dagegen 

2) V. n u lCate rIchtIg 
rgl. Klssling G. H. 1876 Nr 99 fio' . ~ , ,., 

Ii,anda, Besitz (3, A) S 263 Th' ... , >:>" Ger. Z81t. 18/7 NI'. 22 
· h . . . atsachhch we 'd F"ll .' , 

mc t sehr häufig eintreten d d' B .. I en a e dl esel' Art 
· h ' a 1e enutzung der Ge .. 

mc t auf Grund von privatrechtlich T't 1 wasser etc. regelmässig 
dass die gerichtliche Competenz unsetntth

1 
fe
t 

n :rfolgt. Die Behauptung 
'1 . h I a a seI wenn . h d' S ' zug elC a s Wasserfrevel (S. 72 LW' Slc le törung 

1877, Nr. 22), ist nicht ri6htig Das' St: fG.) f~arstellt (so der Aufsatz G. Z. 
. h . I a ver ahre h1' 

rlSC e Verfahren gewiss ~ ich taus. (.'-! 19 B . n sc lesst das possesso- . 
Z. 12.) Vero·I. Urth d 0 G H ';-f" esItzst. V. v. 27. October 1840 

b '" v 28 M" 18'" c • 

Verwalt. 1872 NI'. 24) Hat d' h' . h ' . arz 12, Z. 3226 (Ztschr. für 
auf die Besit~störung~klag'e :c. auEc. dIe Strafbarkeit des Waldfi-evels 

3' 81nen ' mfiuss. 
) So Jnkowsky a. a. O. Auch Pe r . . 

ch ene Voreingenommenheit für d' C Y er z81gt eme ausgespro -
le ompetenz der polit. B ehörden , ohne 

§. 10. 147 

nur solch e vVasserangelegenheiten der Administrativsphäre zu
fallen, die sich auf die Benützung, Leitung und Abwehr der Ge
wässer nach die sem Ge set z e beziehen, anderseits verweiset 
das 'iV assergesetz selbst in ei ner Reihe von Fällen ausdrücklich 
und wie selbstverständlich auf den Rech t s weg. (§§. 22, 38, 40, 
62, 83, 87, 88, 89, 94, 102 u. H. böhm. W. G.) Erwägt man 
weiter, dass Privatrechtsstreitigkeiten principieU zur Gerichtscom
l)etenz gehören, so ergibt sich, dass es nicht angeht, alle wasser
rechtlichen Angelegenheiten g run d sät z 1 i ch dem Bereiche der 
Verwaltung zu vindiciren und die Gerichte nur aus nah III s w eis e 
(wo sie ausdrücklich genannt sind) für zuständig zu erklären. Da!ss 
die s e Tendenz den L. W. Gesetzen fremd ist, bezeugen auch die 
Regierungs-Motive zum §. 75 der L. V\T. G. 4

) 'V ir finden es 
daher selbstverständlich, dass das nie der - ö s t e I' r. L W. G. 
(§. 71) der cit. Bestimmung des §. 75 den beschränkenden Beisatz 
hinzufügt: "i.nsoweit sie (sc. 'iV asserangelegenheiten) nicht' der 
richterlichen Competenz unterliegen." (Die L. 'iV. Gesetze für 
K ä rn te n und Kr a i 11 [§§. 75, resp. 53] venveisen auf art. XV 
des St. GI'. Ges. v. 1867 Z. 144, welcher "in allen Fällen, wo 
eine Verwalt.-Behörde ... über einander widerstreitende Ansprüche 
von Privatpersonen zu entscheiden hat, dem durch diese Entscheidung 
in seinen Pr i va t I' e ch te n Benachtheiligten freistellt , Abhilfe 
gegen die andere Partei im orden tl. Rechtswege zu suchen ". Die seI' 
Vorbehalt ist, wie schon Lemayer, a. O. S. 758 richtig bemerkt, 
überflüssig oeler selbstverständlich; erfahrungsmässig ist die Judi
catur des Civilrichters nach art. XV Abs. 1 auf kaum nennenswerthe 

übrigens zu einer consequenten Abgränzung der beiderseitigen Compe
tenzen zu gelangen. VergI. z. B. S. 597 fig. (2. A.) "Bei den meisten 
Privatstreitigkeiten handelt es sich nicht so sehr um die Aufrechter
haltung der b ish erig e n Ordnung als um die Begründung eines be s seren 
Zustandes - allerdings unter sorgfältiger Bedachtnahme (nur?) auf erwor
bene Rechte ... " S. 798. "In ... diesen Fällen würde die durch die ger i ch t 
li ch e Entscheidtmg erzielbare ... Erhaltung der altbestehenden Ordnung ... 
einer besseren Gestaltung hinderlich (?) sein." Allein - warum soll das 
Rech t bIossen wirthschaftlichen Opportunitätsgründen weichen? U ebri
gens bleibt es s t e t s der pol i t. Behörde vorbehalten, die Aus üb u n g 
der Wasserbenützungsrechte nach Massgabe des "\Vassergesetzes zu regu-

liren. m. 102 L. W. G.) 
4) Motive: "Soweit der Bestand oder Umfang eines Privatrechts 

streitig ist, tritt di e Compet.enz der Gerichte ein." Vgl. auch Prazak 

H. S. 210. 
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"Encla-ven" beschränkt· wir stin' . 
führungen Be r na t z i k',s Recht 1:n:11 dlesfall~ den treff~nden Aus-
[1886J S, 247 flg. bezüo'lich d' stlP~e1ch~~ng ,und mater. Rechtskraft 
nämlich art. XV Abs 1 5 _' ,Iesel eg:slatlven Sphinx bei: dass 

,. nm III Jenen wemge F"n 
kommt, in weIchen eI'n p.' t n a en zur Anwendung-

I 1 V are ch t s v -h "lt . 
welches ausnahmsweise den Verw lt O' eI" a llJSS, -vorliegt übel' 
Entscheidung zugewiesen ist _aF~~<::,s~ehorden ehe vo~Iäufige 
durch Specialnormen de' R ht~ , le, In welchen ohnedles meist 

D' F I eC )l weg vorbehalten wird)~) 
. ~e 'rag~, welche vVasserangele 'enh ' .-

des. ClvIlrichters unterlieo'en ist d h' gelten der Competenz 
jene gehöien, in welch:n 'ein ~ ,111 zu beant-V:0rten, dass dazu 

1 b h
p I I V a t rech tlI ch es V h ·'lt . 

cer e ördlichen EntscheI'd ' er a lUSS , ung unterzoo'en w' -I f ' 
scherdung nicht aUSnahITIS 'd 5 He, so ern dIese Ent-( werse er politisch Z ,. , . . 
behalten erscheint Es ist h'. . h en ustandlgkeIt vor-
"b ,leI nlC t der Oi't die h -Ir ' 
u er die Grenzen des C' 'I " .' sc wlenge Frage 

lVI - und offentllche Rh" 
des Näheren zu erörtern' vgl cl ." b n :t,ec ts uberhaupt 
Ab

' , ,alU er neuest p. ~' I D' , 
· grenzung der Competenz etc. S. 18 fio' ' : aza {, l~ prmJ' 

trschen Rechte 1888, S. 57 fl ' HO" D an eS C? er, DIe poli
a. b. G, B. 1. S. 117 fio' M'tg'E' _ ofmann.-Pfaff, Comm, zum 
"b . O' 1 Isterem strmmen T' " ' 

U ereIn, dass der I)rivate b 'h' ~ H so w e I t · ' eZle ungSWeIse öm tl' h 
eInes Rechtsverhältnisses durch d' 1 I en lC e Charakter 
norm bestimmt wird und dass ~~ c;~~e be beherrschende Rech ts
aufzufassen sind welche der F s'I.llvatrechtsnormen diejenigen 
ständigen Ei~zelninter~ss:~I I.:n:e~,band und die selbst
interessen reueln und s h"t g., g nuber den Einzeln
die RechtssubJ'~cte als GCI' udze~, wahrend das öffentliche Recht 

(, Ie eI solcher ue 11 I f I' 
b ä n d e ins Auge fa~t welche _ a 0 se sc 1a t Ichen V e r-
vom staatlichen St~nd'punkt I bgesehen v,on der Familie -

"t ' e a s 11 0 t h wen d 1 g' ode" ' 
nu zIgerscheinen -UndI'h" B . h I gemeII1-, . ' re eZle uno'en zu d ' V·· 
SOWIe Ihre wechselseitigen Beziehun . ;:,. ,Ie sen erbanden · 
ordnet . .Mit a W' das o".i!!' tl R

gen 
als lVhtglIeder derselben 

, " . uen. echt reg lt ' 
zIehungen, in welchen der Mensch' e J ~ne We ch seI be-
als Glied eines sou Gll' lUcht als EInzelner, sondern 

0' \:.melnwesens steht. 6) 

· 5) Dahin gehören ü~sbes. Streiti 'keit ' 
belter- und Lehrling'svertr~o'e d g A e.~ .aus dem Dlenstboten- Ar-

h
.'d' ' '"''5 ,aus em dhaslOn t· f' f ' sc a Igungsansprüche Vg'l N"h b ' ss Ia ver ahren und Ent-, . a eres el B ern t . 1 S 

unpraktisch hält J'enen VO'b h lt P v a Zl c, . 254-257. - Für 
D 

. I e ara Z a k I S 138 
ass SICh derselbe nicht auf d V '., H. S. 211 NI', 2L 

d Ab 
en erwaltung'sg'e" ht h f b ' 

er s, 2 des art 15 (I . J' k HC S 0 eZlehe zeigt 
6 '. • rng Ir owsky a, 0.) , . 
) Sagt man, das Privatrecht bez k d' . ,. 

zwecke der Einzelnen _ ' f"'. l' wec e 1e Forderung der S 0 nd e r
WIr ugen 11l1ZU: auch im Familienverbande _ ,. 

/ 
§, 10, 149 

Hiernach betrachten wir die Natur des bezüglichen Rech ts
verh ältnisses, .bezieh. die Natur des Re.chtsgebietcs, durch 
welche das Rechtsverhältniss beherrscht wird, für einzig und allein 
massgebend. (Vgl. Lemayer a. O. S. 762, im Wesen auch Prazak 
S, 34,) Nicht zureichend ist die blosse Betonung der "inneren 
Natur des subj ecti-ven Rechtes (Sarwey S, 316, auch Entsch. 
d. Reichsgel', bei Hye, Samml. Nr, 121,122) oder des sog. Privat
rechtstitels, oder des öffentlichen Interesses, - Denn das 
subjective Recht ist nur Ein Element des ganzen Verhältnisses; 
auch Privatrechte können, soweit sie durch das öffentliche Recht 
beeinflusst werden, eine öffentlichrechtliche Seite besitzen, z, B. 
das Eigenthum, soweit es - wie insbesondere das Eigenthum an 
Wälder~ Gewässern, Bauten etc. - öffentlichrechtlichen Beschrän
kungen, nach Umständen selbst der Enteignung unterliegt. - Der 
sog, Privatrechtstitel aber, unter welchem man die üblichen 
Erwerbstitel des Pri-vatrechts, insbes. Pri-vilegium, Vertrag, Ver
jährung, Ersitzung, Ersatzpflicht, Zahlung, No-vation, indebitnm etc, 
versteht, sind lreine dem Pri-vatrechte ei gen t h ü m li ch e n Er
werbungsarten von Rechten, finden sich -vielmehr auch auf dem 
Gebiete des öffentlichen Rechts. Wir erinnern nur beispielsweise 
an internationale Verträge, an den Staatsdienstvertrag, an die den 
Eisenbahnconcessionen -vorausgehenden U ebereinkommen und N o
vationen , an VertI~äge beitragspflichtiger Personen über COllc~rrenz
beiträge 7) etc.; wir , erinnern ferner an Steuerpriyilegien, an die 
Verjähnmg gewisser Steuern und Abgaben, an Ersatz-verbindlich
keiten aus der Amtsführung, an die Indebitezahlung -von · Steueni 
und öffentl. Abgaben, 8) - 'Vas endlich die Hervorhebung des 

das öffentliche Recht die Förderung "der Interessen einer Gesammtheit" 
(so die meisten Schriftsteller), so ist dies wohl als Regel richtig, jedoch 
insofern u n b es tim m t, als nicht, wie dies im Text geschieht, das Wesen 
"der Gesammtheit", des "höheren Organismus(' näher definirt wü;d. Auch 
wird damit Alles auf die Te n den z statt auf den In haI t der Norm ge
stellt. Dieselbe Bemerkung gilt von der bekannten römischen Definition: 
lus publicum est, quod ad s tat u m rei Romanae, rei pu bl. spect.at etc. 

§, 4, J, 1, 1. 
7) Es viTird daher die Oompetenz der pol. Behörde dadurch nicht 

beirrt, dass über die bezügliche Angelegenheit ein (aUenfalls selbst ge
richtlicher) V ert I' a g zwischen den Parteien geschlossen wurde, So richtig 
das Erk. d. V, G, Hofs bei Al tel' S, 280 NI', 1819 (Budw, '2783). 
. b) Es liegt auf der Hand, dass z. B. die Oompetenz der Gerichte 

in S t eu e r - und Ge b ü h ren sachen nicht dadurch begründet werden 
kann, dass der Steuerpfiichtige die Steuer entrichtet und nachträglich 
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öffentlichen Interesses betrifft, welches z. B. in den Entsch. 
GI. U. W. Nr. 6100,6181 und in dem Judicat Nr. 86 (s. S. 36 NI'. 1) 
als ausschlaggebend betont wird: so ist es zwar richtig, dass das 
öffentliche Recht zunächst das Interesse des Gemeinwesens , das 
Pri vatrecht zunächst das Einzelninteresse zu fördern und zu 
schützen strebt; allein es ist zu erwägen , dass einerseits dieses 
legislative Moment, nicht im Inhalte der Norm seinen 
Ausdruck findet, ja für das positive Recht nicht einmal stets aus
schlaggebend ist !') und dass anderseits Privat- und öffentliches 
Interesse häufig übereinstimmen und parallel laufen, daher schon 
darum das "öffentliche Intetesse" ans i ch kein genügendes Krite
rium für die Competenzgränzen abgeben kann. Die Begriffe: 
Privatrechte und Privatinteresse decken sich eben nicht! 1(1) 

Dass endlich auch die Ei 11 wen cl u n g e u des Beklagten für 
die Competenz nicht massgebend sein können, ergibt die Er
wägung, dass d.ieselben, sofern sie einem an der e n Rechtsgebiete 
angehören und soweit sie nicht prä j u d i c i ale l' Natur sind, 
von der nach dem Klaginhalt berufenen Behörde in dem bezüg
lichen Streite nicht berücksichtigt 'werden dürfen. t I) 

das Gezahlte als angebliches Indebitum in Anspruch nimmt! V gl. zu dem 
im Text Gesagten überhaupt Prazak, S. 28 Hg., 59 Hg. Die Judicatur 
in solchen Fällen gebührt den Administrativbehörden. V gl. z. B. die Erk. 
d. V. G. Hofs bei Alter S. 334, NI'. 116, 117 (Budw . 4259, 3063). 

9) So z. B. sind Streitigkeiten aus dem Gesinde-, Gehilfen- 1.IDd 
Lehrlingsverhältnisse der politischen Sphäre zugewiesen, dazu ~. 87 c) 
der Gew. Nov. v. 8. März 1885. 

10) Dieser Ein~nd tritt auch das von Laurent, VII. NI'. 317 Hg. 
auf Grund des fr an z. Ges. v. 12. u. 20. Aug. 1790 für die Competenz
grenzen aufgestellte Princip: La loi de 1790 etablit un principe general, .. 
c'est que l'administration n' intervient, que dans 1.ID but d'utilit.e gene
ral e; si un debat s'eleve entre les riverains sur l'Llsage des eaux, ces 
contestations sons de la comp. des tribunaux, parce qu'elles toucllent 
ades interets purement prives. Rien de plns simple que ce prin
cipe (?); il resultate de la separation ... des deux pouvoirs, ... le p. exe
cutif et le p. judiciaire.(' Aber sofort stellen sich bei Laurent a. O. 
endlose Schwierigkeiten '~in: "Si le principe est simple, il n'en est pas 
de meme de l'application !C' Und wie verträgt sich dies Princip mit dem 
a. 645 Code, welcher dem R ich te I' aufträgt, "concilier l' int81'et de la 
agriculture avec le respect du a la propriete etc."? Vgl. noch Note 39. 

11) Pr az ak, S. 64. Präjudicialfi'agen hingegen hat, wie auch die 
Praxis anerkennt, die zur Entscheidung der Hau pt frage berufene Be
hörde selbständig zu entscheiden, selbst wenn die erstere einer fremden 
Zuständigkeitssphäre angehört . . Vgl. Sarwey, S. G50, Ullmann, Civ. 
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f'''' ,'ie Competenz \ '. daher Ul: U • 

Nach dem Gesagten halten WH b d durch welchp.s GebIet 
U t d massge en 1 • d 

. . und allein den ms an I "1' beherrscht wu, emz1g ,,' eehtsverha tnlsS .' 
eles Rechts das bezughche R. ff d Re ch ts ver h äl tn 1S s. 1st. 
bezieh. welcher Natur das. bebe .en ~l Praxis bisweilen der rlch-

. l' Gesetz Llteratur un d . "ect -Allerdings wue ln , . lergegeben un lncorr. · 
ti e Gedanke in ungenauer Form Wlec von subjectiven Pnvat-
st:tt vom objectiven Privatrecht.~, ~e n ocler v~n P ri va tr e ch ts-
. h t e n pri vatreehtliehen Ans p. r u ~ , 'So ~ verstehen wir auch 

I e c, J.' nchtlgen lnI} f" . 
t i tel n gesprochen. In lesem . baelöirzten Verfahren ur 

'W G woselbst uu a 0 . ' 'd'" fern er 
die §§. 83~. '." . Rechtsweg reservut WH 1 

all f äll i ge Pr 1 va t I e eh t ~ eier ". htlichen Verfahren den. auf 
" G , lcher 1m wassen ee " r IJl'lvat-§. 88 L. 'V. ., we. . ..... ndeten Anspruch , ue" .. 

einem Privatrechtstüel g~glu l'che die politische Behorde 
. d' n " uber we R 'ht ' -rechtlichen EnlWen unge '. . ht berufen ist, dem ec :s 

. G' entschelden n1C . R . 1 no' 
auf Grund des 'V. . Z\l vV G. kraft dessen bel ege u ~ 
wege vorbehält; ferner §. 9.~ L .. e ~ w ~ r ben e besondere Rechte 
del' Theilname am Wasser uber :len hat endlich §. 102 L. W. G., 
im Widerstreit der Richter zu erl~lIsserb:n~i.tZUngs- und sonstigen 

1 h . die e r w 0 rb elle n a. . h t e" für aufrecht 
we c er " . b' henden P r 1 v a, t r e c 
auf Gewässer s1ch eZle 

bestehencl erklärt. .' .' I-Entwurf des §. 76 elen 
h · lt der Mmlstena d d' 

In der That ent le ... .. bel' den Bestan 0 er 
. St 'eltlgkelten u . f 

Zusatz: "Entstehen dabel r JutzulllTsrechtell , welche slch a~ 
Umfang von Eigent~ums- und

h 
~ e ~ o';ünden oller über Entsc:ra-

einen Titel des P r 1 v a t r ~ Cf .. °i11 cl i e sem Gesetze nlcht 
. . " hotritt 111S0 erne .' . G . i ch t e 

digungsanspruc e, s .' d' Zuständlgkelt der er" 
etwas anderes festgesetzt 1St, . le _ nicht etwa" beschränkenJ.en , 

. "Aus der Hinweglassung eheses k n nach dem Gesagten 
eln. . Zusatzes an c 

sondern selbstverständl~chen':n A~sführullgen entnommen werd~n. 
kein Einwanrl gegen elle ob:oe 

rechend sin(l ehe Bemerkunge.ll 

(Unklar unel theilweise wldersp. R hthaben daher auch (he 
Pe y r er s, :2. A. S: 699 flg.) M~r l~\, 12~) anerkannt, dass das. 

E 'k (les Reichsgenchtes (H y e, 'f' s l'nl §. 70 den Rechtsweg 
r . . etz so ern e . d' 
. der ö s t er r. Wasserges . , 1 AbgTänzung der JU l-

nIe der n 0 r m a e n . . n 
ausdrücklich vorbehält, an "rdlichen Berufssphäre princlple 
ciellen und .. der verwaltun~s:~~l:SS die gerichtliche Competcnz nur 
ni ch t s ge an el e r t habe, 

und materielle Recbts-
-- t . k Recbtssprecbung 
Pr. S. 47 (2. A..), B16~r~~ ~r~zak, S. 50 Hg. 
kraft, S. 133 tig., g., 
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davon abhängt, , ob privatrechtlieh e Ansprüche g~lteJld ge
macht werden oder nicht. I'!) 

/ . 

Es liegt auf der Hand, dass der oben aufgestellte Gruudsatz 
n~turgemäSS wie für das Petitorium so für das Pos ses so r i u m 
gIlt. Das Institut des Besitzes gehört dem öffentlichen Rechte 
ebenso an "yie dem bürgerlichen; der privatrechtliehe Be s j tz ist 
~omit von dem Richter - der öffentlichrechtliche Besitz soweit er 
1m öff. Rechte anerkannt wird, von der Administrativb~hörde zu 
s~hütze0 :.1) Dieser Grundsatz muss auch bei was se r rech t
~Ichen ~esitzstreitigkeiten zur Geltung kommen, und es 
I~t nur dIe FrRge, ob die gerichtliche Competenz nicht etwa durch 
dIe oft bezogene und so vielfach missverstandene NIinist. Ver
ordnung vom 7. J uIi 1860 Z. 172 R. G. BI. beschränkt oder aus
geschlossen wurde. Vorauszuschicken ist, dass die ä1tere Gesetz
?'ebung eine. die~bezügIiche Beschränkung der Gericht~zuständigkeit 
III posseSSOl"lO IlIcht enthält, U) ja dass die k. Vdg. v. 27. Oct. 1849 
Z. ] 2 R. G. BI. in der Einleitung den Besitzschutz ausdrücklich 
zusagt: "bei Besitzstörungen jeder Art, insbesondere .... . bei 
vVa s s er 1 ei tun gen oder Was s er wer k e ll , insoweit sie 
z~~r ~ompetenz der C i v i I ger i eh te aus s eh I i es sen d ge
horen ; dazu vgI. §. 340 B. G. B., der ausdrücklich "Wasser-
'werke " nennt. . 

M. E. ist durch jene Verordnung v. 7. Juli 1860 eine Ver
änderung in der Competenz nicht begründet worden' denn es 
heisst in derselben: ' 

."Nachdem " ; nach der Mühlenordn. v. 1. Dec. 1814 Streitig
keIten wegen \T eränderung des Geri n n es der Ge w äss er in 
den vVirkungkreis der politischen Behörden gehören und .. . 

11) Vgl. Prazak, Spory U. S. 210 Hg. - Freih. v. Canstein in 
~l'ünhut's Z.eitsc~l. VI. S. 168 Hg. tritt meiner Auffassung bei, sowei~ es 
s~ch um pet 1 tor 1 s eh e Klagen handelt; allein in Ansehung der pos ses s 0-

l~ 1 S eh e n Klagen hält er mit Berufung auf den §. 27 R. W. G. und die 
9~· 17 (16) u. §~. 75 (bez. , 70, 71, 74) Land. VV. G. (dazu ~. 102 böhm., 
art. U rUIJ der übr. L. W. G.) lediglich die politischen Behörden für 
con:peten~ (ni~derösterr. au~genommen, woselbst ~. 71 L. W. G. die bis
herIge gerIchtlIche Competenz wahre). Dagegen vgI. die Textausfi:Ülrun o'en. 

IJ) SO Z. B . wird bei Streitigkeiten über Leistungen zu Cul~us
zwecken zumeist der Besitzstand geschützt; vgI. Pr az ak, S.70, NI'. 164. 

I') Ohne Bedeutung sind diesfalls die Anführungen der Verordn. 
vom 19. August 1790 bei Peyrer (2. A.), S.603 (opus publicum!), r ichtio' 
Pra,zak, Spory S. 218 Hg. b 

, 
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die Entscheidung in erster Instanz in Fällen, in welchen in 
Beziehtlll O' auf errichtete vVassermühlen Streitigkeiten vor-

e> •• 
kommen, sofern der Gegenstand nlcht zur gerIcht-
lichen Wirksamkeit gehört, der .. " Kreisbehörde zu-
steht, ... so wird von dem Ministerium des Innern und der 
Justiz ... in Erläuterung der bestehenden gesetz-
l ichen Vorschriften erklärt, dass zur Entscheidung über 
Klagen wegen gestörten Betriebes von 'Vasserwerken durch 
A end er u n g des Ger i n ne s der hiez11 nothwendigen Ge
wässer, insoferne es sich nur um die Wiederherstellung des 
der behaupteten Störung vorangegangenen fa c t i s ch e n B e
si tz s ta n des handelt, die zuständigen politischen Behörden 
berufen sind." 

Es ist trotz des vVörtchens "nur" 15) nicht anzunehmen , dass 
mit dieser Verordn. eine Aenderung der Competenzgrenzen Q e a b
sich ti g t wurde, einmal: weil die richterliche Zuständigkeit a t~ s
d rück 1 i ch v 0 I' be haI te n wird, so dann weil die Verordnung SIch 
1 e d i gl ich als "Erläuterung der geltenden ge set z li ch e n Vor
schriften" zu erkennen gibt. Aber auch wen n die Aenderung 
der Competel1Z beabsichtigt worden wäre, könnte dieselbe - als 
gegen das bestehende Ge::;etz (kais. Verordn. v. 27. October 1849) 
verstossend nicht als rechtswirksam angesehen werden. (Art. 7 des 
Staatsgrundoes. v. 27. Dec. 1067 Z. 144.) 

