
4.1.2. Das Wasserrecht

4.1.1.4. Verwandte Regelungen

Sie finden sich z. B. in § 19 Abs. 2 des EisenbahnG, wonach die
Eisenbahn für Schäden haftet, "die durch Bau oder Bestand der
Eisenbahn an den benachbarten Liegenschaften verursacht werden".
Die Norm ist dem § 364a ABGB verwandt, soll aber nach einer - al-
lerdings bestrittenen - Meinung nicht Immissionsbeeinträchtigungen
wie Lärm und Rauch, sondern nur "Sachbeschädigungen" im engsten
Sinne erfassen (Koziol, S. 329).

In Analogie zu § 364a ABGB hat die Rechtsprechung auch Immis-
sionen behandelt, die nicht von einer behördlich genehmigten Anlage,
sondern von einem Betrieb oder Bauprojekt der öffentlichen Hand
ausgehen. Auch in diesen Fällen sei der Ersatzanspruch gerechtfer-
tigt, da ein "an sich" zustehendes - Abwehrrecht entzogen sei (Spiel-
bUchier Rdz 6 zu § 364). Bei Schädigung durch Baumaßnahmen an
Bundesstraßen geht allerdings § 24 Abs. 5 BStG als Spezialregel vor:
Hier wird im Prinzip nur bei Verschulden (verschuldensunabhängig
nur für Sachschäden an Bauwerken) gehaftet.

Behördlich genehmigte Anlagen im Sinne des § 364a ABGB ist im
übrigen nur die gewerbebehördlich genehmigte (Spielbuchler Rdz 4
zu § 364a); baupolizeiliehe Genehmigungen werden allgemein nicht
unter die Bestimmung subsumiert, was, sofern nicht die unter 3.2.1.3.
geschilderte Analogie eingreift, dazu führt, daß auch fUr Maßnahmen
mit bloß baubehördlicher Genehmigung nur bei Verschulden gehaftet
wird (Schauer 1982).

Verunreinigungen des Wassers sind primär vom allgemeinen Scha-
denersatzrecht der §§ 1293 ABGB und von § 364a ABGB sanktioniert.
Anspruchsberechtigt ist also der jeweils geschädigte Eigentümer (der
Wasserquelle, des Wasserbettes, des Ufergeländes usw.) gegenüber
dem rechtswidrig und schuldhaft handelnden Verursacher. Die Ge-
und Verbote des Wasserrechtsgesetzes (WRG) sind insofern Schutz-
gesetze, die die Rechtswidrigkeit näher umschreiben.

Eine - komplizierte - Sonderregel enthält das WRG in § 26 nur
für die Haftung des Wasserberechtigten (Koziol S. 329 ff.). Er haftet
nämlich, wenn "durch den rechtmäßigen Bestand oder Betrieb seiner
Anlage eine Liegenschaft oder ein Bauwerk ... beschädigt oder ein

176