Allerdings wird auch nach unserer Auffassung, die pol. Be
hörde sowie sie in petitorio zur Entscheidung berufen ist, auch in 
posse~sorio zuständig sein, wen n es sich um den thatsächlichen 
B es i t z einer derartigen Benützung eines Gewässers handelt, 
welche auf den ö ff e n tl i ch rechtlichen Bestimmungen der Wasser
gesetze beruht und 'nach denselben zu beurtheilen ist (§. 75. W. G.). 

' Und dies wird bei fiiessenden Gewässen mit Hücksicht anf §. 3, 
Abs. 1. R. 'V. G. die Re gel bilden , sofern nämlich nicht das Dasein 

lö) Richtio'er hätte es heissen sollen : 'la u eh nur !(, Richtiger lautet 
auch die Aufsc1~rift der cit. Min. Vdg. - A. A. Prazak, Spory TI. S. 218, 
NI'. 37, welcher zwar die Motivirung der Verordn. für unrichtig, die dispo
sitive Schlussbestimmung jedoch trotzdem für giltig erachtet. Ebenso 
6 i z e k , S. 98, Auch ich habe fr ü her diese in der Praxis herrschende 
Ansicht getheilt, mich aber eines Besseren belehrt. Darum ist auch 
Prazak a . O. bestrebt, die Tragweite der cit. Norm als ano:rn,ale n 
Rechts thunlichst einzuschränken, insbesondere auf künstliche Gerinne . . 
(V gI. NI'. 6730 GI. U. vV. u. folg . Note.) 
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eines der vVat;sernutzung zu Grunde liegenden pr i v at rech tl i eh e n 
Verhültnisses be w ie sen erscheint. (§. 3 Abs. 2.) Im Z w e i f el 
wird sohin ge m ä s s §§. 3 u. 75 L. W. G. bei Aenderungen (les 
thatsächlichen Bestandes der obgedachten Art (Ue Zllständigkeit 
der politischen Behörde angenommen werden müs~en und· steht 
demnach die cit. Min. Vdg. v. 1860 mit den L. W. Gesetzen im 
Einklange. 

Wenn es sich jedoch nach ge wies e ne r lllassen mn den 
Besitz eines pr i v a t I' e ch t li eh e n Wassernutzungsrechtes z. B. des 
Quellwassers (§. 4), der Servitut der vVasserleitung etc. handelt, 
alsdann sind u. E. lediglich die Gerichtsbehördon zur Entscheidung 
derselben berufen, und zwar nicht bloss nach allgemeinen Grund
sätzen, sondern auch nach der cit. Minist. V dg. v. 1860, da diese 
ausdrücklich die ge set z m ä s s i g e Competenz der Gerichte vor
behält. Es besteht also keine sachliche Divergenz zwischen 
djeser Verordnung und den obcitü'ten L. W. Gesetzen. 16) 

Allerdings müssen sieh auch die Gerichte die Vorschriften 
des vVassergesetzes vor Augen halten und steht nichts entgegen, 
dass bei Co n cu r ren z privat- und öffentlichrechtlicher Normen 
(Doppelcharakter des betreffenden Rechtsverhältnjsses) auch die 
politi0cbe Behörde in ihr e m Resort amthandle. Auf solche Fülle 
deut.ell die §§. 3, 88, 94, 1(12 bühm. W. G. Ebensowellig hindert die 
gerichtliche (petitorische oder possessorische) Entscheidung eine 
nachträgliche administrative Regelung der Ausübung privat
rechtlicher vVassernutzung nach Massgabe der im per at i v e n 
Vorschriften de8;-' vV ass erg e set z es. (§§. 15, 19, 1U2 böhm., 
§§. 15, 18, a. ~ mähr. L. W. G.) Ein Confiict der beiderseitigen 
Amtshandll1llgen ist daher bei richtiger 'Vahrung der Resortgrenzen 
nicht zu befürchten. l~) 

16) Gleichgiltig ist, ob das Gerinne ein künstliches oder natürliches 
ist; denn auch die Nutzung des künstlichen Wassergerinnes kann nach 
Umständen b los s ~uf dem Wassergesetze beruhen. V gl. S. 40; auch 
Entsch. O. G. H. NI' . . 10.260. 

17) Unbegreifiich ist daher die Begründung der Incompetenz in 
NI'. 6765 Gl. U.: "weil selbst in den der gerichtlichen Cognition vorbehaltenen 
Fällen die definitive Bestimmung · der Benützungsart auf GnWd des 
richterlichen Spruchs der polit. Behörde zusteht." Richtig Pr a z a k, 11. 
S. 243 NI'. 8, selbst die bei Pe y r e I' S. 650 (S. 731, NI'. 1 der 2. A. ) cit. 
Erk. des Ackerbaumin. v. 21. October 1877 Z. 9592; bes. die Entsch. NI'. 11.436 
d. O. G. H. v. 10. Feber 1886 Z. 1139 (Jur. Bl. 1886, NI'. 20): Die Guts
verwaltung Petersburg liess oberhalb der Mahlmühle des Klägers das 

~-~~---' ~-------- ---------
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In diesem Sinne erklärt auch das Erk. d. Verw. G. Hofs bei 
A.l tel' I. S. 280 NI'. 1816 (Bu.]w. 2207) , dass ein gerjcht!. Erkellnt
nü;s, welches den Bestand einer Servitut der vVasserleitung zu 
Gunsten einer Partei neo-iert den Besitzer des Grundes no c h 

0' ."" 

ni ch t ermächtige, die Anlage zu beseitIgen, und dass die pol. 
Behörrle wenn der unvordenkliche Bestand erwiesen sei, über , 
Beschwerde eines betheiligten D r i t t e n (vorbehaltlich des Hechts
wegs über den Servitutsbestand) elen Schutz derselben verfügen 

könne. f . . 

Noch ist zu bemerken , dass die Competenz der Genchte In 
Besitzstörungssachen weder durch" die politische S t ra fb ar k e i t 
eines wasserrechtlichen Eingriffs noch auch durch den Umstand 
ausges·chlossen wird, dass zur Vornahme des betreffenden Actes die 
administrative Bewilligung erfordert wird und diese nicht angesucht 
worden war. Den in er;;;terer Beziehung bestimmt der §. 19 der 
kais. V. O. v. 27. October 1840 Z. 12 ausdrücklich, da~s das Civil
gericht trot?; der Stra.fbarkeit des Eingriffes nnanfgehalten zu \'er
fahren habe; 1~) i / 1etzterer Beziehung verweise1; ~.' 94 böhm. L. 

Ablassfiuder des Teiches vvegreissen; der MtUler Idagt wegen Störung 
im Besitze des '~T asserbezugsrechtes. Mit Recht gab schon die erste 
Ins tanz der Klage statt: die Thatsache sei in doppelter Richtung zu 
prüfen: als Gegenstand der öffentlichen Ordnung und vom Standpunkte 
des bürgerl. Rechts (~~. 3, 88, 102 VV. G., cf. 340 a,. b. G. B.); die Ange
legenheit könne also bei beiden Behörden gleichzeitig anhängig sein, 
nicht ausgeschlossen sei ferner, dass zufolge Spruchs der polit. Behörde 
'aus öffentlich-wirthschaftlichen Gründen wiederum eine Aenderung der 
durch richterlichen Spruch verfügten Wiederherstellung des vorigen Zu
standes erfolge. Die 2. Instanz (Prag) hob das Erkenntniss mit Bezllg auf · 
die Verordn. v. 7. Juli 1860 auf. Die 3. Instanz trug dem O. ·L. G. die 
meritorische Entscheidung auf, weil Kläger auf sein vertragsmässiges 
und ersessenes Was seI' be zug S I' e eh t, bez. dessen Besitz hinweist; 
w eil die ger i ch t li eh e E n t s ch eid u n g der Ein fl u s s nah m e der 
.polit. Behörde nicht präjudicirt, wenn dieselbe aus Gründen des 
ö ff e n tl. Interesses die Herstellung einer ord. Stauanlage an Stelle des 
vVasserfiuders anzuorclnen finde; übrig en s di e Sta tth alt er eis el b s t 
an er k e n n e, dass in ähnlichen Angelegenheiten eine gerichtliche ne bell 
der administr. Amtshandlung erfolgen könne, - weil endlich die cit. 
Min. Y. v. 7. Juli 1860 Z. 172 mit Rücksicht auf die seither erlassenen 
R. u. L. Wassergesetze wohl nicht mehr in der Competenzfrage mass
gebend ist. - Bis auf den letztangeführten (sachlich h-relevanten) Grund 
ist diese Entsch. vollkommen zutreffend! 

18) Mit Unrecht wird noch in den GrLinden der Erle NI'. 5160, 8731, 
10.655 auf diesen Umstand Gewicht gelegt; vgl. Pr a z a k, Spory S. 214. 



156 §. 10. 

vV. G. ausdrücklich al,If die Norm der §§ 340 und 341 a. b. G. B'
J 

welche die Beseitigung der Störung des Besitzes durch Führung 
eines vVasserwerkes den Gerichten vorbehalten. 19) 

Mit Recht wurden daher in der Entsch. NI'. 11.621. G1. U. 
W. Pf. bei Besitzstörung eines Wasserbezugsrechtes durch Ent
fernung eines in das Ufer des Geklagten eingebauten S tau we h r
b al k e n s die Gerichte als competent erklärt, da der Besitz eines 
angeblich auf privatrechtl. Titel beruhenden Wasserbezugsrechtes 
in Anspruch genommen wurde; obgleich nebenbei (was die Motive 
der 3. lnst. ohne Grund bestreiten) ein vVasserfrevel durch 
Beschädigung der Baualllage vorlag. ' 

Die Ausschliessung des Civilrechtsweges in privatrechtlichen J 

Be si tz streitigkei ten wäre umsowen igel' zu rechtfertigen, als die 
politischen Behörden durch die Entsch. des Ackerbaumin ist. vom 
22. Nov. 18~G Z. 12.79~1 (Peyrer S. 263 2. A.) angewiesen silul: 
ni ch t etwa ein Verfahren im Sinne der k. Verordnuug vom 
27. October 1849 Z. 12 zum Schutze des letzten factischen B e
si tz s t a n d ~ ((l;Tchzuführell, vielmehr nur bestimmte Allordnungen 
des 'Vassergesetzes z. B. der §§. 16, 17,20,72, 113 geg2n 
e igenmächtige Neuerungen u. dergl. zur Geltung zu brillgen, wo- ' 
hei sie sich ... an das Wassergesetz zu halten haben. Der ver- I 

meintliche Schutz des Be s i tz es als solchen ist hiernach vor (ler 
V e i' wal tun g s behörde ~ ganz i 11 uso I' i s ch. 

Schliesslich ::iei bemerkt, dass der §. 3 R. vV. G. zwal: über 
die Zu s t ä nd i g ~· e i t in Besitzstl'eitigkeiten k ein e Cvnosul' o'ibt 

. t • e 
(vgI. J ud. NI'. 86, cf. S. 29), abrI' doch durch Bezugnahme auf 
das a.. b. G. B. die Competenz der Gerichte in Pr i v a t besitz
streitigkeiten stillschweigend voraus3etzt, da für die Entschej(lung 
der politischen Bellörden wie eben gezeigt, der Besitz als sol ch er 

19) Prazak, Spory S. 214; unrichtig Entsch. NI'. 5160, 6727,6728; 
unklar Pe y re I' S. 235 fl.g., 509 Hg. (2. A.), der widersprechende Er
kenntnisse unbeanständet citirt. Aus dem angeführten irrigen Grunde 
(2) will C an s tein a. \:;1.. O. all e Be si tz streitigkeiten in vVasserange
legenheiten der CompetellZ der politischen Behörden zuweisen. C. b~ruft 
sich eben darauf, dass nach ~. 17 (16) der L. W. G. zur Errichtung- oder 
Aenderung jeder Anlage, welche zur Benützung oder Leitung eines 
Privatsgewässers dient, die Bewilligung der polit. Behörde nöthig jst; 
wen n hiedurch auf fremde Rech t e eine Einwirkung geschieht. Allein 
nach dieser Auffassung müssten auch alle Besitzstreitigkeiten in Ba u
s ach e n der politischen Competenz zufall~n. Richtig Pr a z a k, ~I. S. 214. 
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keineswegs massgebend ist. (V gI. auch die richtige Bezugnahme auf 
§. 3 n. W. G. in den Entsch. NI'. 10055, 10809.) 

Die ältere gerichtliche Praxis war unter dem ersten Eindrnck 
des §. 75 L. W. G. vorwiege.nd geneigt, wasserrechtliche . St.reit~g
keiten, insbes. im Besitzverfahren im Bausch und Bogen nat elll
facher Berufung auf diese Norm von der gerichtlichen Judicatur 
auszuschliessen (vgI. z. B. - abgesehen von älteren ~ntschei(lungen 
NI'. 713, 1038, 2475 GI. U. W. - die Erk. NI'. 49GR, 50:12, 516U, 
5821, 605.J., 6435, 6588, 66öO, 6727, 6728, 6731,6732, G7 1i5, 7ß95), 
obwohl in vielen der hier genannten Fällen die ger ich t li ch e Com-
petellZ begründet war; z. B. in Nr. 582 t , G~35 (mit unrichti~er h;ii~ 
Cit. des §. 16! - Störung der Quellwasserleitung), 60~BeSltz ,n. 'lt{ 
einer Schotterballk, dazu Prazak 11. S. 247), 65j8 .. ( gent~um ?i j'U 
am lVlühlwehr, vergI. Prazak S. 215), 6650 (BeseitIgung ell1es ? f '; 
Dammes, aer zur vVasserleitung diente, 6727, 6728 (Besitz des 
aus [:) ch I i es s 1 i ch e n Wassernutzungsrechtes aus einem Bache 
durch Ziehung; bezieh. Verschüttung von Bewässerungsgräben)., 
Ij 731 (Störung der Zuleitung des Wassers durch Ziehung VOll ~auf-
gräben auf Klägers Grunde), 6765 (vgl. oben N. 17), 9633 (Storung 
des G run d besitzers durch Errichtung eines Schutzdammes gegen 
Wassergefahr auf des sen Grunde!) - In anderen Fällen ist der 
Thatbestand für einen sicheren Schluss ni ch t ausreichend erhoben, 
z. B. 6732, 7395. '20) 

Hingegen bricht sich in der neuern Zeit eine richtig~re Auf
fassun O' des Gesetzes Bahn und wird in vielfaeher U eberstImmung 
~it de~ hier vertretenen Grundsatze die gerichtliche Zuständigkeit 
in privatrechtlichen Wasserstreitigkeiten mit Recht nac?drücklich 
O'ewahrt. So in Nr. 4541 (Störung im Besitz des TeIchs c1ureh 
~nbefugte Röhrenleitung), 4877 (Schutz des Privatbaches),. 554G 
(Ersitzung der Dienstbarkeit des Wasserbezugs), 5181 (Besitz des 
Rechtes der Zuleitung des Regenwassers), 6691 (Störung des 'Vasser
bezugs durch BI' un n engraben) '21), 6730, 6738, 10027 (Ableitungs-

20) Im Falle Nr. 6725 (Aenderung des Wehrs) wurde mit Unrecht 
die Q'erichtliche Competenz in Anspruch genommen. . 

b '21 ) Dagegen wurde NI'. 5821 GI. U. W. mit Recht die. Compe~enz 
der pol i t. Behörde anerkannt in dem Falle, wo durch VertIefung emes 
Brunnens der Pyrawarter He i 1 q u elle das W assel' entzo~en wur~le, da 
laut Statth. Verordn. v. 20. Juli 1863 zum Schutz der HeIlquelle Il1l~er
halb des Schutzlueises ohne Consens kein Brunnen angelegt oder vertIeft. 

werden darf. 



§. 10. 

recht bei Quellenwasser, bez. Negatoria), 87Jl (StörUflg.' im BesHz 
des umfl'i edeten Teichs durch Zerstörung der Abflussschleussen 22) 
102GO (Hinderung des vertragsmässigen Leitungsrechts aus einem öff. 
Gewässer), 104:;9 (Störung des Nachbars durch Anlage einer Jauche), 
10600 (Besitz des \iV.-Zuleitungsrechtes aus dem Et.sehwaale auf den 
Meraner Eisplatz), 10G55 (Besitz des Leitungsrechtes und Störung 
desselben durch Verstopfung des Rohres, 23) 10809 (Zerstörung 
eines Wasserzuleitungscanals, da Rechtsbesitz der Wasserleitung 
behauptet wird), 10847 (Störung und Besitz des ausschliesslichen 
Rechts der Eisgewinnung im Wienfluss) , !H) Entsch. v. 8. Feb. 18t)7 
Z. 1137 (Jur. BI. 1887 Nr. J 3: Störung im Besitz der Schleussen
hütte durch Verwehrung des Zutritts); ganz richtig ist ferner die 
oben N 17. angeführte Entsch. d. O. G. H. v. 10. Feber 18.'36 Z. 1139 
(Nr. 11.4J6 Samml. GI. U. W. Pf. u. Jur. BI. I88t) Nr. 20), welche 
mit Hecht hervorheben , dass die gerichtliche Entscheidung über 
Privatwasserrechte der Einflussnahme der polit. Behörde. 11 i eh t 
präj u rlicire, wen n dieselbe aus ö f fe n tl i ch l' e ch tl i ch e n Gründen 
eine Aenderung in der vVasserleitu11g oder Betriebsanlage für 
nöt,hig erachtet. 

Für ni ch t zutreffend erachten wir die Abweisung der ge
richtlichen Zuständigkeit im Falle Nr. 10:385 GI. U., woselbst der 

2.) Hier wird auch die polit. Behörde nach an cl e l' e l' Richtung 
competent erscheinen, vgl. ~. 92 ,V. G. Ebenso wurde die gerichtliche 
Oompetenz anerkannt in dem Falle, wo der MitlleI' dem Teichbesitzer die ' 
Ablassung desselben behufs Fischfangs verwehrte. Entsch. v. 3. Aug. 1882 
Z. 8751 (Pravnik 1,883, S.239 Hg. ). ' 

23) Zu berichtigen ist, dass selbst die U ebertre+ung nach §. 72 
L. W. G. die ausschliessliche Oompetenz der polit. Behörde nicht 
rechtfertigen könnte. Sachlich richtig stellt Alles auf den sog. Privat
oder öffentlich-rechtlichen Titel die EI;ttsch. d. O. G. H. v. 7. October 1879 
Z. 10.005 (G. Z. 1879 NI'. 90). 

21) Irrig dagegen das oberst. Erk. in NI'. 4806 Samml., dann Erk. 
v. 12. N ov. 1879 Z. 12.306 in d. Ger. Zeit. 1880 NI'. 21 (Besitz des ausschl. 
Rechts zur Eisgewinnung im MoldauHusse); ferner Prav. 1884, S. 480. In 
diesem Falle (Privilegiu:n d. Eishauens im Moldauflusse) wurde mit Bezug 
auf SS. 3, 15,74, 75, 102 rur die polit. Oompetenz entschieden, dazu F ri e d
m an n, Jur. Bl. 1886, NI'. 36, 37. Ganz verkehrt ist die Begrrrndung des 

/ 

letztinstanzl. Erle. NI'. 7648 GI. U. W., Ger. Z. 1880, NI'. 21: dass die 
p oli t. Behörde nach §. 102 L. W. G. zu entscheiden habe, ob die Eis
gewinnung ein nach §. 15 Jedermann gestattetes oder ein dem W. DOlll
capitel besonders zustehendes Recht sei! Dazu s. ferner Po h an k a , { l%ndtv, Pravnik 1889, S. 369 flg. 

/;i ! h 
7 
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Grundbe;sitzer in der Negatorienklage den Bestanu üer Servitut 
der \Vasserleitung durch den Mühlgraben bestreitet (Mähren); 
richtig bemerken zwar die Gründe, dass der seit 1 . ..:u1 b:stehe.nde 
Mühlgraben , wenn auch privatrechtliche Fragen 1m S~)lele Sll1~ , 
nicht vom re i n privatrechtlichen Standpunkte beurthellt und dIe 
begehrte Cassirung desselben nicht ohne Wei~eres au~gesprochen 
werden könne ; allein daraus folgt nur: dass SIch das Geneht auf 
das Erkenntniss zu be s eh r ä n k e n hatte, ob die Servitut zu Hecht 
bestehe, und bloss die Frage, ob der auch "unter dem Schutz der 
polit. Behörde gestellte Mühlbach" zu cassiren sei; mit Bezug auf 
~~. lö , 69, 75 und art. 2 M~hr. W. G., der Entscheidung der Letz
~;ren hätte vorbehalten sollen. V gl. auch das Erk. des Verw. G. H. 
bei Alte r 1. S. 21-30 Nr. 1,-,iG (Budw. 2207) u. die Entsch. d. O. G. H. 

Nr. 11621 (s. oben S. 15ß .) ~:l) 
Soweit es · sich um den Schutz von Fischereirechten 

handelt wird in der Judicatur die Competenz der Ger i ch t e 
nicht bestritten 26) u. zw. mit Recht, da es sich nicht um die 
Benützung, Leitung, oder Abwehr der Gewässer (§. 75), sondern 
um eine seI b s t ä nd i geNebennutzung der Gewässer handelt, 
wobei diese nur das Medium bilden. Allerdings sind aber die 
pol. Behörden ins 0 fe r n competent, als es sich um die Hand
habung der ' Fischerei pol i z e i oder um Erschwerungen oder 
Beeinträchtigung des Fischereirechtes durch sol ch e Bau t e n oder 
Was s e ra n lag e n handelt, zu welchen nach den bezüglichen Vor::
schriften die Genehmigung der polit. Behörde erforderlich ist. V gl: 
das Ges. v. 25. April 1885 NI'. 58, §§. 17 flg. d. L. \V. G., z. B. bel 
Ableitung oder Abfall (Durchtückern) von Schmutzwässern, Ab
wässern etc. aus Canälen, Aborten, Jauchen etc. 27

) 

25) Um Oollisionen der richterl. und administra~iven ~ntscheidungen 
thunlichst zu vermeiden; wäre es de lege fer. angezeIgt, bel allen Wasser
servitutsverträo·en die Genehmigung der pol. Behörde zu fordern. 

26) Vgl. Peyrer, Fischereibetrieb (1874) S. 119, E. d. V. G. H. bei 
Budw. 1991, 2449, des O. G. Hofes NI'. 5094 Gl. U. vV., B. v: 5. Dcb. 1876 
Z . 13815 bei Ri e hl 1. S. 337, auch Prazak TI. S. 257; dazu §. 19 R. W. G. 
(S. 4.0. böhm., 39 mähr.). Ueber den Ausweis mit Fis chereikarten vgl. 
c1. E. des V. G. H. bei Alter S. 149. . 
. 27) Es liegt auf der Hand, dass zu solchen die Beschaf!enhelt 
des Wassers ändernden Anlagen nach §. 17 (16) L. W. G., bezIeh: nach 
c1em Sanitätsges. v. 30. April 1870 Z. 68 (§. 3) und den Bauordn. dIe Be
willigung der politischen Behörden erforderlich ist. VergI. auch P eyr er 

S. 200 Hg. (2). 
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Für nicht genügend begründet erachten wir das' J u d i c a t 
des O. G. H. Nr~ 86, übereinstimmend mit NI'. 32 des Spruchrepert. 
[NI'. 480 ) d. Samml. GI. U. W.J (Mehrere ältere differirende Ent
seheidungen bei Kissling, Reichsgericht und Verwalt. G. H. 1875 
S. 31-33.) Das Erk. . Nr. 32 Spr. R. lautet: "Der 2. Absatz des 
§. 3 des R. W. G. lässt die Frage, ob Besitzstörungsstreitigkeiten 
vor den Gerichten auszutragen seien, unberührt, indem er nur 
(? gewiss nicht 1 vgI. S. 30) die in dein ersten Absatze beigefügte 
Ausnahme auch auf den nach dem bürg. Rechte zu schützenden 
Be sitz aus.dehnt." In dem betreffenden Falle wurde nämlich die 
In co 111 pet e n z erklärung des Gerichtes über die Klage wegen 
gestörten Besitzes des Fis ch e I' ei rech te s im (öffentlichen) Traun
flusse durch Beseitigung von We i den g e fl e ch t bestätigt: "weil 
es sieh um Anlagen in einem öffentlichen Gewässer handle, weil (?) 
die Besitzstörllng mit einer von der polit. Behörde erlassenen An
ordnung "im Zusa.mmenhange stehe", wonach öffen tliche Rück
sichten die Regelung der collidirenden Benützungsansprüche durch 
die pol i t. Behörde verlangen." Diese Begründung ist ganz un
zureichend; denn ni ch t um Neuanlagen, sondern um die eigen
mächtige Beseitigung be s t ehe nd e I' Anlagen handelte es sich; 
der Umstand, dass die Störung mit einer politischen Anordnung 
"im Zusammenhange" (I) stand, ist offenbar irrelevant; was endlich 
die Regelung der Benützungsrechte durch die politische Behörde 
betrifft, so wäre einer solchen Regelung der meritorische richter
liche Spruch nach dem oben S. 154. Gesagten keinesfalls hinderlich 
gewesen. Die Motivirung des J u di c. NI'. 86 lässt di e s e Begrün-
dung dahingester1t. 28) J 

Streitige Ei g en t h ums fragen anlässlich der Re g ul ir u n g 
von Flüssen gehören zur Competenz der Gerichte (Dazu vgI. S. 70.) 

Nach dem Gesagten wird ferner das Gericht auf Grund der 
Klage des Fiscus, bezieh. eiues Privaten darüber zu entscheiden 
haben, ob ein Gewässer ein Pr iv a t- oder ein ö ff e n t li ch es Gut 
ist; vgI. das oben S. 43. cit. J ud i c a t des O. G. Hofes Nr. 115 
(NI'. 10.023, dazu 10,.244 SammI. U. W. Pf., irrig NI'. 9349), wo-

\ 

selbst ganz richtig bemerkt wird: "Keines der Wassergesetze ent-
halte eine Stelle, aus welcher die Aufgabe der polit. Behörde; 
über Eigenthum und Besitz an einem Gewässer zu entscheiden, 
gefolgert worden könne; denselben ist vielmehr durch ausdrück-

18) Richtig Pr az Ak, S. 212, 226 Hg. 
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liche O'esetzliche Bestimmung die Entscheidung übel' privatrecht
liche Ansprüche entzogen. Privatrechtbche Ansprüche gehören vor 
die Gerichte, woran der Umstand nichts zu ändern vermag, da~s 
im vorliegenden Falle (Flussparcelle) die Staatsverwaltung . und dIe 
Gemeinde diejenigen sind, welche diesen Anspruc.h bes.~relte~ und 
dass der ... Flussparcelle ... die Eigenschaft emes offenthchen 
Gutes zugeschrieben wird." 

Ebenso sind die Gerichte darü~er zu .:ntschei~en b~~'ufen~ I 
ob Jemanden an öffentlichen oder Pnvatgewassern .em pr 1 va t I 

I' e eh tl i ch es Benützungsrecht oder doch der Be s I t z desse~ben 
t h 29) (~§ 1 .... R W G) ob dem Nachbar auf Grund eInes zus e e ';:I., t), • • ., •• 

Vertrags oder der Ersitzung ein beschränkendes Servltutsrecht lD. 

Ansehung des n at ü I' I ich e n Wasserablaufs oder -Zulaufs (deI 
Vorflut) (§. 11 R. W. G.) zusteh~ [s. Judicat Nr .. tj6 und N. l)r auf 
S. 30J; 30) ebenso wird das Geflcht zu entscheIden haben,.V! enn 
im sog. abgekürzten Aufgebotsverfahren (§. 83 ~ .. W. G.) P I' I ~ a t~ 
rechte wegen unterlassener oder nicht rechtzeItlger L.adung d~ 
Interessenten nicht geltend gemacht wurden oder wenn 1m wassel
rechtlichen Verfahren überhaupt der auf einem P I' ~ V a t rechts
titel gegründete Einspruch auf den Rechtsweg geWIesen wurde 

'29) Oft wird die Frage aufgeworfen, ob durch d~e neuen Wasser-
·esetze eR. 103 [a. I.] L. W. G.) der Min. Erlass v. 7. Juli 1860, Z. 172~. auf

g ~ h ·d ··b Klagen wegen g·estorten gehoben ist, demzufolge zur Entsc el ung u er ,. d r 
Betriebs von vVass erwer k en durch Aenderung des Ge.rInne s e 

. . .. . f . h nur u m WIe der h e r-hiezu nothwendlgen Gewasser, mso ern es SIC .. . 
stellung des factischen Besitzstandes ~a~delt, dIe PO~ItIsche 
Behörde zuständig ist. Mit Recht wird diese Mlmst.-Verordn. m den 
Gründen des Erkenntnisses des Reichsgerichtes v. 27. October 18Y6 (Hye, 
Samml. 121, 122) in U ebereinstimmung mit dem Obersten Ger:cht~hofe 
als noch zu Rech t bestehend angesehen; denn durch den Clt. §. 1~3 
a. I.) L. W . G. sind die älteren Gesetze und Verordn~ngen nur sowel~ 

( f h b 1· mI·t den L Wassergesetzen im WIderspruche ste~en, au ge 0 en, a s SIe . . .. . ner 
die Letzteren enthalten aber, wie oben gezeIgt W:1rde, k:me mIt Je 
fraglichen Verordnung unvereinbare Competenzbestlmm~~o. 0 

30) So richtig; das [So 77, N. 10) u. u~ten N .. 3,) CltIrt~~ Erk: d. . 
G H f N 5181 GI. U. W. da Geklagter die SerVItut der kunsthchell 

. 0 es r. , H f b h tete Wenn Ableitung des Regenwassers auf des Nachbars 0 e aup . 

J·edoch nicht Privatrechte in Frage sind, gehört die H~ndhablmdg ~~s 
P · t· t betrIfft zur a mml$? 11 trotzdem er in erster Reihe ·nur rIva m eressen .. ' . 

. t· t'· en Competenz. VergI. auch die in der Note 85. cltIrten Entsq~ . , 
s ra IV . 1. H t 's Zeltanders ' das Erk. 'des Oberverwaltungsgerichtes B er In, ar mann 
schrift für öffentl. Recht, IV. S. 78 Hg. 

Dr. A. l~anda: Das Was.:ierrecht. III. Auß. 11 
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(§. 8'1 L. \V. G., böhm. §.89). Ebenso ist das Gericht competent 
wenn es sich um den rubigen Besitz des Ueberfuhrsrechte~ 
auf einem Binnensee handelt. (Entscb. d. Reichsgerichts NI". 11:> ' 
der S.ammJ. Hye't'i.) Allerdings wird aber das gerichtlicbe Erkenntniss 
und Insbesondere die Condemnation stets unter Berüeksichtio'ull a 
eIer durch die VY ass erg e set z g e b u n g für die Aus üb U n; de~' :v asserrechte überhaupt und der privaten Wasserbenützungsr~chte 
Insbesondere gezogenen S ch ra n k e n und - soweit es sich um ein 
T h u.~ o~er Unterlassen des Geklagten handelt - mit dem (selbst
vers~andIJchen) Vorbehalte erfolgen müssen, d1'lSS hiebei jene Vor
schnften zu beobachten seien, welche für rlie Aus ü b u n g der 
Wasserrechte durch die Wassergesetze vorgeschrieben sind. 31) 

'lI) Z . h . uwelt ge t m. E. der Verfasser des sonst lehrreichen Aufsatzes 
Ger .. Zelt. 1877, NI'. 19 Hg., welcher den Grundsatz aufstellt : Die Ent
schmd.ung über den p ri v atr e ch tlich e nB es tan d eines Was~errechtes 
steht Immer den ~eric~ten zu, die Durchführung desselben jedoch 
nur dann, wenn SIe lllcht der Oberaufsicht der Administrativbehörde 
unt.ersteht ode~~ an ihre v~rläufige Bewilligung geknüpft ist." In posses
sono sun:m. konne der RlChter nur dann angerufen werden wenn der 
Sc~utz lllcht von der politisch~n Behörde in Ausübung ihrer' s'~rafgewalt 
beg.e~rt werden k~~n od~r dIe verlangte Wiederherstellung nicht den 
politIschen V orschn±ten WIderspricht" Allein es ist m E . 1 t 1" . d R" . . . nlC 1 zu asslg, 

en lChter auf dIe Schöpfung eines blossen Präjudicial-Erkenntnisses 
zu beschränken und die Durchführung desselben dem Gerichte nur in 
den eben gedachten Fällen zu gestatten. Es widerspricht dies dem Grund
satz, dass das Gericht auch berufen ist, seine Erkenntnisse zu v 011-
stre.c~en. ~~. 298 A. G. 0.) Bei dem weitreichenden Aufsichtsrecht der 
~dmmlstratlvbehörae würde nach der bekämpften Ansicht die civilrecht
hch~ . Vollstreckb.~r~eit eines Urtheils zu den seltensten Erscheinungen 
~8ehor en. - Bezughch des P?ssessorium summ. ist bereits [Note ~) und 

.)] bemerkt ~orden, dass die Strafbarkeit des Eingriffs die Besitzklage 
lllCht ~usschliesse. Auch die in der Hauptsache zutreffende nur nicht 
genau formulirte Ansicht Kisslings NI'. 100,101 ist m.E. d~rch die im 
~ext hervorgehobene Einschränkung richtig zu stellen. Mit Recht wahrt die 
Eu~sch. d. O. G. H . v. 10. Ap-ril 1874, Z. 2258 NI'. 5326 SammI. GI. U. W. 
(Zertschr. f. Verwalt. 1874, NI'. 27) in Sachen der Stadt Z. auf Anerkelmun O' 

~er Servitut des W~sse:bezugs aus einem Mühlgraben die gericht~ 
hche Competenz: wel} hIer nur über den Bestand und UmfanD' der 
~ersessenen) Servitut, nicht aber über die Ausübung derselben zu erk:nnen 
1st, s~nach der Wirkungskreis der polit. Behörde gewahrt und deren Ein
schreIt.en zur Wahrung öffentl. Interessen nicht behindert werde. Aehnlich 
el~tschled. den Fall der Verstopfung einer privaten Q u e 11 e n wasser
leItung ~e Entsch. d. Ack. Minist. v. 4. Mai 1873, Z. 4462 (ZeitschI'. für 
Vwalt. 18'3, NI'. 29; dazu J. Bl.1874, NI'. 26) u . des O. G. H. v. 16. Feb. 1875 
Z. 893 (G. Z. 1878 NI'. 69). 
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(Vel'gI. beispielsweise die §§'. 10, 12 R. W. G., §§. 16, 94 bÖhm. 
L. vV. G.) Ebenso bleibt es der politischen Verwaltung unbenommen, 
die Ausübung dei' selbst durch Richterspruch anerkannten privat
rechtlichen Wasserbenützungsreehte aus ö f f e n t I i eh e II Rück
sichten zu regeln. (§§. 79-81 und/98 böhm., 73 flg. und 90 steierm. , 
§§. 75 flg. und 93 niederösterr. L. W. G., s. bei Manz: §§. 79 flg. 

und ~7.) 32) I 
Wenn hingegen das Recht auf eine Wassernutzung oder auf 

eine \Vasserabwehr, beziehungsw. der Besitz derselben auf die 
ö f f e n t I i ch rech tl i ch e n Bestimmungen des Wassergesetzes ge
stützt wird, alsdann sind zur Entscheidung hierüber I e d i gl i eh die 
po li t. Behörden berufen. (Vgl. §§. 75, 102 böhm. L. W. G., bez. die 
corresp. §§. 79 flg. bis 93, resp. Art, II. und III. der übr. L. vV. G.33) 
Abgesehen davon, dass der Gemeingebrauch der öffentl. Ge
wässer der administrativen Regelung unterliegt, ist bei Errichtung 
jeder zur Benutzung, Leitung oder Abwehr derselben dienenden 
Vor r i ch tun godel' An lag e, welche auf die Beschaffenheit, den 
Lauf 'Oder die Höhe des Wassers Einfluss nimmt oder die Ufer 
gefährdet, die Bewilligung der politischen Behörde erforderlich. 
Dieselbe ist auch bei Benutzung (fliessender) Pr i va tgewässer ge
boten, wen n durch dieselbe auf fremde Rechte oder auf die Be
schaffenheit, den Lauf oder die Höhe des Wassers in öffentlichen 
Gewässern eine Einwirkung entsteht. Zu solchen Wasserwerken 
gehören insbesondere Triebwerke und Stau-Anlagen, Schutz- und 
Regulirungswasserbauten (§§. 17, 18,41, 78 des böhm. L. W.G.). Auch 
zu Was s erz u.l ei tun gen jeder Art aus ö ff e n t li ch e n Ge
wässern wird die Bewilligung erfordert (§. 27 cod.). Selbst bei 
Anlagen, durch welche der na tür li eh e Ab fl u s s der übe rein 
Grundstück fliessenden Gewässer zum Nachtheil des unteren Grund
stückes oder der Abi auf solcher Gewässer zum Nachtheil des 
oberen Grundstückes geänrlert wird, ist die behördliche Intervention 
l1öthig (§. 11 W. G.). Die Regelung und Entscheidung aller auf 

3~) Dieses Recht der Administration ergibt sich übrigens schon aus 
dein Grundsatze, dass das Privatrecht überhaupt nur innerhalb der durch 
das öffentliche Interesse gebotenen Schranken geübt werden darf. Die 
Austragung der Entschädigungsansprli.che bleibt dem Civilrechtswege vor-

behalten. 
33) V gL Entsch. NI'. 7595 GI. U. W.: Störungen des Besitzes, welcher 

sicb nicht auf einen privatrecbtlichen, sondern einen ö ffe n tlich en Titel 

gTündet, gehören vor die polit. Behörde. 
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die erwä~nten Punkte bezüglicben Angelegenheiten geh'ört in den 
Wirkungskreis, der Admin.-Behörden. Es gewährt also in dieser Be
ziehung die Unterscheidung zwischen ö ff e n tl j ch en una Pr iv a t
gewässerna n sich , ebensowenig eine Handhabe zur Ausschliessung 
der, Competenz der politischen Behörden, als der Umstand, dass 
über die be z ü glich e n Angelegenheiten V e rtl' ä g e zwischen den 
Parteien geschlossen worden sind. V gl. oben S. :14) und die Erk. 
ßes Verw. G. H. bei Alt e r (26,-) NI'. 1752 S. 28U NI', 1813 und 
1817 (Budw. NI'. 3687, ,3258, 2783).3:'» Schon der Bericht des 
Abg.-Hauses (Prot. S. 5851) bemerkte diesfalls : "Der Grundsatz, 
dass d~e Verfügung über die Lei t un g der Gewässer in allen 
Fällen, wo dieses Gesetz nicht etwas Anderes bestimmt von der , 
Genehmigung der polit. Behörden abhängt, sei ... nur darum 
nicht in das Gesetz aufgenommen worden, weil man ihn a.us 
Co m pet e n z bedenken den La nd e s gesetzgebungen anheimstellen 
wollte. " 

Indem wir diesfalls auf die früheren Ausführungen S. 30 flg., 
S. 45 flg. verweisen, beschränken wir uns hier da.rauf; hauptsächlich 
einige zweifelhafte oder bestrittene Fälle der polit. Zuständigkeit 

,hervorzuheben. Gewiss gehören dahin: 

Streitigkeiten üb~r die sog. ge m ein e Wasserbenützung in 
Ö'ffentlichen und Privatflüssen (§§. 15, 16 B. W. G.), ferner die ge
,meine Nutzung durch Gewinnung von , Sand, Eis, Schilf etc. in 
ö ff e n tl. Gewässern. §. 16 L. W. G., vergl. Erk. d. Vwalt. G. H. 
Budw. 872; ferner Streitigkeiten über Art und Mass der ,V ass e r
benützung aus t~ffentlichen Gewässern, SOdal1l1 unter den Vor
,aussetzungen der §§. 10 u. 17 L. W. G. auch bei privaten flies-

3l) Wird jedoch mit dem Vertrag die Errichtung einer Se r v i tut 
an Privatwässern bezweckt, so haben über den Bestand derselben die 
Gerichte zu entscheiden. Vgl. S. 145, N. 1 u. Prazak, Spory, S. 228 Hg. 

, 35) Anders, wenn mit Rücksicht auf die §§. 364, 475, 476, 497 der 
'Bestand von S ervi tu ten behauptet wird (vgl. Erk. VW2_~~. G. 2~i Alter 
I. S. 262 NI'. 1717 Bud. 2100); so stand z. B. üer (nicht ganz klare) Fall 
Nr. 5181 GI. U. W., wo~elbst der N acnbar den Besitz der Se r v i tut der 
AbI ei tung des über ei1en drentlichen V·,T eg Hiessenden Rechenswassers 
allf den Nachba:: .. grund behauptete. - Droht ein Nachtheil aus der 
Anlage der Strassengräben, so ist die Strassenverwaltungsbehörde 
bezieh. die polit. Behörde als Aufsichtsorgan zum Einschreiten berufen: 
,Entsch. d. ,Vwalt. G. H. bei Alter 1. S. 2$1 Nr. 1818 (Budw. 3102). Droht 
der N.achtheil aus ,Bautelf, sind zunächst die Baubehörden competent, 
ebenda NI'. 1819. (Büdw. 2040, 3019, 3661.) , 

I 
f 
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senden Gewässern behufs Wiesenbewässerung etc. (Erk. d. Ack.-" 
Min. v. 5. Jänner 1877 Z. 14.327), über die Herstellung oder 
Erneueruno' des Wassertheilstockes (Erl. d. Ackerbau-Min ~ 5 ' 
v. 2fi. Oct. 1856 Z. 10.635). Hiebei ist es gleichgiltig , ob das strei-
tige Wasser in seinem na tür li ch e n Laufe oder nach allenfalls 
erfolgter Stauung in einem künstlichen Gerinne benützt wird 
und ob die öffentlichrechtliche Nutzung durch Verträge unter 
den Parteien geregelt ist oder nicht. (Zu allgemein lautet jedoch 
der E. des Ack. Min. v. 31. Mai 1877 Z.6103. Irrig hält Peyrer 
S. ~81 [2.J die Gerichte für competent bei Er 1 ö s ch u n g von 
Wasserbenützungsrecbten, "durch Verjährung" ; dageg. s. S. 67.) 
Ferner gehören hierher Streitigkeiten über Herstellung und Ein
iassung von Unrathscanälen (Eudw. 933, 3211, 43~7, cf. Alter 
I. S. :!63 NI'. 1720), Streitigkeiten über den Bestand und Umfang 
wasserrechtlicher C 0 n ces s ion en (vgl. P I' a Z a k, Spory S. 203), nicht 
aber über Pr i v il e g i e 11 zur Wassernutzung (Stadt Prag, E. der 
V. G. H. :2udw. NI'. 2768, 4759) ; Streitigkeiten über die Verpflichtung 
der Co n cu I' l' e n z p fli ch ti gen zur Erhaltung oder Räumung von 
CantiJen etc. (§. 44), daber auch über den Bestand und Sinn der 
11 i er ü b ~r abgeschlossenen Verträge. (E. d. Ack. Min. v. 25. Jän. 1877 
Z. 14887, dazu S.~9flg., 125. 3

1» 

Ein hängender Rechtsstreit hindert die pol. Behörde nicht 
Gesuche der Betreffenden betreffend die Benützung des streitigen 
Gewässers in Verhandlung zu ziehen und über die 0 b je c t i v e 
Zulässigkeit des Projectes zu entscheiden. Erk. d. Vwalt. G. H. bei 
Alter 1. S. 261Nr. 1713 Bud. 4137. 

BesoilClers bestritten ist die Competenz bezüglich der Ab- und 
Zuleitung von atmosphärischen Niederschlägen (§. 11 VV. G.). Mit 
Recht wird von der Doctrin (Prazak II, S. 228 flg., Peyrer, 
S. 217 [2 A.J) und der herrschenden Praxis des Verw. G. Hofes u. des 
Ackerb.-Min. (Erk.v. 3. April 1877 Z. 1929) bei Leitung und Ab-

36) V gl. Pe y I' er S. 420 Hg. Der Rechtsweg ist. hier ausgeschlossen. 
Zweifelhaft ist, ob die gerichtliche Competen2'< nicht dann eintritt, wenn 
die rechtsgiltige (privatrechtliehe) Verpflichtuug Dritter (§. 43. W. G.) 
behauptet wu'd. M. E. ist die Frage zu b ej ahen, weil sich dieselbe eben 
nicht ald das Wassergesetz stützt. And. A. Peyrer S. 421 (2. A.); 
die Berufung auf §. 75 versagt hier; auch ist die privatrechtliehe Fra~e 
nicht ein Präjudicialpunkt, wie Peyrer irrig meint. Gegen Peyrer u. dIe 
Entsch. d. V. G. H. Nr. 31. Budw. erklärt 'sich auch Praz ak H. S. 250 
N. 17, der jedoch alles darauf stellt, üb eine getrennte Entscheidung 
über den Vertrag möglich ist oder nicht. 

I~ 
-,I' 

Ii 
111 
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weh~: von Sehnee- u. Regenwässern die Competenz' (i er polit. 
Beho,rde anerkannt. V gl. Alt e I' 1. S. 26:2, :!80 Nr. 1717, 1718 (Budw. 
N~. 2100, 1973, 2783). Richtig hat auch der O. Ger. Hof mit 
mIt den ~n~8ch . Nr. 6650, Erk. v. 4. Juli 1876, Z. 7047 (Pravnik 
1876, S. D92},' v. 9. Jänner ,1;;"79 Z. 102 (Pravnik 1879, S. 1\;8) 
v. 10. Febr. 1 >:580 Z. 1096 (Pravnik 1880 S. 352. Zeitschr f '{Te' T 

1880 N ' J • • \ 1 ~. 
r. :!8) erkannt, dass die Ger ich te bei Streitigkeiten wegen 

A~nderung des Wa~serlaufes d~rch Aenderung der F u r ch e n lag e 
nlcht competent selen. VgI. dle Entsch. d. O. G. H. v. 4. Juli 1876 
Z. 3373. (Jur. BI. 1876, Nr. 48) und die von Kissling, G.-Halle 187t; 
~r. 99 Clt. Entscheidungen Z. 1-5. S. indess auch die für die o'ericht~ 
hche Competenz angeführten Erk. lit. a-d; unrichtig ist fe~1er die 
Entscl1. d. O. Ger. H. Nr. 5100 GI. U. W., welche sich auf den Um
stand beruft, dass es sich nicht um das öffentl. I n tel' e s s e 
handle (dag. s. S. 150). 

. Mit Recht wurde ferner mit der Entsch. NI. 11?>11 GI. U. vY. Pf. 
bel der Ver u n r ein ig u n g einer Privatquelle, bezieh. des aus 
derselben auf das benachbarte Grundstück ab fI i e Q sen den Q u e 11-
wassers, das ~um Hausgebrauch der Anrainer diente, die Com
l~etenz d.er p oll t. Behörde anerkannt, weil die Klage nicht auf 
~rund ewes den Quellenbesitzer beschränkenden P r i va t rechts
tItels ~llg~stellt .. werde:n konnt~, sondern weil sich Kläger wegen 
Verletzung der offenthchreehthchen Vorschrift des §. , 10 L. W. G. 
b~schwerte, welcher zufolge die Benützung ßiessender Gewässer durch 
dIe aus dem Zusammenhange und der Unentbehrlichkeit des vVassers 
hervorgehenden ölf e n tl i ch e n Rücksichten beschränkt ist. 
. ~.elbstverständlich ist die richterliche Zuständigkeit nur ein-

geschrankt durch rechtsgiltig und zuständig erlassene Ver
ordnungen und Entscheidungen der Verwaltung. V gl. S eh e n k e I 
S. 31, Bernatzik S. 233 ßg. 

Eigenthümlich gestaltet sich hingegen nach neuerern östen. 
Recht der Fall, wenn das von einem Ger i ch tein Wassersachen 
u n z u s t. ä n d i ger weise gefällte Urtheil in Rechtskraft er
~a~hsen l~t. Währe~d früher nach der Jur. Norm v. 1852 §. 48 
clvllrechthche Erkenntnisse über Gegenstände, welche vor die Ver
waltungsbehörd~n gehören, im Zuge des Verfahrens von Amts
wegen und, wenn dieselben bereits rech t s k r äft i g geworden auf 
An t r.a g ~er zur Anfechtung berechtigten Administrati vinstan~ als 
u n g 11 t l.g aufgehoben werden mussten, ist dies llltch Erlass des G. 
v. 18. Apnl1869 Z. 44 über die Organisation des Reichsgerichtes be-
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züglich rech t s k räf t i ger gerichtlicher Entscheidungell nicht 
mehr zulässig, weil nach§. 12 des cit. Gesetzes der beim Reichsge
r i eh t e zu stellencle An t rag der berufellen Verwa.ltung:)behörde 
auf Entscheidung des positiven Competenzconfiictes "deH N,l,chweis 
enthalten muss, dass die Verwaltungsbehörde (auch die untere) 
ihre Zuständigkeit ... ge g e 11 übe l' dem Ger i ch t e zu einer 
Zeit in Anspruch genommen hat, in welcher ein Spruch in der 
Hauptsache noch nicht in Rechtskraft erwachsen war".:!i) 

Dagegen sind die von der pol i t. Behörde gefällten Erkennt
nisse im Punkte der Zuständigkeit derselben von den höheren 
Behörden über Antrag oder von Amtswegen zu prüfen, und even
tuell wegen sachlicher I n c 0 m pet e n z als n i ch t i g aufzuheben, 
wobei zu bemerken ist, dass durch dergleichen ungiltigc Erkenllt
niese Privatrechte ni ch t begründet werden könnten. 

Uebrigens wird in allen Fällen, wo eine Verwaltullgsbehönle 
nach dem vV. U. über einander widerstreitende Privatrech ts
ansprüche entschieden hat, dem in seinem Privatrechte Benach
theiligten freiQtehen, Abhilfe im ordentlichen lt e ~h t s weg e zu 
suchen. ~Art. 1 ö. Staatsgrulldgesetzes vom :21. December 1867, 

Z. 144.) :I~) 

37) So richtig PrazakII. S. 69-74, dazu Randa. G. Z.883 N. 5, Ull
mann, Civilprocess ~.19 a. E., wohl auch Freih. Canstein, Civilpr.~. 30, 
dazu Spr. Repert. 2. u. 21, auch 0 tt, Münch. Krit. V. Sch. XlI. S. 264. Mit 
Unrecht erklärt sich für die Vereinbarlichkeit des §. 48 mit dem ~it. ~. 12: 
Bernatzik, Rechtssprech. S.240 Nr. 27, welches für gefährlich hält, dass 
eben nur Gerichte gegen "eclatante Competenzüberschreitungen gefeit 

sein sollen." 
38) Diesen Vorbehalt macht ausdrücklich das 'V. G. (§. 75 resp. 53) 

für Kärnten u. Krain. (Vergl. über diesen Punkt oben S. 143., dazu 
v. Hye, Einl. zur Samml. reichsgerichtl. Entscheid. 1. S. V. Note, B er
natzik, Rechtssprech. S. 247 Hg .. Menger Civilpr. S. 217 Hg., wogegen 
Pr az a k in Samitsch's Zeitsehr. 1. S. 233, Richterl. Priifungsrecht, S. 27, 
N. 49, Spory S. 211 jenen Vorbehalt ohne Aenderung der Competenz
vorschriften für "LUlpraktisch hält.) Die übrigen L. W. Gesetze bestimmen 
einfach: "All e Angelegenheiten, welche sich auf die Benützung, Leitung 
und Abwehr der Gewässer nach diesem Gesetze beziehen, gehören in 
den Wirkungskreis der politischen Behörden." Nur das niederösterr. 
W. G. (§. 71) schaltet, wie oben bemerkt, nach dem ·Worte,.,gehöre~'( 
ein: "insoweit sie nicht der richterlichen Competenz unterliegen; mIt 
der Salvirung der richterlichen Competenz ist gewiss bloss die im 
Texte berührte Zuständigkeit in streitigen, auf Privatrechtstiteln be
ruhende Wasserbenützung etc. gemeint. - Zweifelhaft ist, ob die im Art. 15 
cit. vorbehaltene Betretung des Civilrechtsweges auch die Ergreifung 

I I 
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I 
. In Ansehung der f 1 j es sen den Gewässer wjrcl/s~mit die 

J~.chc~tur .der Gerichte bei entsteht'nden Wasserstreitigkeiten Tegel
mas.~Ig nIcht stattfinden, wohl aber in Ansehung der geschlossenefl 
~ewa.sser. ~~n Betreff der Be si tz störungsstreitigkeiten verg!. noch 
dIe Noten ) auf S. 29 und besond. S. 155, sowie m ein e n Besitz 
[3. A.] §. 7 b. S. 263.) J, 

B . C t / 

el ompetenzconflicten zwischen Gerichten u. Administrativ-
behörden hat das R eich s ger ich t endgiltig zu entscheiden. 
(St. GI'. G. v. 12. Decbr. 1867 Z. 143.) - Die Competenz des Ver
~ alt u n g s ger i ch t s hof e s greift nur Platz wenn eine Be
~lllt.rächtigung be re i t s b es t ehe n der Rech t e' durch die pro
JectIrte Anlage behauptet wird; wegen Gefährdung ö ff e n t li ch er 
In t e res sen - insbes. in Rücksicht der öffentl. Sicherheit der 
Gesundheit oder des Verkehrs - haben hingegen die Administr'ativ
behörden das Nöthige nach fr eie m Er m es sen zu verfüo-en 
§§. 2 u. 3. lit. e) d. Ges. v. 22. October 1875 Z. 36. Erk. d. V,;alt: 

dei· possessorischen Rechtsmittel in sich schliesst? Für deren Aus
schluss: M eng~r, Civilproc. I. S. 218, N. 7 u. zw. mit Recht, da Art. 15 
nur den llordenthchen Rechtsweg" vorbehält. (VgL S. 5 k. V. v. 27. Oct.I849 
Z. 12.) ~ Bemerkenswerth ist die (gegen die Erkenntnisse des O. G. Hofe~ 
v. 1..J u11 1875, ,.,Z. 4005, 4006, 3814) gerichtete Entscheidung des Reichs
genchts v. 2(. October 1876, Z. 235 u. 236 (vgL Samit.sch's Zeitsehr. 
I. S. 507 fl.~" u. II!. NI'. 1~0, 121 der SammL d. Erktss. des Reichsgerichts, 
~er. v. FreI.h. Hye-~lunek): "Privatrechtliche Ansprüche, heisst es 
111 den l\~ot.]ven, gehoren d.er ~egel nach zur gerichtlichen Competenz, 
sofern mCht, das ~ege.:p.thell smgulärer Weise bestimmt ist; eine solche 

. Ausnahme ,finde slCh,«m concreten Falle nicht." Die E~tscheidung war 
g:anz zutreffend. ~s beriefen sich ~ämlich die Kläger auf p ri va tr e ch t
h ch e Wasserbenutzungsrechte an Jenen Bächen, welche VOll der "\Viener 
Sta~t~alterei für die Hochquellenwasserleitung unter Vorhehalt der Ent
schadI.~'ung der a~~' den Rechtsweg gewiesenen privatrechtlichen 
~nspruche exproprllrt. ~ord~n waren. Mit Recht wurde vom Reichsgericht 
dI~ Competenz der CIVllgenchte zur Austragung der letzteren anerkannt. 
DIe .. C.ompetenz der Civilgerichte in privat.rechtlichen Streitigkeiten ist so 
naturlich u~d selbstve~ständlich, dass sie selbst auf internationalem und 
bunde8taatl~chem GebIete, anerkannt wird. VergL besonders Art. 76 der 
deutsch. Reichsverfassung.\ - Mit Recht entschied das Minl'st f' A k b 't E ~ .. c er au 
m~ 1'1. v. 30. Novemb. 1877, Z. 13356, dasF; Klagen weo'en Störuno- des 
FIs.~hereirechts (§. 31 L. W. G.) nicht zur politis~hen Comp:tenz 
~'ehoren, se.~bst w~nn dasselbe auf ein obrigkeitliches Regal (Dominical
Ie~4t) ~estutzt wIrd: gehört doch auch der Titel des Dominicalrechtes 
(wIe b~lm Jagdrecht) heute zu den privatrechtlichen Titeln. (Dies ver
kennt Jener Erlass). VgL auch Nr. 5094. 

§. 10.' 169 

' G. H. bei Alt e I' 1. S. 281 Nr. 1825 und 1827 (Budw. NI'. 2795 
und 3657). / 

Es versteht sich, dass in allen Fällen, in welchen ausseI' der 
wasserrechtlichen Genehmigung auch noch die Bewilligung zur 
Bau fü h I' U n g erforderlich ist, diese von der competenten auto
nomen Baubehörde zu ertheilen ist; doch ist dieselbe nicht er; 
forderlich zu solchen Anlagen, welche I e d i gl ich die Benützung 
oder Abwehr des vVassers bezwecken. V gI. Entsch. d. Ack. Min. 
v. 31. Oct. 1881 Z. ll.587 bei Pe y re r S. 606 (2. A.). 

. Competenzconflicte können übrigens nicht nur zwischen Ge
richten und staatlichen Verwaltungsbehörden, sondern auch zwischen 
letzteren und den au ton 0 m en Verwaltungsorganen entstehen. In 
dieser Beziehung ist zu bemerken, dass die staatliche Competenz 
in Was seI' s ach e n durch die mitunterlaufende Zuständigkeit der 
Ge m ein deo r g a nein Rücksicht der Gesundheits-, Strassen-, 
Feuer- und Baupolizei ni ch tal te r i 1: t wird, dass es vielmehr 
Sache der autonomen Organe ist, die diesbezüglichen Interessen 
wo thunlich bei Gelegenheit des wasserrechtlichen Verfahrens zur 
Geltung zu bringen. Dies gilt insbes. bezüglich der Verunreinigung 
des Wassers durch gesundheitsschädliche Stoffe, der Benützung der 
Gewässer fü.r die Feuerpolizei, des Baues von Stegen, Brücken, 
Strassen und Ufergebäuden etc. Wenn die Gemeindevorstehung dies
falls eine Baubewilligung ertheilt oder eine polizeiliche Verfügung 
getroffen hat, ohne die Intervention der polit. Behörde anzurufen, 
so hat die letztere die Entscheidung der Gemeinde zu be heb e n 
und in eigenem vVirkungskreise die Amtshandlung nach dem 
Wassergesetze zu pflegen. (VgI. die Entsch. d. Vwa1t. G. H. NI'. 119~ 
Budw., des Ack. Min. v. ~2. März 1877 Z. 1483~, v. 24. Feber 1~77 
Z. 1318 bei P eyrer S. ö06. 2. A.; Entsch. d. NIinist. d. Innern 
v. 11. April 1871 Z. 1136 ll. a. bei Ci z e k S. 26f> flg.) 

Es ist nicht ohne Interesse, in dieser höchst schwierigen , 
Frage die Entscheidung der französischen Judicatur zu ver
folgen. Auch im Frankreich, wo übrigens die Gerichte in Wasser
rechtssachen eine vi e I w e i t erreichende Competenz als bei uns 
besitzen (vgI. Art. 644, 645 Code, dazu Decret vom 13. April 18tH), 
waren Competenz-Conflicte zwischen Gerichts- . und Verwaltungs
behörden sehr häufig. Streitig war es insbesondere ob die Gerichte, 
wenn durch eine polizeilich concessionirte Wassel'anlage Rechte 
Dritter verletzt erscheinen, bloss über die E n t ch ä d i gun g zu 
erkennen haben oder auch die Beseitigung oder Abänderung<.. der 
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bezüglichen Vorrichtung. verfügen dürfen. Die JuriSl}ltudenz ver
neinte überwiegend die letztere Frage, wobei sie keinen Unterschied 
machte zwischen den im all ge m ein e n Interesse erlassenen 
Reglements und im Privatinteresse ertheilten Concessionen. 
Sehr richtig entschied hingegen der Cassationshof (Erk. v. 16. Apr. 
1873) im Einklang mit der Ansieht des Staatsratbs (B. v. 1tl. Nov. 
1869), dass zwar die im allgemeinen Interesse erlassenen Reg
I em en ts von den " Gericbten respectirt werden müssen, <lass bin
gegen die im Privatinteresse gegebenen Concessionen der 
Verwaltungsbehörde nur besagen, dass das öffentliche Interesse durch 
die Privatanlage nicht benacbtheiEgt werde (laisser-passer), aber 
den Hechten Dritter nicht präjudiciren wollen und können, dass 
dabeI' die Entscheidung über streitige Privatinteressen, ja selbst 
die Beseitigung der den Privatrecbten widerstreitenden Conces
sionen ausschliesslich den Gerichten zukomme. 39) In einem solchen 
Spruche kann keine Hemmung oder Controle von Verwaltungs
acten erblickt werden. 

Durch übereinstimmenden Bescbluss des Staatsraths vom 
18. Nov. 1869 und des Cassationsbofes vom 28. März 1868 und 
14. März 18711 wurde der Wirkungskreis der Verwaltung und Civil
jurisdiction dahin abgegrenzt: 1. Die nicbtscbiffbaren Wasserläufe 
sind der Oberaufsicht der Administration unterworfen; diese hat 
ledigiich die öffentlichen Interessen der Gesundheit, Lalldwirth
schaft und IIldu~trie zu wahren; 2. Streitigkeiten, in welchen es 
sich lediglich um die Pr i va tin tel' e s sen der Betheiligten bandelt, 
gehören naturgemäss zur Competenz der Gericbte; 3. Autorisationen 

.;' 

(Concessionen) der Verwaltung zu Wasseranlagen in Privatinter-
esse können nur unter Vorbehalt der Rech teD I' i t t e r ertbeilt 
werden. 40) Vgl. dazu Laurent, VII. Nr. 3L4 Pg., 335 flg. 

39) Vergl. Hub er S. 70fig. Man bemerkt aus den Verhancllungen, 
dass die französischen Gerichte ihre Competenz zu wahren verstehen. 
'AT enn daher ein Triebwerksbesitzer behauptet, dass eine Concession nicht 
im öffentlichen, sonde.rn im Privatinteresse der benachbarten Grundeigen
thümer erlassen sei upd diese auf Grund von P ri va t rech t s t.iteln ge
halten seien, das Stau], und Sickerwasser zu dulden, so hat das Gericht 
über die Existenz dieser Servitut zu entscheiden und kann dasselbe die 
Concession entsprechend modificiren. Conseilsb. v. 1871 bei Hub er S. 69. 

40) V gl. Hub er a. O. Mit Rücksicht auf die art. 644,645 Code erscheint 
trotzc1em die Competel1Zsphäre der Administration als eine zweifelhafte, 
zumal das "öff. bezieh. Privat i n te res se" keine genügende Cynosur ab
gibt. V gl. Not e 10. Nicht überraschen darf daher der Ausspruch La u-

- ---------
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In I tal i e n ist die Competenz der Administration und Justiz 
insbes. durch das ausführliche Ges. v. 20. März 186:) fe~tgesetzt; 
dazu Dionisotti Nr. 106 flg. Der Administration ist ~he Wahr
nehmung des Gern e"i ni n t e res ses, insbes. auch bel W. ass er
benützungen durch Triebwerke in Flüssen u. Bächen. (torr~ntI, dazu 
Pacifici-Mazoni IH. 74), sowie die Oberaufslch~ ube.r alle 
öffentl. Gewässer zur Aufgabe gestellt; diesbezüglich ~ll1d dIe Ge
richte nicht berechtigt, Administrativakte zu suspendlre~ ode~ .zu 
modificiren (Dionisotti, Nr. 112). Hingegen haben b.~l Str~ItI~
keiten der Anrainer unter einander über Wasserbenutzung " die 
Gerichte zu entscheiden und hiebei im Sinn des art. 544 Cod. 
(cf. art. 645 Cod. franc.) das Interesse .des Ac~erb~ues u.nd ~er 
Industrie mit den dem Eigenthume schuldIgen RucksIchten 111 Eln
klan o' zu bringen, insbes. durch Theilung der Wassermenge (succes
sive °Benützung etc.) S. Pa c j. fi c i - Maz 0 n i In. Nr. 2~O. 

Das bad. W. G. v. 1876 (art. 92) weist den Genchten zur 
Entscheidung zu: Rechtsstreitigkeiten über das Vorhandensein, ~en 
UmfauO' und elie Grenzen des Rechts zur Benützung der nlc~t 
öffentli~hen (nicht floss- o. schiffbaren) fliessenden Gewässer; ?trel
tio"keiten über die den N Lltzungsberechtigten und den Uferbesltzern 
o~lieo'enden Verpflichtungen (insbes. in Betreff der Stauanlagen), 
sowei~ nicht an deren Erfüllung ein öffentliches Interess~ bes.teh~; 
ferner Streitigkeiten über Entschädigungsanspr~ehe. ObgleIch hle~llt 
die Competenz des Richters nicbt erschöpft 1st \S ch enk el S. üO), 
ist diese Cynosur m. E. kaum als eine zutreffende, Competenz
bedenken beseitigende anzuseben" Richtiger hält S ch e 11 k e.l 
a. O. die Gerichte für zuständig im Fall eines" Streites über p r l
v a t r e eh tl ich e Berechtigungen und Verpflichtungen des vVasse:'
rechts mögen sie sich auf das Eigenthum, die Benützung, dIe 
Instan'dhaltung der Gewässer beziehen". - N ac~ dem .grossherz. 
he s s. W. G. v: 1887 art. 144 gehören vor ehe Genchte alle 
Ansprüche, die ft,uf einem p I' i v at rech t 1 i ch e n Titel ber~hen, 
sodann alle E n t s ch ä d i gun g sansprüche. - Nach dem 1 ~ ~ 1. 
Hechte art. 544 hat bei Pri va tgewässern das Ger i c~ t StreItIg
keiten über Wasserbenützungen zu entscheiden und dabel das Inter-

ren t's VII. Nr. 314: "le lois ... sont tellement vague~, qu' il ,est i~: 
pos si bl e a l'intreprete de dire, 0 TI. s'arrete interv.enhon de ~ autonte 

d . . t· t' e La decision (sc. des Cassationshofs) est aUSS1 vag u e a mllllS laI v .. , G t . t 
que les lois ... Ein Trost für unsere Praktiker! Das österr. ese z lS 

jedenfalls sachlich richtiger und klarer. 
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esse des Ackerbaues und der Industrie mit den dem Eigenthum schul
digen Rücksichten in Einklang zu bringen. Dazu Gianz an a II, 
832 Hg., 846 Hg. 

Das u n gar. W. G. §. 156 hat nur den allgemeinen Grund
satz aufgestellt: dass in allen jenen Angelegenheiten, welche im 
Sinne des gegen wärtigen Gesetzes sich auf W asserregulirun O' 

0' 
Wasserbenützung und Wasserschutz beziehen, die Ver wal tun gs-
be hör d e zuständig ist. Hiernach ist die Competenzfrage auch in 
Ungarn im Ganzen u. Grossen wohl nach denselben Grundsätzen zu 
beurtheilen, welche vorhin für das öst. Recht aufgestellt wurden. 
In zahlreichen Fällen ist im u n gar. W. G. auch ausdrücklich 
ausgesprochen, dass das Gericht zu entscheiden ha.be, oder dass 
die mit der Entscheidung der Verwalt. Behörde bezüglich der 
E n t s ch ä d i gun gun z u fr i e den e Partei den Rech t s w e O' 

5 
ergreifen könne. So z. B. §§. 2, 3,4,5 (Eigenthumsfragen), §§. 7, 
1:2, 29, 31, 32, 59, 61, 67, 170 (Entschädigungsfragen). 

l' 

\, 
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Gesetz vom ' 28. August 1870 
über Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer. 

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Böhmen finde 
Ich a~' Grundlage der über das Wasserrecht im Reichsgesetze vom 
30. Mal 1869, NI'. 93 R. -G.-BI" enthaltenen Bestimmungen anzuordnen 
~efu~ : ' 

Erster Abschnitt. 
Von der rechtlichen Eigenschaft der Gewässer. 

§. 1. 

Die rechtliche Eigenschaft der Gewässer ist nach den Grundsätzen 
des allgemeinen bürgerlichen Rechtes und insbesondere nach den ' Be
stimmungen der §§. 2 bis 7 dieses Gesetzes zu beurtheilen (§. 1 des 
Reichsgesetzes). ' 

§,2. 

FlÜsse und Ströme sind von der Stelle an, wo deren Benützung zur 
Faill,t mit Schiffen oder gebundenen Flössen beginnt, mit ihren Seiten
a~men öffentliches Gut und behalten diese Eigenschaft auch dann, wenn 
dIese Benützung zeitweise unterbrochen wird oder gänzlich aufhört (§. 2 
des Reichsgesetzes). . 

§.3. 
Auch die nitht zur Fahrt mit Schiffen oder gebundenen Flössen 

dienenden Strecken der Ströme und Flüsse, so~e Bäche l.md Seen und 
andere :f:I.iessende oder stehende Gewässer sind öffentliches Gut, in so
weit . sie nicht in Folge gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer 
Privatrechtstitel Jemandem zugehören. Die den Besitz schützenden 
Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Rechtes werden hiedurch 
nicht berührt (§. 3 des Reichsgesetzes). 

§.4. 
Nachstehende Gewässer gehören, wenn nicht von An:deren erwor

bene Rechte entgegen~,tehen, dem GrundbesHzer: 

a) das in sehlen Grundstücken enthaltene unterirdische und aus dem
selben zu Tage quellende Wasser, mit Ausnahme . der dem Salz
monopole unterliegenden Salzquellen und der dem Bergregale ge-
hörigen Cementwässer; " 

b) die sich auf seinen Grundstücken aus atmosphärischen Nieder
ilchlägen ansammelnden Wässer; 
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c) das in Brunnen, Teichen, Cisternen oder anderen auf Grund l.md 
Boden des Grundbesitzers befindlichen Behältern, oder in von dem
selben zu seinen Privatzwecken angelegten Kanälen, Röhl:en etc. 
eingeschlossene Wasser; 

d) die Abflüsse aus den vorgenallnten Gewässern, so lange sich er
stere in ein fremdes Privat- oder in ein öffentliches Gewässer nicht 
ergossen und das Eigenthum des Grundbesitzers nicht verlassen 
haben (§. 4 des Reichsgesetzes). 

§.5. 
Privatbäche und sonstige fiiessende Privatgewässer sind, insoferne 

nichts anderes nachgewiesen wird, als Zugehör derjenigen Grundstücke 
zu betrachten, über welche oder zwischen welchen sie fliessen, und zwar 
nach Massgabe der Uferlänge eines jeden Grundstückes (§. 5 des Reichs
gesetzes). 

§.6. 
Die Regierung kann fliessende Privatgewässer, welche sich zur 

Befahrung mit Schiffen oder gebundenen Flössen eignen, zu diesem Zwecke 
unter Anwendung der Vorschrift des §. 365 a. b. G. B. als öffentliches 
Gut erklären m. 6 des Reichsgesetzes). 

Zweiter Abschnitt. 
Von der Benützung der Ge-wässer. 

~. 7. 

~e Benützung öffentlicher... Gewäs~~.r zur Floss-. und Schi~fahrt 
wird durch die hierüber in Floss- und SchIfffahrtsakten, III KonvenzlOnen 
dann durch die besonderen Floss-, Schifffahrt-, 8trompolizei- l.md Kanal
ordnungen und die sonstigen in dieser Beziehung erlassenen Spezial
gesetze und Verordnungen ßere 'eI t. 

Die Errichtung von Privatüberfuhrsanstalten mit. O'ewer mässigiLm_ 
Betriebe ist auf Privat- und öffentlichen Gewässern, die Errichtung solcher 
Anstalten auf schiff'baren' Gewässern jedoch, selbst ohne gewerbsmässigen 
Betrieb, nur mit behördlicher Genehmigung zulässig (§. 7 des Reichs
gesetzes). 

~ 8. 
Die Uferbesitzer sind v:erp:f:l.ichtet, das Landen und Befestigen der 

Schiff'e und Flösse an den dazu behördlich bestimmten Plätzen, insoferne . 
sie dafür keine Vergütung bezogen haben, auch fernerhin unentgeltlich 
zu dulden. Wird zum Landen oder Befestigen der Schiffe und Flösse ein 
dazu noch nicht verwendeter Theil ihres Grundeigenthums in An
spruch genommen, so haben sie ein Recht auf Entschädigung. 

Die Uferbesitzer sind ferner verpflichtet, das Begehen der Ufer 
durch das zur wasserpolizeilichen Aufsicht bestellte Personale, sowie be
stehende Leinpfade unentgeltlich zu dulden, und können bloss ausnahms
weise dann eine Entschädigung fordern: 

a) wenn diese Forderung auf einem besonderen: Rechtstitel beruht, 
oder 

Dr, A. H,anrla: Das \Vasserrecllt. 1II. ..-\ ,dl 12 
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b) wenn zur Erhaltung eines bestehenden Leinpfades eIn dazu noch 
nicht verwend~ter Theil ihres Grundeig::nthums in Anspruch ge-
nommen wird. ' 

Die Erwerbung der zum Landen und Befestigen der Schiffe und 
Flösse und zur Herstellung von neuen Leinpfaden erforderlichen Grund
stücke ist nach , dem allgemeinen bürgerlichen Rechte zu beurtheilen 
m. 8 des Reichsgesetzes). 

§. 9, 

In NothfallelL ist es gestattet, an jedem geeigneten Platze zu 
lan~len, sowie di,e Ladung , der Flösse und Schiffe und nöthigenfalls die 
Fahrzeuge selbst bis zur möglichen :Weiterbeförderung auf die Ufer aus
z;usetzen, wofür der Uferbesitzer im Falleei'ner erlittenen Beschä
digung, von dem .:E~loss- oder Schiffseigenthümer, unbeschadet des dem 
Letzteren gegen dritte Personen etviTa zustehenden Rückersatzanspruches, 

, eine ange~ene Entschädigung zu verlangen berechtigt ist (~. 9 des 
~eichsgesetzes ). 

S·10. 

Deljenige, welchem ein Privatgewässer zugehört, kann dass'eIbe, 
unbeAchadet der durch besondere Rechtstitel begründeten Ausnahmen 
für sich und für Andere nach Belieben gebrauchen und verbrauchen, ' 

Bei fiiessenden Wässern ist die Benützung durch die Rechte der 
üDTigen Wasserberechtigten, sowie- du'rch die aus dem Zusammenhano'e 

o 
und der Unentbehrlichkeit des ,7i[ assers hervorgehenden öffentlichen 
Rücksichten nach Massgabe der Gesetze beschränkt. 

Insbesondere darf durch die Benützung des 'Wassers von Seite des 
Privateigenthümers keine, das Recht eines Andern beeinträchtigende 
Verunreinigung des Wassers, kein ' solcher Rückstau und keine U eber
schwemmung oder Versumpfung fremder Grundstücke verursacht werden 
m· 1O des Reichsges~tzeB). 

§. 11. 

Der Eigenthümer eines Grundstückes darf den nat.ürlichen Abfiuss 
der über dasselbe fiiessenden Gewässer zum Nachtheile des untern 
Grundstückes nicht willkürlich ändern. 

Dagegen ist auch der Eigenthümer des untern Grundstückes nicht 
befugt, den natürlichen Ablauf solcher Gewässer zum Nachtheile des 
obern Grundstückes zu hindern (~. 11 des Reichsgesetzes). 

~. 12. 

Das von dem Eig:enthümer des Grundstückes aus einem Privato'e
wässer abgeleitete und ~nverbrauchte Wasser ist, bevor es ein fremdes 
Grundstück berührt, in das ursprüng~che Bett zlU'ückzuleiten, es 'wäre 
denn, dass durch eine andere Ableitung den übrio'en Wasserberechtio'ten 
kein Nachtheil zugenlgt wird (~. 12 des Rechtsge~etzes). b 

~. 13. 

Vereinigen sich die Eigenthümer mehrerer an einander oTenzenden 
Uferstrecken zu . . h ftl' 1 B b emer gememsc a lC len enützung oder Leitung des 
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Wassers; so werden ihre Grundstücke in dieser Beziehung Dritten' gegen
über als ein Ganzes , behandelt (§. 13 des Reichsges'etzes). 

, ~. 14. ' 
Gehören die gegenübei'liegendel~ Ufer eines fiiessenden Privatge

wässers verschiedenen Eigenthümern, so haben, wenn kein anderes nach
weisbares Rechtsverhaltniss obwaltet,- die Besitze'r jeder der beid'en Ufer
eiten nach der Länge -ihres Uferbesitzes ein Recht auf die Benützung 
der Hältte der vorüberfliessenden "Vassei'nieüge (S. 14 des Reichsgesetzes). 

/, , ' ~. 15. , " , 

t -J, In öfi;entlichen G~wäss~r~l ist de~' .c.B·e,vöhnlich~, ohne besondere 
A.Torrichtlll1gen vorgenomm~ne, die gleiche Benützung durch Andere nicht 

/ 'l~, . / ausschliessende Gebrauch des Wassers zum Baden, Waschen, Tränken, 
i.? Schwemmen und Schöpfen, dann aie Gewinnung von Pfianzen, Schlamm, 

Erde, Sand, Schotter, SteinEni und Eis, soweit dadurch weder der Wasser
lauf und ehe Ufer gefährdet, noch ein fremdes Recht v~rletzt, noch J e
lllandem ein S'chade zugefügt wird, gegen Beobachtung der Polizeivor
schriften, an den dürch dieselben von dieser Benützung oder Gewinnung 
nicht ausgeschlossenen Plätzen Jedermann gestattet. 

§. 16. 

Der Gebrauch des Wassers der Privatfiüsse und Bäche zuin Baden, 
"Yaschen, Schöpfen mit Handgefassen und Tränken, so weit derselbe mit 
BenützUl)g der dazu erlaubten Zugänge, stattfinden kann, ist Jedermann 
gestattet. Die Verwaltungs behörde kann polizeiliche Anordnungen über 
dieBen Gebrauch treffen. 

§. 17'. 
Jede andere, als die im :. 15 a;{egebmle Benützuilg der öffentlichen 

Gewässer, sowie die Errichtung oder Aenderung der hiezu erforderlichen 
Vorrichtungen und Anlagen, welche auf die ' Beschaffenhcit des Wassers 
auf den Lauf desselben, oder auf die Höhe des Wasserstandes Einfluss 
nehmen oder die Ufer gefahrden kann, bedarf der Bewilligung der dazu 
berufenen politischen Behörden. 

Diese Bewilligung ist auch bei Privatgewässern erforderlich, wenn 
durch deren Benützung auf fremde Rechte oder auf die Beschaffenheit, 
den Lauf oder die Höhe des Wassers in öffentlichen Gewässern eine 
Einwirkung entsteht. 

§. 18. 

Zu den Wasserwerken, deren Errichtung der Bewilligung der kompe
tenten politischen Behörde nach~. '17 bedarf, gehören insbesondere Trie b~ 
werke und Stauanlagen. ' 

Auch zu jeder Abänderung derselben muss, insof81;ne sie auf den 
Lauf, das Gefälle oder den Verbrauch des Wassers ;Einfluss hat, vorher 
die Bewilligung der zuständigen politischen Behörde eingeholt werden. 

~. 19. 

In der von der politischen Behörde über die Bewilligung auszu
fertigenden Urkunde sind der Ort, das ' Mass und die Art der vVasser-

'" 
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benützung zu bestimmen. Dabei können nach Erforderniss efcr Umstände 
besondere, den allgemeinen Wassergebrauch regelnde und sichernde Be
dingungen festgesetzt und die Bewilligung auch auf eine nUr beschränkte 
Dauer oder gegen Widerruf ertheilt werden. 

§.20. 

Das von der politischen Behörde zu bestimmende lVIass der \7'\T asser
benützung richtet sich einerseits nach dem Bedarfe d~werbers und 
andererseits nach dem Wasserüberschusse, welcher mit Rücksicht. auf 
den wechselnden Wasserstand zur weiteren Benützung verfügbar ist. 
Dieses lVIass darf in keinem Falle so weit gehen, dass Gemeinden und 
Ortschaften bei Feuersgefahr oder für die Zwecke der Wirthschaft ihrer 
Bewohner der \Vassernoth ausgesetzt werden. 

~. 21~ 

Die bewilligten Anlagen und Vorrichtungen sind von dem Besitzer 
in einem solchen Stande herzustellen und zu erhalten, dass si e dem 
VVasser und dem Eise einen thunlichst ungehinderten ,Ablauf lassen, der 
Fischerei und anderen Nutzu~gen keine un~öthige Erschw81~ung oder Be
einträchtigung verursachen, und dass keine Wasserverschwendung ein
trete. 

Würde von dem Betheiligten der Nachweis geliefert werden, dass 
dieser Anordnung nicht entsprocl1en wird, so ist liber dessen Ans.Ych_en 
in angem~ssener Frist von der politischen Behörde die Abstellung der 
Gebrechen aufzutragen, und nach fruchtlos verstrichener Frist auf Kosten 
der Säumigen zu bewerkstelligen. 

§.22. 

Können Rückstauungen, Versumpfungen oder andere Beschädi
gungen, die in Folge eines berechtigt bestehenden Stauwerkes zum 
Nachtheile eines Anderen entstehen, durch Tieferlegung oder Abänderung 
dieses Stauwerkes, wje z. B. durch Anlage von Grundablässen, beseitiget 
werden, ohne die j1Öthige Trie'bkraft des fraglichen Werkes zu beein
trächtigen, so muss der Werksbesitzer die entsprechenden Abänderungen 
gestatten, oder selbst vornehmen, und zwar immer auf Kosten derje
nigen, welche diese Abänderung begehren. 

U e bel' die Höhe der dem Werksbesitzer etwa rechtlich gebührenden 
besonderen Entschädigung, bei welcher auf das Verhältniss der künftigen 
zu den bisherigen Unterhaltungskosten jederzeit Bedacht zu nehmen ist, 
entscheidet im Abgange einer gütlichen Uebereinlmnft das Gericht. 

§.23. 

Bei allen Triebwe~ken und Stauanlagen ist der erlaubte höchste 
und im Falle der Verpfii'chtung, das Wasser in einer bestimmten Höhe 
zu erhalten, auch der zulässig . niederste Wasserstand durch Staupfähle 
(Normalzeichen, Ham-, Haim-, oder AicJIpfähle oder Aichstöcke) oder 
andere bleibende St.aumasse auf Kosten der Besitzer dieser Werke und 
Anlagen .zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist bei den auf Grund dieses 
Gesetzes ZLl errichtenden Triebwerken .und Stauanlageil gleich bei ihrer 
Errichtung, bei bereits bestehenden . derlei Werken aber, bei welchen die-

, 
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Ibe ü ihlt binnen der Frist von zwei .J allren vom Tage der \Virks~m-
se . S n eIner keit dieses Gesetzes zu bewerkstelligen. Das taumass muss. ~ 
Stelle, wo es leicht beobachtet werden kann und für die Bethelhg~en zu-
0'" '1' h ist nach den Regeln der Kunst genau und in solcher Welse von 
bang IC , d d d 1be gegen den Bethei1igten hergestellt und erhalt.en wer en, ass . ass~ 
absichtliche Einwirkungen, sowie gegen Zerst.örung durch Z81t und Zu
fall möglichst gesichert ist. 

§.24. 

Sobald das "Wasser über die durch das Staumass fest.gesetzte Hö~e 
wächst muss der Stauwerksbesitzer durch OeftilUng der Schleusse,n, SOWIe 
überha~pt durch Wegräumung aller Hindernisse den \7'\T asserabfiuss" so 
lange befördern, bis das Wasser wieder auf die normale Staumasshohe 
herabgesunken ist. .. 

Im Unterlassungsfalle sind diejenigen, welche dadurch gefahrdet 
oder benachtheiliget werden, vorbehaltlich des Anspruches. auf Scha~el:
ersatz zu verlangen berechtigt., dass dieser AbHuss durch dIe O~'tspohzel
behörcle auf Kosten und Gefahr des säumig'en StauwerksbesItzers be
werkstelligt werde. 

§.25. 
Die Form der Staumasse und die bei deren Aufstellung zu beob

achtenden Vorsichten werden durch Verordnungen bestimmt. 

§.26. 

Wasserbenützungsrechte, .welche in der Urkunde über die behörd-
1· he Bewillio'ung nicht ausdrücklich auf die Person des Bewerbers be-
IC b • d" B 
ha "nkt worden sind g'ehen auf den jeweiligen BesItzer erJemgen e-

sc r, d' B 'll' triebsanlage oder Liegenschaft über, für welche le eWl 19ung er-

folgt ist. .. . , 
~ie Abtrennung solcher Rechte von den ursprungl~chen und deren 

Uebert.ragung zu einer anderen Betriebsanlage oder Lle?ensch~ft. ~arf 
bloss mit Zustimmung der Behörde stattfinden, welche dIe BeWIllIgung 
überhaupt ertheilt. 

§.27. 

Wenn aus einem öffentlichen Gewässer die Zuleitung des vVassers 
in für Privatzwecke errichtete Kanäle, Teiche oder Leitungen s~attfind.et, 
" 1 bei dem Gebrauche oder Verbrauche dieses Wassers dIe Bedin-

sme 1 H' b . 1 t . gungen der hiezu erhaltenen BewilHgun~ mass~e?ene. le el 1~ l~ 
Zweifel als Regel zu gelten, dass sich dIe BewIlh~ung und Erwel bun:. 
des vVasserbenützungsrechtes bloss auf den Bedarf. der Unt~:nehmun5 
des Berechtigten beschränkt, und dass, wenn sich em Wasseruberschuss 
zeigt, der Staatsverwaltung die Verfügung hierüber zusteht. 

§.28. 

Auch wenn die Erford~rnisse der Enteignung nach §. 365 des allg; 
b. G. B. nicht eintreten, kann, ' um eHe nutzbringende Verwen~~ng ~es 
Wassers zu fördern, oder dessen schädlic~e Wirkungen zu beseItIgen, 1m 

Verwaltungswege verfügt werden: 
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a) ~lass bei tiiessenden Privatgewässern derjenige, dem- tlas 'Wasse1r 
zugehört, insoweit er eiS nicht benöthiget und innerhalb einer ihm 
behördlich 7,U b~stimmenden, den Verhältnissen ~ntsprecheüden 
Fr~st auch nicht benützt, '. es 4-nderen, die :es n4tzbrüJgend verwen
den können, gegen a11gemessene Entschädigung überlasse; 

b) d?-ss .Besitzer. von . Liege~schaften die · Begründungva"n Servituten 
auf ihrem Besitzthume, gegen angemessene Entsch.ädigung- zu dem 
Ende gestatten, damit Anderen gehörendes Wasser von eine:' Ge .. 
gend nach einer anderen über ihren <:!rund und Boden gelei tet und 

. daselbst di'e zu dieser ~eitUllg erforderlicheD Werke un( Anlagen 
errichtet werden. V 9n der. U ebernahme einer .. solchen Servitut 
können jedoch die G1~ündbesitzer dUl~ch Abtret.ung der zur Al~S
führung der Leitung und der 8ntsj:n;echenden Anla:gen . erfordei'
lichen Grundfläche sich befi'eie1!, fLil' welche Abtretung ihnen eine 
angemessene Eütschädigung gebührt: . ; 

. Würde ehirch die Wasserleitungs~nlage das GrundsÜi~k fur dessen 
Besitzer die 'zweckmässige Benützbarkeit verlieren, so ist auf sein 
Verlangen das ganze Grundstück 'abzuiösen (s. 15 des R,elchsge
setzes). 

~. 29. ' 

Wird auf G;rund des vorstehenden Paragl~aphes ' das dem . Eigen-; 
thümer entbehrliche Wasser eiDem' Anderen zur Benützung verliehen, so 
ist in der von der Staat.sverwaltung zu ertheilenden und nach Vorschrift 
des §. 19 auszufertigenden Bewilligung jedenfalls auch die Bedil1gung 
aufzunehmen, dass von der ertheilten : Bewilligung bei sonstigem Er
löschen derselben bi!1l1en einer ,aügemessen festzusetzend.en Zeitfrist Ge
brauch gemacht werden muss. 

Das Erlöschen des e.rtheilten Benützul1gsrechtes kann auch dann 
ausgesprochen' werden, wem} die ' festgesetzte Entschädigung. nicht ge-
hörig an den Bezug'sberechtigten abgeführt. wird. . 

. .' '. '" 

' ~. 30. 

Wie weit sich die Rechte der Bergbauunternehmer auf abfiiessende 
Grubenwässer erstrecken, und welche besonderen Wasserrechte denselben 
überhaupt zustehen, bestimmt das Berggesetz. 

§. 31. 

Die Benützung ' der · Gewässer' zur Holztrift wird durch das Forst
gesetz und die Triftordmmgen, die Benützung der Gewässer zur Fischerei 
durch die Fischereiordnungen geregelt. 

\ S. 32. 

Unternehmer von 'Bewässerungsanlagen, dann von Triebv;rerken 
und Stauanlagen, deren Errichtung überwiegende Vortheile für die Volks
wirthschaft erwarten lässt, können nach lVIassgabe des ~. 28, lit. b (~. 15 
des Reichsgesetzes) verlangen, dass ihnen zur Zu- und Ableitung des 
Wassers, sowie zur Errichtung der erforderlichen Stauwerke, Schleussen 
und sonstigen V or~ichtungen gegen angemessene Schadloshaltung auf 

-- ~ - ~ - ~ --- --

183 

. ' , . hende Dienstbarkeit eingeräumt oder nac1;t 
fremdem Grunde die eI.,tsplec .. th', G'und und ' Boden abgetreten 
Wahl des Grundeigenthümers der no 1ge I . 

werde. . h . doch nicht auf Gebäuq..e mit 
Dieses Zwangsrech~ .. erstrecl~ SlCo'ä;t~en und eingefriedeten Park-den dazu gehörigen Hofraumen, auso 

anlagen. " d. h di ~nla~'e das Grundstück für den Eigenthümer die 
Wurde tuC e ~ v f ~blösuno' des 17m' a" SS1' o'e Benutzbarkeit verlieren, so kann er au ~ 0 zwec~,- 0 . 

ganzen Grundstückes dringen. 

~. 33 . 
. ., "b n und Kanäle haben die Unternehmer 

Bei Anlegung offener Gra e . 1 ' b G B oblieo'enden Ver-
nebst den ihnen zu Folge des ,§. 4~n e ed~ a. . V ~rbindung 0 der ueider

h lie VerpflIChtung 1e zur 
bindlichkeiten auc e , .. 'd St o'e bei .hochg'ebauten Wasser-Uf th ndlo'en Brucken un eo , d' 
seitigen er"11O we 0 h li th el'dio'en Durchlässe und le d K "len aber auc e e no w ~ 0 

leitungen un ·ana P nd Eio'enthum erforderlichen zum Schutze der Sicherh'eit. von ersonen u 0 

V orkehrungen herzustellen ' und zu erhalten. 

. §. 34. , 

G 1 t.. k welches zu Gunsten emer Der Eigenthümer des rune 8 uc es, '1 h"lt das Recht die 
' mit der Dienstbarkeit belastet Wll'e, er a . ...' . 

Unternehmung . h b ,," d ten Anlage geo'e.n verhältmssmasslgen, 
Mitbenützung der dadurc eglUn e t ' bh~l1o'igen Beitrag zu den 
von dem zu gebrauchenden Wasserq.uan um 1I~ 0 langen als da-

E h lt 'k sten m dem .l.Y.l.asse zu ver , 
Herstellungs- und r a ungs o. ht beeinträchtio-t oder gefährdet wird. 
durch der Zweck der Anlage ,111\ 1 dem Be~inne oder nach Vollen

Wird die lVlitbenützung ers d
nac 

1
1
, 'M'tbe~ützung' beanspruchende 

Al ' e 'lano't so hat er e 1e 1 , d 
dung der nage v , ~ 0.' d lVl h.b t ag der Kosten für die erfor er-Grundeigenthümer uberd1es en e leI' 

lichen Abänderungen zu tragen. . entscheidet, Wel111 sich die 
U eber · die Grösse des KostenbeItrages die zuständige politische 

Betheiligten darüber nicht geeinigt haben, 
Behörde. 

~. 35 . 

Bei Feuersgefahr is~ die, Ort~~~:~~:~b~:~~~:: !::~:~1~~ftS;e~~seer ~:.~ 
Vorstand des bedrohten Gememdeg G" dl'e d'-lI'ch das öftentliche 

d " ff tl' hen ewassern ' L 

nützung von Privat- un ,~ en, lC . ff n und unverzüglich vollstrecken Interesse gebotenen Verfugungen zu üe e 
zu lassen. 

~. 36. 

, K hen Waschen, Tl;änken und zu an-
Wo an dem zum Trlnken, oe 'F l"schen nöthigen vVasser 1 f I, h Z cken oder zum euer 0 deren wirthsc 1a t lC en we . .., d mit die Kräfte der 

lVI 1 1 ~scht und ehe Versolgung a 
ein dauernder ,ange, 1err.. '0' ist die 'Nasserversorgung nach 
einzelnen Gememdeglieder uberst~lot, "1 0 ' heit der Gemeinden o'der 
Massgabe des Gemeindeges-etzes eme Ange eoen 
Ortschaften. 

~, 37. 
. b d ·f . eht gedeckt is t, Ortschaften und Gemeinden, deren VV ass er e aI m ach ~ 38 

' b d' s Bedarfes gegen angemessene, n ':-\. haben nach lVIassga .e lese 
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(§. 1~ des Reichsgeset.zes) zu ermittelnde Schaclloshaltuno. d' 
EnteIgnung von Privato'ew" , ,,<::> as Recht auf 
dieselben f" d' l' 1<::> asseln und Wasserbenutzungsrechten soweit 

ur le 0' eIC len Zwecl" cl, TXT • ' 
sind (~ 16 d R' °h "e e1 V\ asserberechtlgten entbehrlich 

~. es eIC sgesetzes). 

~. 38. 
In den Fällen der§~ 28 1 d 3'" (,~ 15 ' 

ist der Betrag der Entscb': d' O' U,l (~. " und 16 des Reich$gesetzes) 
eül Einverständniss nicht aerl~~~~g~~~l1l: davruber unter den Betheiligten 

d II ,Im erwaltungsweo'e zu ermitteln 
un ausz~spre.chen, und wenn die Betheiligten sich dabei ~ich beruhi~: 
~~rch gerIChtlichen Befund mit Zuziehung beider Theile nach de G. oe:, 
satzen des Expropriationsverfahrens zu bestünmen (S 17 1 ~l R I :ln1 -
gesetzes). ~. ces eIC 1S-

§.39. 

Die Bestimmungen der §§. 28 29 32 bi' 34 d 38 (>-: 
Reichso'esetzes) h b h f':' " s un ~. 17 des 
GemeiI~den ud; ten h a;c ur W as~erversorgungsanlagen so,"ohl der 

1 't n r sc a ten als veremzelter Ansiedlungen zu O'elten 
wenn e ztere durch ihre Lage verhind ,t . d 0 , 

anstalten der Ortschaften und Gemeind:~ t
S
11

1
e
n
I'1' an dIen Bewässerungszu ne Imen. 

.---- §.40. 
Fischereiberechtig·ten st ht· l' --

beIlu
"t ht ,e gegen Cle Ausübung anderer Wasser 

zungsrec e nicht d R 1 t d' - ......... ---~ Anspruch auf as ec 1 es WIderspruches, sondern bloss der 
angemessene von der Verwalt b h" d und fall . 1 d B . : ungs e 01' e auszusprechende 

R l' s SIC 1 er. etheihgte mit diesem Ausspruche nicht zufrieden-

R
'- te.lth' von dem RIChter festzusetzende Schaclloshaltuno. zu (~ 19 d 

eIC sgesetzes). <::> ~. es 

Dritter Abschnitt. 
Von der Leitung und Abw-ehr der GEw-ässer. 

§. 41. 

J.: '~.'. 28 ~~f ~;t,:ässerungSanla~en findet analoge Anwendung, was in den 
~~ , , bIS 34 und 38 (s. 17 des ReichRo'eset ) f" B " 
anlagen vorgeschrieben ist. "'0 zes tu' ewasserl1ngs-

§.42. 

" Zu allen Schutz- und Regulirl1ngswasserbauten in öffentli h G 
'wassern, welche nicht vom Staat . '.. c en e
Ausfüh' d' G . . e ausgefuhrtwerden, muss vor ihrer 
geholt ';e:~en~e enehmlgung der zuständigen politischen Behörde ein-

Diese Genehmi o'U~'1~' ist zu s I 1 ' B . . 
erforderlich wenn dll~ 1 d' 11 0 c 1e:1 auten III Pnvatgewässern dann 
schaffenheit' de L If,C 1 1 les

1
e. )en auf fremde Rechte oder auf die Be-

, n au OCler üle Höhe des W ."., 
wässern eine E' . 1 assers m oftentlichen Ge-

mWlr \:ung entsteht,. 

§.43 . 

. Die Ufer, Dämme, Bette und BehälteI' sO''''I'e in fl d " die Anlagen an und 
lessen en Gewässern sind in Gema",ssllel't, ~ des §. 413 a. b. G. B. so 
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herzustellen und zu erhalten, dass sie fremden Rechten nicht nachtheilig 
sind und U eberschwemmtu1gen thunlichst vorbeugen. (§. 17 und 21.) 

§.44. 
Zur Erhaltung und Räumung der Kanäle und künstlichen Gerinne, 

sowie zur Instandhaltung der Anlagen für Benützung der Gewässer über
haupt sind vorbehaltlich rechsgiltiger Verpflichtungen Anderer die Eigen
thümer der Anlage verpflichtet. 

Kann der Eigenthümer nicht ausgemittelt werden. so liegt diese 
Verpflichtung denjenigen Personen ob, welche die Anlage benützen, uml 
zwar in Ermanglung eines andern zu Recht bestehenden Vertheilungs
massstabes nach Verhältniss des Nutzens. 

~. 45. , 
Die Herstellung und Instandhaltung der Vorrichtungen und Bauten, 

dann die Ausführung von Massregeln zum Schutze der Ufer, Grundstücke, 
Gebäude, Strassen, Eisenbahnen und sonstigen Anlagen an Strömen, 
Flüssen und Bächen gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers 
oder zur Beseitigung des bereits eingetretenen Wasserschadens ist, illSO
ferne keine besonderen rechtsgiltigen Verpflichtungen Anderer bestehen, 
zunächst eine Angelegenheit derjenigen, welchen die bedrohten oder be
schädigten Liegenschaften und Anlagen gehören. 

Entsteht durch die Unterlassung dieses Schutzes für fremdes Eigen
thum, eine Gefahr, so müssen die Säumigen jedenfalls die Ausführung 
der nöthigen Schutzmassregeln auf Kosten derjenigen, von welchen die 
Gefahr abgewendet werden soll, entweder selbst vornehmen oder deren 
V ornahme gestatten und hiezu nach Massgabe der s§. 66 und 67 selbst 

beitragen. 
§.46. 

Ob in Fällen, wo Ortschaften und Fluren wiederkehrenden TI eber
schwemmungen oder anderen Wasserbeschäd1gungen ausg,esetzt sind, ohne 
Rücksicht auf die mangelnde Einwilligung der Betheillgten, die Bildung 
einer Genossenschaft stattfinden muss, oder in anderer Weise für die 
AusfLi.hrung solcher Bauten insbesondere durch Beiträge und Vorschüsse 
aus Landes- oder Gemeindemitteln Sorge zu tragen 1st, wird von Fall 
zu Fall im Wege der Landesgesetzgebung bestimmt. 

~. 47. 

Bei Grundstücken, welche durch Auflassung he1'renlos geworden 
sind, liegt, so lange sie herrenlos bleiben, die Verpflichtung zu Schutz
und Regulirungswasserbauten, wenn diese Grundstücke im Bereiche einer 
Schutz- und Regulirungsgenossenschaft sich befinden, der letzteren ob. 

~. 48. 

Der durch Regulirungsbaut.en im Bereiche derselben gewonnene 
Grund und Boden fällt denjenigen zu, welche die Kosten der Unter
nehmung tragen; muss jedoch, wenn die Unternehmung denselben zur 
besseren Verlandung oder Befestigung des Ufers nicht mehr bedarf, den 
Anrainern auf Verlangen gegen Erstattung des ,Verthes abgetreten werden. 
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~. 49. 

Wenn Schutz-, U ferregulirun,gs-, En~wiisserungs- und andere "V asser~ 
bauten im öffentlichen Interesse unternommen werden, muss die Abtret.ung 
des nöthigen Gnmdes und Bodens und sonstiger Liegenschaften, \~T erke 
und Anstalten ei~folgen, oder die' ei-forderliche 'Grunddienstbarkeit . einge
räumt' werden; in 'helden FäUen' gegeil ' ang'emessen'e Entschädigung. 

Auch könn-en Wasserleitungen und Kanäle, wenn es öffentliche 
Interessen erheischen, und wenn es ohne Gefährdüng des Zweckes dei' 
\\Tassel'anlage geschehen kann, ohne Einwilligung der .Eigenthümer und 
Wasserbezugsberechtigten umgelegt ~erden. Die KosteIl haben die Unter
nehmer der Umlegung ' zu tragen~ 

Materialien, welche zur Herstellung Von solchen im öffentlichen 
Interesse unternommenen Wasserbauten nothwendig und auf den zu 
schützenden Gründen vorhanden sind, müssen von dem Eigetlthü~er zu 
diesem Zwecke , gegen angem,esse:ne EntschäeHgung überlassen werden, 

~. 50. 

Zur Ausführung und Instandhaltung von Schutz-, Regulirungs- oder 
sonstigen Wasserbauten müssen die Ufereigenthümer gegen angemessene 
nach §. 87 zu ermittelnde Entschädigung, soweit nicht auf die uneütgelt
liche Gastatturig ein Anspruch besteht, die notliwendige Betretung und 
Benützung der Ufer zur Ab- und Zufuhr, dann zur Ablagenmg und Be
tretung der MaterIalien dulden. 

Auf Antrag des Ufereigenthümers kann dem Bauführer ' zur Be
endigung ·der Arbeit und Fortschaffung des Materials von der politischen 
Behörde eine angemessene Frist bestimmt werden. 

§. 51. 

vVenn zur augenblicklichen Verhütung grosseI' Gefahr durch U fer
oder Dammbrüche oder durch U eberschwemmungen schleunige Massregeln 
ergriffen werden müssen, so sind auf Verlangen der politischen Behörde 
oder, wenn diese nicht am Orte der Gefahr ihren Sitz hat, des Vorstehers 
des bedrohten, Gem~indebezirkes die benachbarten Gemeinden 'e 'en an
gemessene Entschädigung verlJfiichtet, die erforderliche Hilfe zu bieten. 

W.ird für solche Hilfeleistlmgen eine , Entschädigung gefordert, so 
sind dieselben von der politischen Behörde nach ihrem Geldwerthe fest
zustellen und die hiernach entfallende Entschädigung auf die Gemeinden, 
denen die Hilfe geleistet wurde, verhältnissmässig umzLllege~l. 

§. 52. 

Werden Bauten pum Zwecke der Benützung, Leitung oder Abwehr 
der Gewässer aus Reichs- ,oder Landesmitteln unternommen und gereichen 
dieselben zugleich den Besitzern der angrenzenden Liegenschaften oder 
der benachbarten Wasseranlagen durch Zuwendung eines Vortheiles oder 
durch Abwendung eines Nachtheiles in erheblichem Grade zum Nutzen, 
so können die erwähnten Besitzer, auch wenn die Grundsätze der Ent
eignung nach ~. 365 a. b. G. B. keine Anwendung finden, im Verwaltungs
wege verhalten werden, einen angemessenen Beitrag zu den Baukosten 
zu leisten. 
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Ob der Bau den gedachten Personen in erheblichem Grade zu:n 
Nl1tzen gereiche oder erheblichen Nachtheil abwende, dann ,we~?hes dl.e 

. ' B ·t·, . 'st im Verwaltungswege . zu eI-Ziffer des ano'emessenen el r.ages sm, ~ , . . . 1 : d ' b" ',. 1 t 
o , d ' d' Bethmbgten SIC 1.. a el l11C 1 mitteln und auszusprechen, un ,wenn le " R' "h' t ) ' ' 

beruhigen, vom Richter zu bestimm~n (§ . . 26 des elC sgese zes . 

Vierter Abschnitt. , 
Von den Wa.ssergeno!?sensc':1.aften. 

, §. 53. , 
- 1 h den Schütz von Gründ-Zur Ausführung von vVasserbauten, we: e " , ", Ir ': 

ei 'enthum oder die Regulirung des Laufes ellles ~ewassers bez~ec ,-~n, 
g .. , d Bewässerllno'sanlao'en konnen entweder durch elann zu Entwasserungs- un . c 0 o. , .. , d " B 
. U b 'k 'ft deI' auf Grund von Mehrhmtsbeschlussen er e-freIe e erelll un 0 . h" cl. W ' 13 ..:, 

theiligten ' durch Verfügung: ' der zuständigen ' Ver~altungsbe 01' e , a.s er 
genossenschaften gebildet werden (~. ,20 des Relcb,sgesetzes). 

§, 54. 

vVird im Verw'altungswege erkallnt, dass der .Bal~ oder. die Anlage, 
welche von einer Mehrheit von Betheiligten beabSIChtIgt WIrd, von, l~n
zweifelhaftem Nutzen ist ,und dass sich die Anlage ohne ~~sd~h,n:~ng auf 
r G ndstücke der Minderheit nicht zweckmässig ausfuhren lasst, so 
k
e 

le r~e Minderheit gezwungen werden, der ' zu:r Ausführung und Be
ann 1 ft b' t ete'n nützung , des Werkes zu bildenden Genosse:ns,c la : elZU 1'_. • 

f' 1 1 dem Das Stimmverhältniss .ist nicht nach Köp en, sone ern nac 1 

betheiligten Grundbesitzthume zu berechnen. " .. 

J d h k "nnen die Eio'enthümer von Grundstücken, deren blshenge 
e oe 0 0 " 1'" 1 1'e 

Benützungsweise für den Besitzer vortheilha~'ter ist,. als ,e leJemge, ~ve Cl, 
durch die Anlage beabsichtigt wird, nicht zur ,Therlnahme: son~ern nu~ 
zur Gestattung einer Servitut oder zur Grundabtretung un , Smne. deI 
~§, 28, 37 und 38 (15, 16 und 17 R. G.) verhalten werden (§. 21 des ReIchs
gesetzes). 

~. 55. 

DI'ese V fii 1 t ,der Minderheit tritt- aber nur darm ein, we'nn 
erp c 1 un

g
., , ' mindestens zwei Dritt-zu Unternehmungen von Bewasserungs-Anlagen d R ' 

theile und zu Unternehmungen von EntwäSserungs-, Schutz,- un ~gu-

" l' 1 d' Hälfte der Betheiligten zur Bildung emer' hrungsbauten me 11 a S 18 

Genossenschaft zugestimmt haben. 

~. 56, 

Die zur Bildung solcher Genoss~nschaften erfordediche .. Sti~me,n-
, E t .. e uno's tmdBewasserungs-mehrheit wird bei Unternehmungen von n wass r .,0 - . 

arbeiten nach der Grösse der betheiligten Grundfiachen, bm S~hutz -l und 
. b t -h dem W 'erthe des zu schützenden Elgent lUms , Reguhrungs an en nac , _ " 

berechnet. 

Bei der Bewerthung des etz eren L t l'St auch die durch den Bau zu , 
erwartende vVerthserhöhung in Anschlag zu bringen, 

odd~1 n 
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§.57. 

. Jede Wassergenossenschaft muss Statuten, eine Vereinsleituno' d 
emen ~orstand haben, der sie nach Aussen vertritt. Die rechtlich:~
stenz emer Wassergenossenschaft für den öffentlichen und b"" . ,I' h 
Verkehr ist d 1 d' E 1 urger IC en ..' . urc 1 le l' angung ihrer Anerkennung von Seite der zu-
standlgen VerwaltUl~gsb:hörde bedingt. Die Anerkennungsurkunde die 
Statuten, das V ~rzelChmss der Mitglieder und die Unterschrift der 'Per-
sonen, welche fur den Vorstand zeichnen müssen in einem b "d 
V ormerkbu h (W b h) , " es on ern c e assel' uc e ersichtlich gemacht und jede diesfalls ein-
t~~te~de Aen~erung da~in angemerkt werden. Dieses ,Vasserbuch ist be
hordlic~ zu fuhren und m dasselbe Jedermann Einsicht zu O"estatten (,I..!. 29 
des RelChsgesetzes). ~ <5' -

" 9. 58. 
l' Zu~: Verei~sl~itung und Besorgung der GenossenschaftsangeleO'en
leIten, wahlen die Genossen aus ihrer Mitte durch absolute Mehrheit der 
nac~ §. 56 zu berechnenden Stimmen einen Ausschuss. 

9. 59. 
Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte durch absolute nach K"" f 

zu berechnende Stimmenmehrheit den Obmann, welcher die Geno~~e:~ 
schaf~ nach Aussen zu vertreten hat, der politischen Behörde . " 
und 1m Wasserbuche (R 57 [!-!. 00 d' anzuzeIgen ~. ';:i' ~~ es RelChsgesetzes]) einzutrao'en ist 

Ergibt sich in diesem Falle und in J' enen des!-!. 58 k' ob 1 . Sti 1 1 't ';:i' eIne a so ute 
mmenme 11' leI, so entscheidet die enO'ere Wahl und b . St' 1 . h 

heit das Los. ° eI lmmeng elC -

§.60. 

Die Entscheidung- über Reclamatl'onen 1 h ~ we c e das vVahlrecht be-
treffen, steht der politischen Behörde zu. ' 

Die Prü.fung des Wahlaktes dagegen ist eine Angeleo'enheit des 
Genos~enschaftsausschusses und ist gegen dessen Entsche' 1

0 

0' • 

kurs mcht zulässi9'?' le uno em Re-

§. 61. 

Die Genossenschaft hat auf gleiche Weise (R. 58) d' f d U 
nehmen be ." r h R h ~ 18 au as nt er
d M zug IC en ec te und Pflichten ihrer Mitglieder insbesondere 

en assstab der Vertheilung der Kosten, wie auch ihre V er~altun 0" durch 
Satz~ngen ~Statuten) zu regeln, welche, sowie jede AenderunO' de~'selben 
zur enntmss der politischen Behörde zu bringen sind. :::, 

9. 62. 

stück W el~ ein ü~ den. ~e:lossenscha,ftlichen Verband einbezogenes Grund-
erwIrbt, wIrd MItglIed der Genossenschaft und l'st zu den " d' V h"lt . . aus lesem 

er a msse entsprmgenden Leistungen verpflichtet D' V fl' h 'st . G dl . 18se erp IC tun 0" 

1 eme run ast, hat bis zum Betrage dreijähriger Rückstände d V ° 
rang vor anderen Reallasten unmittelbar nach den landesf" , t"l' h Sent 01'-d "ff r urs IC en euern 
un 0 ent lchen Abgaben und erlischt bloss mit deI' or'dnun s " . A h'd d " g maSS]O"en 
~ssc eI un~ es belasteten Grundstückes aus der Genossenschaft oder 

mIt der Auflosung der Letzteren (R 23 des Rel' 1 t ) ~. c lsgese zes . 

~. LiJ. 

Die Ge:aossensch"~ft ist verpflichtet, benachbarte Grundstücke auf 
Verlangen der Eigenth"ii.mer gegen verhältnissmässigen Beitrag zu den 
Anlage- und Unterh~ltungskosten nachträglich in ihren Verband aufzu-

nehmen, wenn: 
a) für diese Grundstücke die Entwässerung oder Bewässerung, be-

ziehungsweise der Schutz- und Regulirungsbau auf diese Weise am 

zweckmässigsten erzielt wird; unel 
b) die vorhandene Anlage oder der geführte Bau ohne Nachtheil der 

bisherigen Theilnehmer zur Befriedigung des gemeinsamen Bedürf-

nisses hinreicht. 
Ist die Aufnahme eines benachbarten Grundstückes in den Genossen-

schaftsverband bloss mitte1st besonderer Einrichtungen oder Abänderungen 
der Anlage oder des Baues möglich, so hat der Aufzunehmende überdies 
die ganzen Kosten der neuen Einrichtung zu tragen. vVenn sich die Be
theiligten über den Beitrag zu elen Anlage- und Unterhaltungskosten nicht 
gütlich einigen, so entscheidet hierüber die politische Behörde al,lf Grund 
des von Sachverständigen aufgenommenen Befundes. 

§.64. 

Die Ausscheidung einzelner Grundstücke aus dem Genossenschafts
verbande ist gegen den "Willen der übrigen Genossen zulässig, wenn das 
ausscheidende Grundstück aus der Anlage die unumgänglich erforderliche 
Bewässerung oder Entwässerung gar nicht oder nicht auf die Dauer er
hält, oder diese elurch die Aufnahme in eine benachbarte Genossenschaft 
oder durch eigene Anlage ohne Gefährdung des Zweckes "der zu ver-

lassenden Genossenschaft bewirkt werden kann. 
Will ein Genosse ausscheiden, welcher durch seine nachträgliche 

Aufnahme zu besonderen Einrichtungen oder Abänderungen (§. 63) Anlass 
gegeben hatte, welche sich nun in Folge seines Austrittes der entspre
chenden Erreichung des gemeinsamen Zweckes nachtheilig erweisen, so 
ist er auf Verlangen der Genossenschaft verbunden, die Anlage auf eigene 
Kosten in den vorigen Stand zu setzen, oder die zur Behebung des Scha-

dens nothwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
War der ausscheidende Grundbesitzer ein gezwungenes Mitglied 

der Genossenschaft, so kann er von derselben die Rückerstattung der 
geleisteten Beiträge und die Beseitigung der durch seinen Austritt ent
behrlich gewordenen, auf seinem Grunde errichteten Anlagen fordern, 
worüber in Ermangelung einer Einigung von der politischen Behörde zu 

entscheiden ist. 
Ist das Ausscheiden einzelner Gnmdstücke aus der Genossenschaft 

im Interesse der Gesammtanlage nöthig, so kann dasselbe von der Mehr
heit verlangt werden; doch ist in diesem Falle dem Austretenden Ent
schädigung zu leisten, so dass ihm ein "angemessener Antheil der Anlage
kosten zu ersetzen ist, dessen Grösse in Ermangelung eines gütliche"n 
U ebereinkommens von der politischen Behörde auf Grund des Gutachtens 

von Sachverställdigen zu bestimmen ist. 
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S·65. 

bindi" ~~e ~Ü~Ö~Ui~g ein.~l~ ~enossenschaft kann nach Erfüllung ihrer Ver
erfolg;I'~n ,(e~~e~~ ,~egeRn ~IIItt'e Personen durch absolute ' Sthnmenmehrheit 

':'5' es eIC Isges-etzes). 
, Die hiezu erforderliche Stimmenmehrheit ist nach 

des ~. 56 zu ' berechnen. " . der Bestimmung 

~. 66. 

" Die ~oste? der Herstellung und Erhaltung gemeinschaJtlich'er Ent-
wasserungs,- und ~ewässerul)gsanla.Q.·en sind nach clem cl . I d' St d " 'b d ' " " ,: ' '':" '-' " UIC1Ie ,atuten 
o. eI eson eres gutlIChes U ebereinkommen festgesetzten Massstab f' 
ehe Genossen zu vertheilen. ' , e au 

, . Ka~~', eine ~.ü.tliche Einigung' über den Massstab der ' Kostenver
thellung mcht" er~I,e1t werden, so entscheidet hierüber auf Grund eines 
von SaBc~ve~'standIgen aufgenommenen Befundes die politische Behörde 

eI dIeser ' Entscheidung hat der in die Wasser I· . ' b . FI'" h 'h 1 an age em ezoO'ene 
' o~c emn at der Grund~tück~, und wenn die denselben durch die bAn _ 

labe zugehenden Vorth81le ' von erheblicher Verschiedenheit s' 1 1 
Eintheilung in Klassen niit entsprechend gTösserer und 11 . mBc , . ceren 
I 

' t \: emerer eItrag's-
eIS ung zum An,halte zu dienen. ' 

s,67, 

t " . Die Kos~en g'emeinschaftlicher Schutz- und Regulirungs\vass'erbauten 
ragen, wenn mcht durch Statuten oder U ebereinkommen ein a d· M 

stab festgeset t d " d' ' n eI er ass
f ' 0" Z ,':01' en 1St, le Betheiligten nach Verhiiltniss ' des zu er-
anbe~den V~rth~Iles ~der nach dem Grade der zu beseitigenden Gefahr 

oder, mSOW81t SICh die ' Betheiligung nach dieREm G· dl . } , 
mitt 1 1" t h d. ~ Iun agen mc It er-

. e nass, ,na~ em ,W ert~e, der betheiligten Liegenschaften und An-
l~gen. I~~ EI.mangel:1l1g emer EUllgung der Betheiligten entscheidet darüb ' 
chef ~ustandige polItische Behörde auf 'Grund des ven Sachverständio'e~~ 
au genommenen ' Befundes. ' b 

~~ S, 68. 
, Befinden sich Gemeinden' und Ortschaften unter den G 

ist die Aufb . d enossen, so 
, , rm~ung es ,nach Massgabe der §s. 66 und 67 auf dieselben 

entfallenden BeItrages eme Gemeindeangelegenheit. 

§. 69. 

.. ' Rückständig'e Beiträge zu gemeinschaftlichen Entwässerun 's- und 
Bewasserung,sanlagen, Schutz- un,d Regulirungsbauten werden ü~er An
su.che~, d~r Genossenschaft, welche in berücksichtigungswürdigen Fällen 
mIt moghchster Schonung vorzugehen hat im p l't' h Z 
eingehoben. ' ,0 1 ISC en wangSvvege 

\ 
'Fünfter Abschnitt. ' 

Von den Uebertretungen und Strafen 

§. ,70. 

W Alle wie , immer gearteten Beschädigungen und Verletzungen von 
f l~sseranlagen werden, wenn sie nicht unter das allgemeine Strafo'esetz 
a en, nach den zum Schutze des Feldo'utes erlassenen V h 'ft

b 
I 

b orsc rI en a s 
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Feldfrevel behandelt. Dabei kömnit der dem Feldschutzpersonale durch 
das Gesetz , eingeräumte "Wirkungskreis , unter den darin vorgeschriebenen 
Bedingungen und Vorsichten ,auch demj enigen Personale zu, welches zur 
U ebenvachung der Gewässer und der" Anlagen zu deren Benützung, Lejtung 
und ' Abwehr besonders aufgestellt wird. 

§:,'7l.' , 
U ebertretungen der das Wasserrecht regehlden Gesetze, sowie der 

zur A1.~sführung derselb811. erlassenen 'Vei'ordnungen undVerfügungen si~ld, 
insoweit diese U ebertretungen nicht unter ein sonstiges Strafgesetz fallen , 
von der zuständigen , politischen Behörde mit ejner Geldstrafe von 5 ±i, 
bis 150 fL zu bestrafen. Kann die Geldstrafe wegen Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldigerkan.nten nicht eingebracht werden, so ist dIeselbe in Frei
heitsstrafe zu verwandeln, wobei fi:i.~lf Gulden einem' Tage Arrest ,glejcll-

zuhalten sind. 
§.72. ' 

In allen Fällen, wo dieses (}esetz durch eine Handlung oder Unter
lassung übertreten worden ist, muss der Schuldige,abgesehen von der 
verwirkten Strafe und der Ersatzpflicht gegen Beschädigte auf seine 
Kosten die eigenmächtig vorgenommene Neuerung beseitigen, oder die 
unterlassene Arbeit nachholen, wenn der dadurch Gefahrdete oder Ver
letzte . es verlangt, oder ' das öffentliche Interesse es erheischt. 

Die Behörde hat. die Sache auf das schleunigste zu . entscheiden 
und ihre Entscheidung erforderlkhen Falles im politischen Zwangswege 

durchzuführen. 
~, 73. 

Die Geldstrafen, welche bei Handhabung dieses Gesetzes verhängt 
werden, fliessen in den Landeskulturfond ein. , 

§. 74. 

Die Untersuchung und Bestrafung der Uebertretungen dieses Ge
setzes entfällt durch Verjährung, we~1l1 der U ebertreter hinsichtlich der 
im §. 70 bezeichneten Handlungen binnen drei Monaten, hinsichtlich der 
eigenmäch~igen Errichtung von Wasser-, Schutz- oder Nut.zbauten und 
Benützung der Gewässer ohne erforderliche behördliche Bewilligung, dann 
der eigenmächtigen Verlegung oder Veränderung der Staumasse binnen 
sechs Monaten vom Tage der begangenen Uebertretung nicht in Unte~'
Buchung gezogen worden ist. 

Durch die eingetretene Verjährung wird die dem Uebertreter zu 
Folge des §. 72 obliegende Verpflichtung, sowie dessen Ersatzpflicht nicht 

berührt. 
Sechster Abschnitt. 

Von den Behörden und detn Verfahren. 

§.75. 

Alle Angelegenheiten, welche' sich auf die Benützung, Leitung und 
Abwehr der Gewässer nach diesem ,Gesetze beziehen, gehören in den 
Wirkungskrejs der politischen Behörden. 



~. 76. 

. Zus~ändig im Sinne dieses Gesetzes ist die politische Behörde jenes 
Bezirkes, III welchem sich die Anlage befindet oder auso'eführt werden 
soll. Die Bewilligung von Anlagen und U eberfuhrsanstalt~n in den zur 
Schiff- oder Flossfahrt benützten Strecken der fiiessend'en Gewässer ist 
der politischen Landesbehörde vorbehalten. 

Im Falle eine mit der politischen Verwaltung betraute Gemeinde 
sel~st als Unternehmer einer Wasseranlage auftritt, so hat ohne Unter
schIed des Gewässers die nächst höhere politische Behörde die Ver
handlung zu pfiegen und über die Zulässigkeit der Anlao'e zu entscheiden. 

Erstrecken sich die Anlagen über mehrere V erw~tungsbezirke des 
~andes oder über mehrere Länder, so hat die Behörde, in deren Gebiete 
SlC~l der .Hauptbestandtheil der Anlage befindet, im Einverständnisse und 
e~·.forder~lChen Falles unter Mitwirkung der sonst dabei betheiligten Be
horde dle Verhandlung zu pfiegen und die Entscheiduno' zu fällen oder 
'Nenn die betheiligten Behörden sich nicht einigen, die bVerhandlu:lg' deI: 
vorgesetzten Oberbehörde zur Entscheidung vorzulegen. '-

$? 77. 
Sind behufs der Ausführung von 'Wasseranlao'en Vorarb~iten auf 

fremden Grundstücken nothwendig, und will der Gr~1l1deio'enthümer die 
Vornahme derselben nicht gestatten, so hat der Untern;hm8r die Be
willigung hiezu bei der politischen Behörde zn erwirken welche zur 
Vornahme eine angemessene Frist festzusetzen hat und di~ Bewillio'Ul1O' 
von der früheren Sicherstellung des etwaigen Schadenersatzes abh:ngi~' 
machen kann. 

§.78. 

Gesuche um Verleihung von Wasserbenützuno'srechten und Be
-:iUigung von Anlagen zur Benützung, Leitung und Ab~ehr der Gewässer 
smd bei der nach $? 7~ zuständigen politischen Behörde zu überreichen 
und müssen, soferne sich nicht das eine oder das andere Erforderniss 
durch die Natur d~r Unternehmung oder nach dem Ermessen der Be
hörde, bei welcher das Gesuch eingebracht wird, als entbehrlich darstellt, 
nebst den erläuternden, von einem Sachverständigen entworfenen Plänen 
und Zeichnungen enthalten: . 

a) den Zweck und Umfang der Anlage oder Unternehmung mit An
gabe des Gewässers, an welchem die Anlage oder Unternehmuno. 
ausgeführt werden soll, und der erforderlichen W assermen o'e' b. 

b) d' Ab' le rt und Weise der Ausführung auf Grundlage des entworfenen 
Planes; 

c) die Darstellung \der davon zu erwart,enden Vortheile und der im 
Falle der UnterÜssung zu besorgenden Nachtheile ; 

d) die Angabe aller \Vasserberechtigten und sonstigen Interessenten, 
d~~e~l Rechte d~1rch die beabsichtigte Unternehmung berührt werden, 
nut.. Ihren etwaIgen Erklärungen; 

e) die Angabe der Grundstücke und Wasserwerke welche abzutreten 
oder mit Dienstbarkeiten zu belasten wären, und ihre Eigenthümer. 
Bei genossenschaftlichen Unternehmungen überdies: 

-' 
.. 

.. '-
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f) die Namen derjenigen, welche einer solchen Unternehmung bei
treten sollen, bei Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen mit 
Angabe der Grösse ihrer betheiligten Grundflächen, bei Schutz- und 
Regulirungsbauten aber mit Angabe des Werthes des zu schützenden 
Eigenthums; 

g) den von einem Sachverständigen beglaubigten U eberschlag der Kosten 
für Herstellung und Erhaltung der Anlage, endlich 

h) die Aufzählung der Mittel zur Deckung der erforderlichen Kosten. 

§.79. 

Ergibt sich nicht schon aus dem Inhalte des Gesuches und dessen 
Beilagen auf unzweifelhafte Weise die Unzulässigkeit des Unternehmens 
aus öffentlichen Rücksichten, in welchem Falle das Gesuch ohne weitere 
Verhandlung abzuweisen ist, so hat die politische Behörde die beabsich
tigte Unternehmung durch Sachverständige nöthigenfalls an Ort und Stelle 
prüfen und dabei insbesondere nachstehende Fragepunkte in's Klare stellen 
zu lassen: 

a) ob und in welcher zweckmässigen Weise sich das Unternehmen 
als ausführbar _darstelle; 

b) welche'Vortheile und Nachtheile davon zu erwarten seien, in wel
chem Verhältnisse diese V 01'- und Nachtheile zu einander stehen, 
und insbesondere bei Anlagen, durch welche eine schädliche Aen
~,~:t:ung der Beschaffenheit des Wassers herbeigeführt wird, ob hie
durch eine nur unerhebliche oder wesentliche Belästigung oder 
Benach-tlleiligung Dritter ents:eht, dann ob diese Anlage etwa nur 
gegen Leistung einer bestimmten Entschädigung an die Benach-

~ theiligten zulässig sei; 

c) ob "die angesprochene Wassermenge ohne Beeinträchtigung der 
bereits bestehenden Wasserbenützungsrechte verfügbar sei und ohne 
Gefährdung öffentlicher Interessen zu dem beabsichtigten Zwecke , 
benützt werden könne; 

d) ob die beabs" chtigte Wasseranlage, wenn sie für ein industrielles 
Unternehmen estimmt ist, nicht etwa einer landwirthschaftlichen 
Benützung des Gewässers unüberwindliche Hindernisse bereiten 
würde, und ob dieser Widerstreit der Interessen sich nicht etwa 
durch die _J3estimmung eines anderen Punktes für die industrielle 
Unternehin~ng an dem betreffenden Gewässer ohne Nachtheil für 
die letztere beheben lasse; 

e) ob dazu Abtretungen oder Belastungen fremden Eigenthums noth
w ndig seien, und ob zu der Unternehmung noch andere fremde 
Grundstücke beigezogen werden müssen, dann in wieweit Entschä
digungen dafür zu leisten seien. 

§.80. 

Stellen sich Bedenken heraus, ob der angestrebte Zweck überhaupt 
oder doch in der 'angegebenen Weise erreicht werden könne, so sind 
diese Bedenken den Unternehmern zu ihrer Erklärung mitzutheilen. 

Dr. A. Ranrla: Das Wasserrecht. IH. Aufl. 13 
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§. 81. 

Stehen solche Bedenken oder öffentliche Interessen dem Gesuche 
nicht entgegen, oder beharren die Gesuchsteller ungeachtet der ihnen 
mitgetheilten Bedenken auf ihrem Plane, so hat das weitere Verfahren 
einzutreten, welches entweder das Aufg'ebots- (Edicta.l-) oder das abge-
kürzte Verfahren ist. ' 

§.82. 

Im Aufgebotsverfahren hat die Behörde eine kurze Beschreibung 
der Unternehmung mit Hinweisung auf den zur Einsicht aufiiegenden 
Plan durch Ansc~lag in den betreffenden und in den unmittelbar an
grenzenden Gemeinden, sowie durch dreimalige Einschaltung in die für 
ämtliche Bekanntmachungen bestimmten Landesblätter kundzumachen 
und hierbei zugleich einen Termin von vier bis sechs \V ochen zur 
kommissionellen Verhandlung anzuberaumen, bei welcher die, nicht schon 
früher geltend gemachten Einwendungen vorzubringen sind, widrigens 
die Betheiligten der beabsichtigten Unternehmung und der dazu nöthigen 
Abtretung oder Belastung von Grundeigenthum als zustimmend angesehen 
würden und ohne Rücksicht auf spätere Einwendungen das Erkenntniss 
gefällt werden würde. 

Dem Gesuchsteller und den der Behörde bekannten Betheiligten, 
sowie den Pfandgläubigern und n'üheren Servitutsberechtigten der ab
zutretenden oder mit Dienstbarkeiten zu belastenden Grundstücke ist 
diese Kundmachung besonders zuzustellen. 

§,83. 

Wird von dem Bewilligungswerber das Aufgebotsverfahren nicht 
verlangt und hat die Behörde mit Rücksicht auf die geringere Wichtig
keit der Unternehmung keinen Grund, dieses Verfahren anzuordnen, so 
tritt das abgekürzte Verfahren ein, in welchem die öffentliche Kund
machung in . den Jirandesblättern zu unterbleiben und bloss die Verlaut
barung durch einen kurzgefassten Anschlag in den betreffenden Gemein
den, dann die Vorladung des Unternehmers, so wie der bekannten son
stigen Betheiligten, zu der längstens binnen vier "'lochen anzuberaumenden 
kommissionellen Verhandlung unter den im §. 82 angegebenen FolgeIL 
stattzufinden hat. 

In diesem Falle bleibt denjenigen Betheiligten, welche zur kom
missionellen Verhandlung nicht vorgeladen worden sind, oder denen die 
Vorladung nicht mindestens am achten Tage, von dem nicht mitzuzählen
den Verhandlungstage \zurückgerechnet, zugestellt worden ist, und die bei 
der Verhandlung nicht erschienen sind, für allfällige Privatrechte der 
Rechtsweg zur Geltendmachung ihrer Einwendungen auch dann vorbe
halten,' wenn diese Einwendungen bei der Verhancllung nicht gemacht 
worden sind. 

§.84. 

Bei del~ kommissionellen Verhancllung ist vor Allem auf die güt
liche Beseitigung der erhobenen Einsprüche und auf die Erzielung einer 
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Einigung zwischen den Betheiligten, insbesondere über die zu leistende 
Entschädigung hinzuwirken. 

Kommt ein gütliches U ebereinkommen nicht zu Stande, so sind 
die Einwendungen gegen das Unternehmen, die Art seiner, Ausführung, 
die Betheiligung jedes einzelnen und die beanspruchten Enteignungen 
oder Dienstbarkeiten erschöpfend zu erörtern. 

Werden weitere Erhebungen über , die hervorgetretenen Streitpunkte 
nöthig, so sind solche unverzüglich, erforderlichenfalls unter Zuziehung 
von Sachverständigen, zu pflegen. 

Sämmtliche Verhandlungen mit Parteien in diesen Angelegenheiten 
sind in der Regel mündlich unter Zulassung von rechts- und fachkundigen 
Beiständen zu führen und zu denselben nach Erforderniss Sachverständige 
von Amtswegen beizuziehen. 

In minder wichtigen Fällen können zur Vornahme einzelner Amts
handlungen von der politischen Behörde die betreffenden Gemeindevor
stände abgeordnet werden. 

U eber die ganze Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches 
das Ergebniss des erzielten Uebereinkommens, oder wenn ein solches 
nicht zu Stande gekommen ist, die Ergebnisse der mündlichen Erörterung 
mit den Erklärungen der Widersprechenden und ihrer Begründung, dann 
mit den allfälligen Gegenbemerkungen der Gesuchsteller zu enthalten hat. 

§.85. 

Sind Unternehmungen zur Benützung der Gewässer mit gewerb
lichen Betriebsanla,gen verbunden, so sind die nach diesem Gesetze er
forderlichen Amtshandlungen, so viel als thunlich, unter' einem mit den 
durch die Gewerbeordnung vorgeschriebenen Verhandlungen zu' pfiegen. 

S·86. 

Nach Beendigung aller erforderlichen Erhebungen und Verhand
lungen hat die politische Behörde über Zulässigkeit, Umfang, Art und 
Bedingungen der Unternehmung, sowie über die Nothwendigkeit und das 
Mass der Dienstbarkeiten oder Grundabtretungen das mit Entscheidungs
gründen versehene Erkenntniss zu fällen, oder, wenn die Angelegenheit 

, ihren Wirkungskreis überschreitet (§. 76), dieselbe der vorgesetzten Be
hörde zur Entscheidung ' vorzulegen. 

Bei Ertheilung der Bewilligung ist jedenfalls die Frist zu bestimmen, 
binnen welcher die genehmigte Anlage bei sonstigem Erlöschen des ver
liehenen Rechtes vollendet sein muss. Diese Frist kann aus rücksichts
würdigen Gründen verlängert werden. 

S·87. 

In dem Erkenntnisse der politischen Behörde ist beim Eintritte der 
im §. 38 (§. 17 des R. G.) vorgezeichneten Bedingung zugleich eine Be
stimmung über die Art und Grösse der zu leistenden Entschädigung zu 
treffen, welche letztere . bei Abgang eines Einverständnisses der ' etwa 
vorhandenen Tabulargläubiger bei der Tabularbehörde zu erlegen ist. 

* 
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Wenn die Betheiligten sich dabei nicht beruhigen, so,i~t der Betrag 
der Entschädigung durch gerichtlichen Befund mit Zuziehung beider Theile 
zu bestimmen. 

Doch darf die Ausübung der Dienstbarkeit oder die Enteignung 
nicp.t gehindert werden, sobald das Erkenntniss der politischen Behörde 
in Rechtskraft erwachsen und der vorläufig ermittelte Entschädigungs
oder Ablösungsbetrag gerichtlich erlegt oder die jährliche Entschädigung 
sichergestellt worden ist. 

§.88. 

Wurde gegen ein Unternehmen, gegen welches in öffentlicher Be
ziehung kein Anstand obwaltet, ein auf einem Privatrechtstitel gegrün
deter Einspruch erhoben, über welchen die politische Behörde auf Grund 
dieses Gesetzes zu entscheiden nicht berufen ist, so hat dieselbe zu ver
suchen, denselben in gütlichem Wege beizulegen. Gelingt dies nicht, so 
hat die politische Behörde lediglich die Entscheidung zu fällen, dass das 
Unternehmen in öffentlicher Beziehung zulässig sei. 

Zur Austragung der privatrechtlichen Einwendungen bleibt der 
Rechtsweg vorbehalten. 

§.89. 

Zeigt es sich, dass bei der Ertheilung der Bewilligung eines Wasser
werkes von unrichtigen Voraussetzungen ausgegangen worden ist, und 
dass durch dasselbe Rückstauungen, Versumpfungen oder sonstige Be
schädigungen zum Nachtheile eines Andern entstehen, welche bei den 
Erheblmgen nicht bereits berücksichtigt worden sind (§§. 87 und 88), 
so kann der Beschädigte zwar nur unter den V oraussetzungen des 
§. 22 die Abänderung des Wasserwerkes begehren, wohl aber haftet ihm 
der Besitzer des Wasserwerkes (unbeschadet allfälliger Regressrechte 
des Letztern an dritte Personen) für den Ersatz alles vorübergehenden 
oder bleibenden Schadens, und steht für diese Ansprüche gleichfalls der 
Rechtsweg offen. ,Y 

,0 
§.90. 

Ist über den Zweck, Umfang und die Art der Ausführung eines 
genossenschaftlichen Unternehmens zur Entwässerung oder Bewässerung 
von Grundstücken oder zu Schutz- oder Regulirungsbauten eine Einigung 
der Betheiligten nicht erfolgt, so kann sowohl von einzelnen Betheiligten, 
als auch von jeder Gemeinde, in welcher das Unternehmen ausgeführt 
werden soll, bei der zuständigen politischen Behörde auf die Entscheidung 
angetragen werden, ob und bezüglich welcher Liegenschaften die dagegen 
Stimmenden der Genossenschaft beizutreten verpfiichtet sind. 

° Dieser Antrag :rb.uss mit einem, von Sachverständigen entworfenen 
Plane und Kostenüberschlage des Unternehmens versehen sein und den 
übrigen Anforderungen des ~. 78 entsprechen. 

Der Kostenaufwand, welchen die Antragsteller aus Anlass des 
Einschreitens und Verfahrens bestritten haben, ist denselben auf ihr Ver
langen, in soweit er von der politischen Behörde als nothwendig anerkannt 
wird, von der Genossenschaft zu ersetzen. 
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§. 91. 

Die Behörde hat zu bestimmen, welche Liegenschaften und in welcher 
Ausdehnung bei Bildung der Genossenschaft als betheiligt anzusehen sind 
(§. 54), hierauf den Plan und Kostenanschlag in Gemässheit des §. 79 zu 
prüfen und, wenn der Plan keinem öffentlichen Interesse widerstreitend 
befunden worden ist, mit Zuziehung sämmtlicher Theilnehmer die etwa 
nothwendig oderzweckmässig erkannten Abänderungen in dem Plane 
vornehmen zu lassen und nach vollständiger Aufklärung aller einschlägigen 
VerhäLtnisse den Umfang des Unternehmens festzusetzen. 

§.92. 

Nach erfolgter Festsetzung des gemeinschaftlichen Unternehmens 
ist das Verhältniss der dafür oder dagegen abgegebenen Stimmen zu er
mitteln, wobei diejenigen, welche sich gar nicht oder nicht bestimmt er
klärt haben, den gegen das Unternehmen Stimmenden beizuzählen, oder, 
falls von ihrer Einbeziehung in die Genossenschaft abgestanden wurde, 
unberücksichtigt zu lassen sind. 

~. 93. 

Ergibt sich für das gemeinschaftliche Unternehmen nicht die ge
setzlich erforderliche Stimmenmehrheit, oder zeigt es sich, dass ungeachtet 
der gesetzlichen Stimmenmehrheit die Erfordernisse des S. 54 (§. 21 des 
Reichsgesetzes) nicht vorhanden sind, daher ein Zwang gegen die Minder
heit nicht gerechtfertigt ist, so hat das weitere Verfahren zu entfallen 
und die behördliche Entscheidung sich auf den mit Beweggründen zu be
gleitenden Ausspruch zu beschränken, dass die den Beitritt Verweigernden 
hie,;u nicht verhalten werden können. 

Stellt sich dagegen beim Vorhandensein der gesetzlichen Stimmen
mehrheit für das Unternehmen die Ausübung eines Zwanges gegen die 
Minderheit nach dem Gesetze als begründet dar, so hat die Behörde das 
Verfahren nach den §§. 81, 82, 83 und 84 fortzusetzen und in dem nach 
§§. 86, 87 und 92 zu fällenden Erkenntnisse zugleich über die Verpflich
tung zum Eintritte in die Genossenschaft zu entscheiden. 

§.94. 

Stehen sich Ansprüche der Unternehmer entgegen, so wird (unbe
schadet der Vorschrift der ~§. 340 und 341 a. b. G. B.) die Theilnahme am 
Wasser folgendermassen geregelt: 

a) Treten ~ Unter~m.:!:!..ngen _mit schon bestehenden Anlagen in 
Widerstreit, so sind vor Allem die rechtmässigen Ansprüche in 
Bezug auf schon bestehende Anlagen sicherzustellen und erst daml 
die neuen Ansprüche nach Thunlichkeit zu befriedigen. Handelt es 
sich um die Entscheidung, ob und in welchem Masse das Wasser 
demj enigen, welchem es zugehört, entbehrlich sei (§. 28), so ist 
dabei auf den Wasserstand in trockener Jahreszeit, und bei Trieb
werken auf eine entsprechende Wasserreserve Rücksicht zu nehmen. 
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b) Kommen neue Unternehmungen überhaupt, oder bestehende Unter-
nehmungen wegen eines Wasserüberschusses unter sich in Wider
streit, so gebührt zunächst derjenigen Unternehmung der Vorzug, 
~he_von überwiegender Wichtigkeit ffu:. .die Volkswirthschaft ist. 

Bleibt darüber ein Zweifel, so ist das vorhandene Wasser nach 
Rücksichte~ d er Billigkei~namentlich durch Festsetzung gewisser Ge-
~hszeiten oder durch andere, den Gebrauch desselben zweckmässig 
regelnde Bedingungen in der Art zu vertheilen, dass jeder Anspruch bei 
sachgemässer und wirthschaftlicher Einrichtung der Anlagen soweit als 
möglich befriedigt wird. 

Können aber nicht alle Bewerber bet.heilt werden, so sind orzu §-=

weise jene Ansprüche zu berücksichtigen, welche die vollständigere Er
;'ei~hung des angestrebten Zweckes und die mindeste Belästigung Dritter 
voraussehen lassen. 

Diese Grundsätze sind analog auch in den Fällen in Anwendung zu 
bring~ wo wegen eingetretenen Wassermangels bereits bestehende 
Wasserbenützungsansprüche nicht vollständig befriedigt werden können; 
wobei übrigens bestehende Uebereinkommen oder envorbene besondere 
Rechte vor Allem zu schützen sind und im Widerstreit hierüber der 
ordentliche Richter zu erkennen hat. 

~. 95 . 

Die Berufung gegen die Entscheidung der politischen Bezirksbehörde 
geht an die politische Landesstelle, die Berufung gegen die Entscheidung 
der letzteren an das Ackerbauministerium, wenn aber die Berufung gegen 
ein Straferkenntniss gerichtet ist, an das Ministerium des Innern. 

Jede Berufung ist bei der politischen Behörde, welche in erster 
Instanz die Verhandlung gepflogen hat, binnen 14 Tagen nach Kund
machung der Entscheidung schriftlich oder mündlich einzubringen. 

. ~y 

§. 96. 

Die rechtzeitige Berufung hat aufschiebende Wirkung. Bei Gefahr 
im Verzuge kann jedoch ungeachtet der erfolgten Berufung von der poli
tischen Behörde die Vornahme der zur Beseitigung der Gefahr unbedingt 
nothwendigen Vorkehrungen bewilligt werden. 

~. 97. 

Die Ausführung', aller nach diesem Gesetze einer Bewilligung be
dürfenden Anlagen unt erliegt der Oberaufsicht der politischen Behörden. 

Dieselben haben sich nach erfolgter Ausführung der Anlagen von 
deren U ebereinstimmung mit der ertheilten Bewilligung, bei Trieb- und 
Stauwerken insbesondere von der richtigen und zweckmässigen Setzung 
des Staumasses die U eberzeugung zu verschaffen und die Beseitigung 
.der dabei etwa wahrgenommenen Mängel und Abweichungen zu ver
anlassen. 

) 
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§.98. 

Die unmittelbare Aufsicht über alle Anlagen zur Benützung, Leitung 
und Abwehr der Gewässer führen die Ortspolizeibehörden, welche in 
dringenden Fällen ohne Verzug das im Interesse der öffentlichen Sicher
heit Nothwendige vorzukehren, wo aber .keine Gefahr im Verzuge ist, 
vorerst die vVeisung der zuständigen politischen Behörde einzuholen 
haben. 

Kommen die Verpflichteten dem von der Ortspolizeibehörde er
haltenen Auftrage binnen der festgesetzten Frist nicht nach, so ist die
selbe befugt, die nothwendigen Arbeiten auf Kosten der Säumigen 
bewerkstelligen zu lassen. 

~. 99. 

Die Kosten für kommissionelle Erhebungen und Verhandlungen in 
Parteiangelegenheiten hat diejenige Partei zu tragen, welche die Ein
leitung des Verfahrens angesucht oder durch ihr Verschulden und ins
b esondere dU:l'ch muthwillige Einwendungen veranlasst hat. 

Die politische Behörde hat zu erkennen, wie diese Kosten bei ge
meinschaftlichem Interesse auf die Parteien angemessen zu vertheilen 
sind und in wieweit der Sachfällige die durch sein Verschulden dem 
Gegner verursachten Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat. 

Die Kosten der Untersuchung wegen Gesetzesübertretungen fallen 
d em Schuldigerkannten zur Last. 

§.100. 
Bei jeder politischen Behörde ist ein Vormerkbuch (Wasserbuch) 

nebst Wasserkarten zu führen, worin sämmtliche im Bezirke bereits beste
hende und auf GnUld dieses Gesetzes neu erworbene Wasserbenützungs
rechte, sowie die Bestimmungen bezüglich der Höhe der Staumasse und 
die darin vorfallenden Aenderungen mit Beziehung auf die zu Grunde 
liegenden Entscheidungen in U ebersicht gehalten werden müssen. 

Bezüglich der Eintragung der Wassergenossenschaften sind ausser· 
dem die Bestimmungen des §. 57 (§. 22 des Reichsgesetzes) zu beobachten. 

Jedermann steht es frei, das Wasserbuch UD d die darin bezogenen 
ämtlichen Verllandlungen, sowie die Wasserkarten einzusehen und gegen 
Entrichtung der vorschriftsmässigen Gebühr Abschriften aus demselben 
zu nehmen. 

§. 101. 

Die Einrichtung und Führung des Wasserbuches und der V\T asser
karten wird in~ Verordnungswege geregelt. 

Siebenter Abschnitt. 
S eh 1 u s s b e s t i In rn u n gen. 

§.102. 

Die nach den früheren Gesetzen erworbenen Wasserbenützungs
oder sonstigen, auf Gewässer sich beziehenden Privatrechte bleiben 
auü-echt. 
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Der Bestand und Umfang solcher Rechte ist nach ' den früheren 
Gesetzen zu beurtheilen, die Ausübung derselben, sowie das Verfahren 
richten sich nach diesem Gesetze. 

§.103. 

Mit dem Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes treten alle Gesetze 
und Verordnungen, welche sich auf Gegenstände dies~s"Gesetzes beziehen 
,und mit den Bestimmungen desselben im Widerspruch stehen, ausseI' Kraft. 

§.104. 

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes werden die Minister für Acker
bau, Justiz, Inneres und Handel beauftragt . . 

\, 

I 

Vorschrift 
über die Einrichtung und Führung des Wasserbuches mit der 

Wasserkarten- und Urkundensammlung. 

Verordnung des Ackerbauministeriums im Einvernehmen mit den 
Ministel'ien des Innern, der Justiz und des Handels, 

vom 20. September 1872 für Böhmen, Nr. 52 L. G. B.; Görz, 
Gradiska, Nr. 26 L. G. B.; Is:,rien, Nr. 25 L. G. G.; Kärnthen, Nr. 34 L. 
G. B. ; Krain, Nr. 34 L. G. B.; Mähren, NI'. 33 L. G. B.; Niederösterreich 
Nr. 26 L. G. B.; Oberösterreich, NI'. 41 L. G. B.; Salzburg, NI'. 37 L. G. B. ; 
Steiermark, Nr. 34 L. G. B. ; Tirol, Nr. 79 L. G. B.; Triest) NI'. 27 L. G. B. ; 

Vorarlberg, Nr. 77 L. G. B. ; 
vom 20. Mai 1873 für Schlesien, Nr. 38 L. G. B.; 
vom 8. Juni 1873 für Dalmatien, NI'. 2 L. G. B. für 1874; 
vom 14. Juni 1873 für die Bukowina, NI'. 33 L. G. B. für Galizien 

vom 9. Juli 1875 Z. 70. 
In Vollziehung des §. (oben §. 108) des Landesgesetzes vom ... 

über die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer wird verordnet, 

wie folgt: 
§. 1. 1m Sinne der Bestimmungen der §§. (oben 57 und 100) des 

bezogenen Gesetzes ist beijeder politischen Bezirksbehörde ZUI; Ersichtlich
machung der im Bezirke bereits bestehenden , und der auf Grund jenes 
Gesetzes neu erworbenen Wasserrechte, insoferne solche eüier behörd
lichen Bewilligung bedürfen, ein Wasserbuch nebst einer ,Vasserkarten
und Urkundensammlung zu führen. 

§. 2. Das Wasserbuch, in welchem fö.r jedes darin einzutragende 
Wasserrecht nach Massgabe des Umfanges der Eintragung die erforder
liche Zahl von Blättern zu eröffnen ist, hat nach dem angeschlossenen 
Formulare (A) folgende Rubriken zu enthalten: . 

1. Postzahl, welche die Reihenfolge der eingetragenen Wasserrechte 

bezeichnet. 
2. Die Bezeichnung der Gemeinde, beziehungsweise Ortschaft, in 

deren Gebiete sich das Wasserrechtsobjec~befi.ndet, dann des Gewässers. 
beziehungsweise der Uferseite desselben und der Uegenschaft, mit deren 
Besitz das Wasserrecht verbunden ist, ferner den Namen des Besitzers, 
bei Wassergenossenschaften die Benennung derselben, endlich die Be
zeiclmung der Wasserkal'te (§. 10), in welcher das vVasserrechtsobject 
ersichtlich gemacht ist. 
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3. Die Angabe des Zweckes Umf I • 

,,:asserb~ndützung, die · Angabe der e:laubte:n~:~s!:::~s;:::e d;:es~; d~r 
01 es un er Form der Staumasse dann die Anfüh' 'd ';. an -
-für den Wassereinlauf di TH' I' - I ung- er VorrIChtungen 

, ,e Hasser eltung und Wass t 
aller anderen für den Umfang und die Art d _ ' vV ~rs ~uung; sowie 
gebenden Anlagsobjecte unter Beziehu' ~I ~ asserbenutzung mass
Behelfe auf welche s! h d W ng auf die Urkunden und sonstigen 

, IC as asserrecht g ,. d t 1 
Nachweisungen bei bestehende \V ,-, run e r oe er wenn solche 
werden können, unter Berufung~ autSdseenrrfecht~enhnichst ausfindig gemacht 

. ac ISC en tand (§. 6), 
4. DIe Bezeichnung der auf da W " " 

Dienstbarkeiten. sassenecht SICh be;;dehenden 

5. Die Beziehung auf die Urkundensammlung' unter Beif'u" gung deI' 
Anzahl der Urkunden. ~ <.J 

6. Anmerkung. 

Ob. 0 es t. fügt dem dritten Absatze bei' oder . , 
Feststellung des zulässigen Masses der W asserbenützu:~~f dIe erfolgte 

§. 3. Die Wassergenossenschaften sind überdies nocht:>:· d 
Wasserbuche beizuheftenden besonderen Vormerke nach de In eI~~e~, ;m 
Formulare (B) h1 Evidenz zu halten in welchem . m an legen en 
,einem besonderen Blatte nach der 'Reihenfolge J::: G~n~sts~nsc~aft auf 
folgenden Rubriken einzutragen ist: n n s e ung, nach 

1. Postzahlzur Bezeichnun o' der Reihe :D I d . 
vVassergenossenschaften. ::. n 0 ge er emgetragenen 

2. Die Benennuno' der Ge h f' . . . 1 W t:> nossensc a t mIt B81fügunO' der Postz hl 
-c es asserbuches, unter welcher die der Genossenschaft zustehend

a 

vVasserrechte daselbst eino'etrag'en sind dann.:J e , S't d V . . en o Z t:> ,ll I I Z er eremsleltung. 
.-a . ' . wec~, und Umfang der vVassergenossenschaft, unter Beziehun 

uf dIe betreffende Anerkellnungsurkunde und die St t t d d·
g 

Zahl der Mitglieder. auen, ann Ie 

4. Name, Stand und Wohnort d V 
h 

es orstandes, der die Genossen-
:sc aft nach ausseu/'vertritt. 

5. Name, Stand und vVohnort der Personen welche f", d V 
stand zeichnen, sowie deren Unterschrift. ' ur en 01'-

6, Die Beziehung auf die U 1 d 
Anzahl der Urkunden. I' um ensammlung mit Beifügung der 

7. Anmerkung. 

. S· 4 .. Zum Zwecke der Eintragung in das Wasserbuch hat d' r 
~~che BezIrksbehörde ohne Verzug die im Bezirke bereits bestel~:l~~e~~ 
V asserrechte (~. 1) auf Grund der Amtsacten und nach Erforderniss du h 

ernehml1ng der Gemeipdevorstände zu ermitteln und jedem b t ff' ~c 
Wasserrechtsbesitzel', s'bwie dem Vorstande de' VV ,e Te en e~ 
ein m't 1 R b 'k I assergenossenschaft 
'.. I e en 11 1'1 en des vVasserbuches, beziehungsweise des Vormerl"es 
n~er Wassergenossenschaften, genau übereinstimmendes FOl'mul' \. 
.e111er kurzen Belel' o'''b' d' ale sammt f d' B' 11 uno u 81 essen Ausfüllung 'j..U1d .unter Hinweisung 
au 0' le estll1unung des ~. (oben ~. 71) des Gesetzes mit der Aufforde
Tunt:> zuzustellen, dasselbe innerhalb der gleichzeitio' festzusetzend 
gemessenen Frist vollständig und gehörig ausgefi~llt und geferti~~ ~:~ 
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politischen Bezirksbehörde einzusenden und zugleich die dem Wasserrechte 
zu Grunde liegenden Urkunden und sonstigen Behelfe, gegen deren sofortige 
Rückstellung nach gemachtem Gebrauche, beizuschliessen. Sollten einzelne 
Wasserrechtsbesitzer es vorziehen, die betreffenden Daten behufs deren 
ämtlicher Aufnahme bei der politischen Bezirksbehörde mündlich abzu
geben, so ist denselben dies zu gestatten. 

Ob. 0 es t. schaltet nach "Vorstand der Wassergenossenschaft" ein: 
"unter Berufung auf die gesetzliche V erpfiichtung zur Anmeldung des 
Wasserrechtes (§. 99 des Gesetzes)". 

§. 5. Die politische Bezirksbehörde hat die einlangenden ausgefüllten 
Eingaben in Bezug auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit auf Grund 
der Amtsacten und der beigebrachten Behelfe zu prüfen und die etwa 
nothwendigen Aufklärungen und Ergänzungen nach Thunlichkeit im 

kürzesten Wege einzuholen. 
§. 6. Sobald der Bestand und Umfang der einzelnen Wasserrechte 

und die Art deren Ausübung ausseI' Zweifel gestellt ist, hat die politische 
Bezirksbehörde die Eintragung in das Wasserbuch nach Massgabe der 
vorliegenden Acten zu bewirken und die betreffenden Wasserrechtsbesitzer 
hievon unter Rückschluss ihrer Behelfe zu verständigen. 

Waltet bezüglich der Richtigkeit einer Angabe ein Zweifel ob, 
welcher durch die nach ~. 5 eingeleiteten Erörterungen nicht behoben 
werden konnte, und insbesondere, wenn der Bestand oder Umfang eines 
Rechtes nicht genügend aufgeklärt erscheint, so ist der factische Zustand, 
soweit er festgestellt wurde, im Wasserbuche unter gleichzeitiger ent
sprechender Verständigung der betreffenden Partei ersichtlich zu machen 
und dabei anzufügen, in welcher Beziehung der Anstand no\'.h bestehe . 

Ob. 0 es t. schaltet nach "Zustand" ein: "beziehungsweise das als 
zulässig erkannte Mass der W asserbenjitzung". 

Wird letzterer durch seinerzeitige Entscheidung der competenten 
Behörde beseitigt, so ist hienach die Eintragung zu vervollständigen. 

Die Eintragung hat gemeindeweise nach der Reihefolge der Objecte 
flussabwärts in der Art zu erfolgen, dass zuerst die Objecte auf dem 
Hauptflusse und hierauf jene auf den Nebengewässern angeführt werden. 

S. 7. Die im §. 1 gedachten neu erworbenen Wasserrechte sind 
nach der Zeitfolge, auf Grund der für das betreffende Recht erwirkten 
behördlichen Bewillig1U1g oder Entscheidung in. das Wasserbuch einzu~ 
tragen, sobald letztere in Rechtskraft erwachsen sind. 

In gleicher Weise hat auch die Eintragung der bezüglich der ein
zelnen Wasserbuchsobjecte im Laufe der Zeit eintretenden Aenderungen 

zu erfolgen. 
Die Vorstände der Wassergenossenschaften sind insbesondere ver

pflichtet, jede in dem ursprünglichen JvIitgliederverzeichnisse, dann in der 
Vereinsleitung, sowie in den zur Zeichnung für den Vorstand berufenen 
Personen, eintretende Aenderung der politischen Bezirksbehörde behufs 
der Berichtigung, beziehung:>weise Ergän~ung des ,Vasserbuches, unverweilt 

zur Kenntniss zn bringen, 

- - - - - - ~ - - - - -



204 

~. 8. ~ie Eintragungen in das Wasserbuch sind nach del~ Wortlaute 
der urkundlichen Feststellung mit t.hunlichster Kürze deutlich und c ' t 
auszuführen. ,on ec 

. Rei.~ht der für .die erste Eintragung bestimmte Raum für nachträg-
hcbe Erganz:1llgen mcht. aus, so ist für die Fortsetzung ein weiteres 
BI~tt ZL: bestImmen und ehe Zusammengehörigkeit der Blät.ter entsprechend 
ersIChthch zu machen. 

. Erstreckt sich ein Wasserrecht über mehrere politische Bezirke so 
1st dasse.lbe in ~las Wasserbuch desjenigen Bezirkes, in welchem sich 'das 
HauptobJect ~efindet, na~.h y orscm'ift dieser Verordnung einzutragen, in 
den ~ ass.erbuchern . der ubngen Bezirke aber nur kurz und mit Berufung 
auf dIe Emtragung 111 das Wasserbuch jenes Bezirkes anzuführen. 

~. 9. Das ,Vasserbuch mit Einschluss des Vormerkes über Wasser
genossenschaften ist in mässigen, fest eingebundenden Foliobänden an
zulegen und dessen Blätter sind mit fortlaufenden Seitenzahlen zu 
versehen. 

Die erste Blattseite hat eine ämtlich bestätigte Angabe der Zahl 
der Blätter zu enthalten. 

J edel' Band ist von aussen als " vVasserbuch" und mit der fOl,tlau
fenden Zahl zu bezeichnen. 

.. Ueberdies ist ein entsprechendes Nachschlagsregister (Index) zu 
führen. 

. §. 10. Die "W as s er k art en s amml ung" besteht aus einer Ueber-
slChtskarte, dann den Detail- und Specialkarten. 

Die Uebersichtskarte hat sämmtliche im Bezirke befindlichen Ge
wässer, sowie die Grenzen und Namen der Gemeinden und Ortschaften 
zu enth~lten und die einzelnen Detailkarten mit ihren Einfassungslinien, 
als SectlOnen der U ebersichtskarte, mit römischen Ziffern bezeichnet 
darzustellen. . . 

~l~ U ebersichtskarten sind geeignete topographische Karten, welche 
die polItIsche Land~S'Stelle bestimmt, zu verwenden. _ 

Die Detailkarten haben den Bestand und Lauf der Gewässer die 
an denselben bestehenden Wasserbuchsobjecte, einschliesslich der Trift
bauten, dann die Brücken, Stege und U eberfubren, sowie die Ufer- und 
Werkschutz bauten darzustellen. Jede Detailkarte wird mit der betreffenden 
römischen Ziffer aus der U ebersichtskarte versehen. 

Die vVasserfiächen und die Gebäude sind mit den bei den Katastral
~appen üblichen Farben anzudeuten, die Wasserbuchsobjecte aber mit 
z111~ober~'other Farbe kennbar. zu ma~, von welch' letzteren jedes zu
gl.~ICh m~ der bet~effeIl~en Postzah~ des asserbEches zu bezeichnen ist. 
Fur Detaükarten s111d Abdrücke der Katastralmappen zu verwenden. 

Als Specialkarten dienen die aus Anlass behördlicher Amtshand
l~nge~ aufgenommenen Niveaukarten einzelner Gewässer, Längenprofile, 
graphISc~e Darstellungen des Inundationsgebietes _u. dgl., dann die aus 
Anlass Je~er Amtsh.aneU.ungen vorgelegten Pläne und sonstigen Zeich
nungen. DIeselben smd 111 der Reihenfolge der Eintragungen des Wasser
buches, und wenn über ein Object mehrere Specialkarten vorliegen 
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zusammen Uliter einem Umschlage mit der betreffenden Postzahl des 
Wasserbuches und der Nummer der Detailkarte versehen, zu verwahren. 

Bezieht sich eine Specialkarte auf mehrere Wasserbuchsob,iecte, so 
ist sie in der Reihenfolge des vorangehenden zu hinterlegen und auf 
deren Umschlage sind die anderen Wasserbuchsobjecte zu verzeichnen; 
bei den letzteren ist sich nur auf jene Specialkarte zu beziehen. 

Die Wasserkartensammlung ist zunächst durch die in den Amts
acten bereits befindlichen Karten, Pläne und sonstigen Zeichnungen zu 
vervollständigen, und es ist insbesondere bei den Verhandlungen über 
neue Berechtigungen auf die Beschaffung der bezüglichen Pläne und Zeich
nungen für die Sammlung Bedacht zu nehmen. 

~.11 . In der Urkundensammlung sind die Urkunden, welche den 
in das Wasserbuch eingetragenen Wasserrechten zum Grunde liegen, 
bezüglich der Wassergenossenschaften insbesondere die Anerkennungs
urkunden, Statuten und das Mitgliederverzeichniss in ämtlichen Ab
schriften, mit den betreffenden Postzahlen des Wasserbuches, beziehungs
weise des Vormerkes über die Genossenschaften versehen, aufzubewahren. 

~. 12. Mit der Führung des Wasserbuches sammt Wasserkarten
und Urkunden sammlung ist ein geeigneter Beamter der politischen 
Bezirksbehörde zu betrauen, welcher die Eintragung in das V\T asserbuch 
thunlichst unter technischer Anleitung vorzunehmen hat. 

Die Einzeichnungen in die Wasserkarten sollen in der Regel durch 
beeidete technische Organe vollzogen werden. . 

S. 13. Die erforderlichen Einleitungen zur Anlegung des Wasser
buches sind derart zu treffen, dass die Eintragung der bereits bestehenden 
vVasserrechte längstens bis Ende 1873 vollzogen werde. 

Buk., D alm. und S ch 1 e s. haben 1874 statt 1873. 

~. 14. Die Einsichtnahme in das Wasserbuch und die darin bezogenen 
ämtlichen Verhandlungen sowie in die Wasserkarten- und Urkunden
sammlung ist unter Aufsicht eines Beamten jedermann in den Amts
stunden gestattet. 

Die politische Bezirksbehörde hat dies, sobald die Eintragung der 
bestehenden Wasserrechte in Gemässheit der Bestimmungen dieser Ver
ordnung durchgeführt ist (§. 13), im Bezirke allge!.llein zu verlautbaren. 

Es ist den Parteien gestattet, ämtliche Auszüge und Abschriften 
aus dem Wasserbuche, sowie Oopien der Pläne und Zeichnungen unter 
den entsprechenden Vorsichten im Amtslocale anzufertigten und gegen 
Entrichtung der vorschriftsmässigen Stempelgebühren zu nehmen. 

~. 15. Die politische Landesbehörde hat die zur Anlegung und 
Führung des 'Vasserbuches nöthigen Formularien, Drucksorten u. s. w. 
zu beschafiEm, auf eine richtige und gleichmässige Durchführung dieser 
Verordnung hinzuwirken und insbesondere gelegenheitlich der Amts
revisionen oder commissionellen Amtshandlungen ihrer Organe sich von 
dem richtigen und zweckmässigen Vorgange der politischen Bezirks
behörden in dieser Angelegenheit von Zeit zu Zeit Kenntniss zu 
verschaffen. 
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Seite ~ormulare A. 

Be-
zeichnung 
des Ortes, Auf das 
Gewässers, Wasser- Wasserrecht Beziehung 

Post- des Be-
benützung sitzers, der sich auf die 

zahl Wasser- und beziehende Urkunden- Anmerkung 

genossen- bezügliche Dienst- sammlung 
schaft, Anlagen barkeiten 

der Wasser-
karte 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I I 

I 

I 

• 
Seite ... Formulare B. 

I Benennung Name, 
der Wasser- Zweck und S t an d, 
genossen- Umfang Name, Wohnort 

schaft, Post- der yv asser- Stand, und 
zalll des '" W olmort Unterschrift - ge-nossen- d 

;:i:l "V ass er- schaft, Zahl es der für 
cfj buches, Sitz der Vorstan- den Vor-
~ der Ver- Mitglieder des stand 
o einsleitung zeichnenden 
~ P~~® 

Be-
ziehung 

auf An-
die Ur-
kunden- merkung 
samm-
lung 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
I 

I 

Alphabetisches Sachregister. 
(Die beigesetzten Ziffern bedeuten die Seitenzablen, die Exponenten die 

Noten.) 

AbHüsse 1220, 35, 35 19, 55, 76 flg., 78, Betriebsanlagen s. Wasseranlagen. 
83. Bett s. Wasserbett. 

Ablassschleussen s. Schleussen. 
Abwehr 76 Hg., 88 Hg., 98. 
Ackerfurchen 77 Hg. 
Advokaten 140, 145 3 °. 
Aenderung der Anlagen 52, 54 15 , 59, 

62. 
Aichpfahl 55 1

\ 65, 14417
• 

Alluvionen, Avulsionen 70, 71 2
• 

Anlagen s. vVasseranlagen. 
Anrainer 8 9,14, 22 3

, 25\ 34 1
\ 36 2°,47, 

52 13• 

Atmosphärische' Niederschläge siehe 
Regen wäss er. 

Aufforderungs-Processe, -Verfahren 
126 flg. 

Aufgebot s. Aufforderung. 
Ausübung d. Wasserrechte 57 21, 60flg., 

144, 154, 162. 
Bäche 3, 11, 14, 22 3

, 41, 43. 
Baufübrung 130 Hg., 169. 
Bedingungen 68, s. Behördl. Bewilli-

gung. 
Behördliche Bewilligung 50 flg., 509, 53, 

56B , 57 1H, 60, 65, 77, s. Erkenntniss. 
Beistände, rechts- und fachkundige 

140. 

Bevollmächtigte s. Beistände. 
Bewässerungsanlagen 51, 56, 59, 61r 

112 Hg., 114 flg. 
Beweisverfahren 14012

• 

Bewilligungsurkunden 55 Hg., 88. 
Brücken und Stege 41, 52, 114. 
Brunnen 30, 32 16, 34 18

, 37 flg., 37 2
\ 

39, 509,73. 
Buhnen 87. 
Canäle 31, 316 , 33, 40, 41, 88. 
Cisternen 30, 34 18

• 

Collaudirung 144. 
Commission 139. 
Competenz 30, 55, 59, 62, 62~" 245-

272. 
Competenzfrage, legislative 25. 
Concession siehe vVasserbenützungs

rechte, Bewilligung. 
Conc"Lurenzpflicht 89, 97 Hg., 124 Hg. r 

165. 
Consenslose ... A..nlage 131, 144. 
Dämme, Deiche 50, 52, 87, 157. 
Delegation von Behörden 140. 
Deutsches Recht 11. 
Dienstbarkeit s. Servituten. 
Dominicalrechte 15. 

Bergbau, "'\iVasserrechte des 30, 74, Drainage s. Entwässerung. 
1103• Durchlässe, Durchstiche 41. 

Berufung 126, 148 flg. Ehegattin, deren Vertreter 1285
• 

Beschaffenheit des Wassers 5, 78. Edictalverfahren 127. 
Beschränkungen, wasserrechtliche 105 Eigenthum der Gewässer s. Wasser-

Hg. eigenthum cfr. S. 99. 
Besitzstörungsstreitigkeiten 20,29 Hg. , I Eingeschlossenes Wasser s. Wasser-

129\ 130, 152-156. eigenthum. -
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Eingriff 133 Hg. 
Eintheilung der Gewässer 7, 11, 21, 

30. 

Geschlossene Gewä~ser s. Wasser
eigenth1l1m. 

Gesuche (deren Erfordernisse) 126 Hg. 
Gewerbliche Betriebsanlagen 57, 75, 

131 Hg., 134 13, 136 Hg. 

Einwendungen 37, 61, 68,-129 Hg., 138 
Hg., 150. 

Eisenbahn 126. 
Eisgewinnung 45, 45 1, 158H • 

Enteignung s. Expropriation. 
Entschädigung 56, 56 18, 57 19, 59 Hg., 

Gletscher S. ~8. 
Graben s. Canäle. 
Grubenwässer s. 30. 
Grundbuch 18, 42 Hg., 43 H , 57, 57 2\ 

61, 97 Hg., 117 Hg. 119 Hg., 129, 142. -G9, 141. 
Entscheidungsgründe 141. 
Entwässerung (Drainage) 51, 56, 59, 

61 Hg., 80 1\ 112 Hg., 114. 

Grunddienstbarkeiten s. AbHüsse. 
Grundwasser 36 Hg., 37 13, 3826, 50. 

Ham-(Haim-)pfahl s. Aichpfahl. 
Heilquellen s. Mineralquellen. 

Erhaltung bewilHgter Anlagen 54 Hg., 
88 Hg., 114. 

Höhe des -Wasserstandes 55,551 ;, 78. 
Erkenntniss 141 Hg. 
ErlölSchung d. Wasserrechte 57, 57 H , 

66-69. 

Immissionen (lnmissionen) 80, 130 Hg. 
Inseln 70 Hg., 85. 

Ersatz s. Entschädigung. 
Ersitzung 30, 79, 80. 
Erworbene Rechte 54, 142 Hg. 
Expropriationsrecht (Enteignung) 28, 

56, 57 19, 60, 73, 109 Hg., 111 Hg., 131. 

Fabrikswässer 55 16, 8321. 
Feuersgefahr 8527, 110, 119. 
Fischerei 11, 13~3, 14, 15~s, 17 Hg., 

1826
, 1927, 23\ 41, 42 32, 45 Hg., 46 3, 

47"5,49\ 54, 842" 108 11, 127, 159 Hg., 
168 33• 

Fischrechen, Fischstege 52, 54. 
Flachsrösten 51 H&.. 
Fliessende Gewäg~er 5 Hg., 79, 21 Hg., 

27, 28, 31 16, 40~9. 
Flossbare Gewässer s. Schiffbare G. 
Fluder 121. 
Flussbett (Erwerb, Räumung) 70, 83. 
Flussregulirung 69 Hg. 
Frist 68, 142. 

Galdes Gerinne (G.-Fluder, Schütze, 
Schleusse) 121" 14i~7. 

Gebrauchszeiten 58, 61-, 
Gefälle 5, 51, 83. 
Gemeindebrunnen 73, 110. 
Gemeindeobliegenheit 93. 
Gemeingebrauch 9, 9 1\", 23, 2810, 

34, 39, 45, 45 2
, 82, 101, 163 Hg. 

Gerichtliche Competenz s. Competenz. 

Instanzmässige Entscheidung 126, 142. 

Kataster 18--20, 22" 33. 
Kosten der Anlagen etc. 88, 90 Hg., 

96 Hg., 114, 120. 
Kosten des Verfahrens 118, 145. 
Künstliche Gerinne 31 16, 78. 

Lachen 34. 
Landesbehörden s. Organisation. 
LandesHüsse s. ReichsHüsse. 
Landesgesetze 21, 33, 173 Hg. 
Landungsplätze 106, s. Expropriation. 
Landwirthschaftliche Wasserbauten s. 

Wasseranlagen. 
Leinpfad 106. 
Literatur S. 1 Hg. 

Massstab der Wasservertheilung s. 
Wassertheilung. 

Materialien 91, 1002~. 

Mineralquellen 74 Hg., 1103• 

Mitbenützung der Wasseranlagen 90, 
97 Hg., 100. 

Modulus 61. 
Mühlenordnung 52 13, 64 Hg. 
Mühlenregale, Mühlenrecht 1323, 20, 

2030. 

Nachbarrecht 105 Hg., 132 Hg., 136 Hg. 
Natürlicher Wasserablauf s. Regen

wässer, Hiessende Gewässer. 
Neuerungen (verbotene) 131. 
Niederschläge s. Regenwässer. 

Normalzeichen 5517
, 65, s. Aichpfahl. 

Nothrecht 106-110, 118, 143. 
Nutzen, Nutzung 14, 14'2\ 20, 21 Hg., 

22\ 25" 30, 101 fig. 
Obrigkeiten S. 15, 47. 
Oeffentliche Gewässer 6, 79

, 21 Hg., 
26, 33 Hg., 36 10

, 37,39,42 Hg., 44 Hg., 
56, 160 Hg. 

Organisation der Wasserverwaltung 
125. 

Ortschaften (deren Rechte) 73, 110, 
113. 

Ortspolizeibehörden '55, 110, 144. 
Pegel 14427. 
Pottschacher Wasserwerk s. Pump-

werke. 
Präclusion der Rechte 67 Hg., 127 Hg. 
.Privilegien 165. 
PrivatHüsse 11, 23\ 27 6

, 73, 81. 
Privatgewässer 5, 10, 27 6, 28, 33, 3620, 

39 flg., 42~ I, 50 Hg., 508, 73. 
Privatrechte 10, 22, 29, 33, 35, 42 33, 

73, 127 Hg. , 147 Hg. , 151. 
Privatrechtstitel 22, 222, 28, 58, 79, 

149 Hg., 151. 
Provisionalv81·fügungen s. auch Be

sitzstörung 142 fig. 
Pump- und Schöpfwerke 51 11 • 

Quellen (s. Wassereigenthum) 30,73, 
78, 157, 162, s. Mineralquellen. 

Räumung (Reinigung) des Flussbettes 
78, 88 Hg., 100, 166. 

Reale Wasserbenützungsrechte 17,56. 
Rechtliche Eigenschaft der Gewässer 

4 flg., 13 Hg., 26 Hg. 
Rechtsweg 129, 143. 
Regalrechte 4 2,3, 9 12, 11 Hg., 13 14, 15, 

16 2
\ 18~6, 21 1

: 47, 48'. 
Regenwässer 276, 30, 39, 76 Hg., 9210, 

157, 161, 163, 166. 
Regulirungsbauten (durch selbe ge

wonnenes Land) 70, 88 Hg. , 92 Hg. 
Reichs- und LandesHüsse 14, 27 6

• 

Reparaturen von Wasseranlagen s. 
Erhaltung. 

Rückstau 50, 59, 89. 
Sachverständige 5010. 
Salzquellen 30, 109, 115. 

Sanitätsgesetze s. Competenz. 
Schaden s. Entschädigung. 
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Schiffbare Gewässer 8, 11, 13,14, 1725, 
21, 22, 23, 26, 266, 3520, 41, 46 3, 509, 
70, 92. 

Schiffbarmachung 28, 110. 
Schiffmühlen 50 Hg. 
Schlamm, Sand, Schotter, Steine 45, 

45\ 60, 73, 85, 91, 10026. 
Schleussen 40, 78, 88, 90, 121. 
Schöpfwerke s. Pumpwerke. 
Schutzbauten s. Uferschntz. 
Schutzrayon 74 flg. 
Seen 13, 28, 30 1S, 41, 43, 9210. 
Seihwasser 34, 37. 
Seitenarme 27. 
SenkgTuben 5, 78. 
Servituten 86 16, 100, 113, 126, 146 1

, 

16435. 
Staats-(Wasser)bauten 503

, 69, siehe 
Ufers chutz , Regnlinmg. 

Stauanlagen 41, 50 flg., 52 12
, 55, 55 17, 

59, 61'26, 84, 143, 156. 
Stauhöhe, Staumass 40, 55, 55 17

• 

Strafbare Handlungen, Strafen 123, 
131, 155. 

Teiche 30, 31 16, 32 16, 34, 34 18, 35 19, 
39 Hg., 43, 50, 52, 73, 78, 80, 895, 
157 flg. • 

Theilung der Wassermasse 58. 
Treppelweg 9, 106. 
Triebwerke 9 flg., 31, 49, 50, 5,2 1

\ 55, 
55 17, 64, 83 flg. ' 

Trift, Triftbauten, Triftschäden 63, 
8322 107 flg. 

Ueberbrückungen 100. 
Ueberfuhren 49, 49 7, 52, 8322

, 162. 
U eberschwemmungsgefahren 61. 
U ebertretungen s. Strafen. 
Uferschutzbauten 69, 87 fig., 92 flg., 

97. 
Uferbesitzer, deren Rechte und Ver

pflichtungen 7\ 3620, 60 Hg., 69, 97 
Hg. 

Unterirdisches Wasser siehe Grund
wässer. 

Urkundensammlung 5821 . 
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Verfahren in Wasserrechtssachen 50 9, 

61 flg., 125 flg., 140 flg., 142 Hg. 
Verhandlung 139 flg. 
Verjährung 5720, 67. 
Verlandung 70 flg. 
Verlassenes Flussbett 70. 
Verpflichtungen der Uferbesitzer s. 

Uferbesitze.r, Ooncurrenz. 
Versio in rem 97 Hg. 
Versumpfung 59, 61. 
Vertrauen (auf Grundbücher) 69,114. 
Vertretungskosten s. Advokaten, Bei-

stände. 
Verunreinigung 51, 54, 78, 82, 8321. 

Wasserbücher 57, 58 21, 14021, 142. 
Wasserdiebstahl 31 16, 40 29• 

Wassereigenthum 5, 7, 12 flg., 21 Hg., 
29 flg ,32 Hg., 3620, 37, 4029,413 1, 592\ 
100 flg. 

Wassergenossenschaft 60, 109, 115. 
Wasserkarten 5821. 

Wasserlauf 5, 7, 21\ 45, 49, 50 flg. 
61. 

Wasserleitung 31 Hg., 32 16, 33, 40, 41 
50, 113 Hg., 152, 158. 

Wassermangel54, 58, 61, 66. 
Wassernoth 110. 

Verwaltungsgerichtshof 168, siehe Wasserregale s. Regal. 
Oompetenz. ' Wasserschutzbauten s. Uferschutz. 

Vorarbeiten 126. Wassertheilung 53, 58, 65, 90, 165. 
V orfiuth 76 flg. Wasserüberschuss 53. 
Vorladungen s. Zustellungen. 
Wasserabwehr 76, 88 flg., 92 Hg. 
Wasseranlagen 33, 38, 49, 50 fl.g., 54, 

58, 65, 78, 83, 88 flg., 115, 131 Hg., 
144, 163 fl.g. 

Wasseraufsicht 144. 

Wasserrechtsverlust s. Erlöschung. 
Wasserverschwendung 54; 6023. 
vVehre 88 fl.g., 90, 121. 

Werkbesitzer 53 14, 55, 59, 60 23 , 61, 
63 27

, 88 Hg., 90. 

Widerruf S. 66 Hg. Wasserbauten land wirthschaftliche 50, 
Wiesenbewässerung s. Wasserbauten 52, 112 Hg., 114 fl.g. 

landwirth. Wasserbett. 7, 78, 1220, 1928,20, 31, 31 nl, 

70 H Wildes Wasser. 76• g., 85. 
Wasserbedarf 55, 64. Zueignung 37, 71, 85. . 
Wasserbenützungsrechte 9 1, 10, 13, I Zugang zum Wasser 45, 81. 

16 25
, 2910, 45 Hg., 4q~, 49 fl.g., 52 12, 13, Zustellungen 14123. 

53
1

', 54 Hg., 65 Hg. " Zwangsrechte s. Expropriation. 
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Verbesserungen: 

S. 1 Zeile 3 von unt.en ist zu lesen: Geller, Österr. Verwalt.~~Ges. 
3. B. 1889 .etc. 

S. 36 Nr. 2 Zeile 3 ist (s tat t: "nicht zutreffend, nur die" etc.) 
zu lesen: "zutreffend; ni eh t die" etc. 

S. 48, 49. Vgl. dazu neuestens d. b öhm. Ges. v. 7. Mai 1891 Z.30 
L. G. Bl., mit. welchem die Massregeln zum Schutz der Fis ch er e i 
verschärft werden: selbst für Gewässer, in welchen von Jedermann 
oder von jedem Gemeindemitglied gefischt werden kann, muss die 
Fis ch er k art e (vom Gemeindevorsteher) auf ein Jahr ausgestellt werden. 

S. 74. V gl. weiter die Kundm. v. 18. April 1891 Z. 28 L. G. Bl., 
mit welcher der Schutzrayon für die B il in er Quell"en erweitert wurde. 
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