
FAQ Sammlung; Fachtagung Hangwasser; 12.1.2022

FAQ betreffend Hangwasserhinweiskarte:

Muss die Hangwasserkarte im Flächenwidmungsplan ersichtlich gemacht werden?
A: Eine Berücksichtigung des Themas Hangwasser bei der Raumordnung ist erforderlich. Es
gibt keine Verpflichtung zur Darstellung im Flächenwidmungsplan. Es wurden keine
Planzeichen festgelegt.

Welche Wassertiefenklassen werden in der Karte dargestellt?
A: Zur Darstellung gelangen Wassertiefen > 3cm. Die Legende wurde angepasst. Danke für
den Hinweis.

Wie oft wird die Hangwasserkarte überarbeitet/aktualisiert? Können
Einmeldungen/Korrekturen vorgenommen werden?
A: Eine vollständige Überarbeitung der Hangwasserhinweiskarte OÖ ist bereits in
Vorbereitung und soll in drei Jahren abgeschlossen sein. Geplant ist, die zum Zeitpunkt der
Überrechnung der Hangwasserhinweiskarte OÖ aktuellsten Datengrundlagen
(Geländemodell des Landes OÖ, Gebäude, Niederschlag, Gewässernetz) sowie weitere
Datensätze der Modellierung des Abflussgeschehens zu Grunde zu legen. Derzeit wird an
der Erstellung geeigneter Datensätze zu Boden und Landnutzung für das gesamte
Landesgebiet gearbeitet.

Welche Versickerungsfähigkeit der Böden wurde angenommen?
A: Der Boden wurde bei der aktuellen Hangwasserhinweiskarte OÖ nicht berücksichtigt.

Bitte um Info, wo die Gefahrenhinweiskarte mit roter gelber und grüner Zone
ersichtlich ist?
A: Die Hangwasserhinweiskarte OÖ ist für alle Bürger im Maßstab 1:10000
verfügbar:https://wo.doris.at/weboffice/externalcall.jsp?project=weboffice&language=de&user
=guest&view=hangwasserkarte&client=auto
Die Expertenanwendung in hoher Auflösung steht Gemeinden und Ortsplanern zur
Verfügung. Im Bedarfsfall kann die Hangwasserhinweiskarte OÖ in der hohen Auflösung von
der Gemeinde an Planer weitergegeben werden. Bei der Hangwasserhinweiskarte handelt
es sich um keinen Gefahrenzonenplan und es kommt zu keiner Gefahrenzonenausweisung
gemäß Wasserrechtsgesetz oder Forstgesetz.

Wie erfolgt der Zugang zur Expertenansicht?
A: Als Expertenanwendung sind folgende Themen in einer hohen Auflösung verfügbar:

 Wassertiefen
 Fließgeschwindigkeitsindikatoren
 Tiefenlinien

Die Abteilung GeoL als Fachabteilung des Landes hat folgenden Hinweis zur Verfügbarkeit
der Expertenanwendung für Gemeinden erstellt:
Als Gemeinde finden Sie die „Expertenanwendung zur Hangwasserkarte“ im Geodaten-
Downloadbereich ihrer Gemeinde entweder über den Kommunalnet- oder den LFRZ-
Zugang. Je nachdem wer ihr Portalverbundbetreiber ist.
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Nach dem Download der TIF-Bilder können diese in das lokale GIS eingebunden werden.
Sollten Sie Unterstützung bei der Einbindung benötigen, dann entsprechend Kontakt mit dem
Produktsupport (zB. VertiGIS, Gemdat,...) aufzunehmen.

Wie kann der Zugang zur Expertenanwendung an die Planer/Zivilingenieure
weitergegeben werden?
A: Ausschnitte aus der Hangwasserhinweiskarte können an die mit Arbeiten im
Gemeindegebiet betrauten Planer weitergegeben werden.

FAQ betreffend Fachfragen:

Wie ist die Aussagekraft für flache Topografie?
A: Die Hangwasserhinweiskarte hat in Bezug auf den Oberflächenabfluss unabhängig von
der Topographie die gleiche Aussagekraft und gilt daher auch bei flachen Geländeformen.
Der Boden und somit mögliche Versickerungen können derzeit in der Hangwasserhinweis-
karte jedoch nicht abgebildet werden, können jedoch im jeweiligen Projekt durch einen
Planer nach Datenerhebung berechnet und berücksichtigt werden.

Müssen Hangwässer vor deren Ableitung (über entsprechende Rohrsysteme) zum
Vorfluter retendiert werden?
A: Hangwässer müssen in einer Art und Weise abgeleitet werden, bei der es zu keinen
Nachteilen für Dritte bzw. zu keinen Nachteilen im öffentlichen Interesse kommt.
Bei konzentrierter Einleitung in ein Gewässer ist jedenfalls eine wasserrechtliche Bewilligung
erforderlich. Ob eine Retention zur Minimierung der Auswirkung auf das Gewässer
erforderlich ist, ist im Einzelfall zu prüfen und in den meisten Fällen erforderlich.

Wenn im Zuge der NA-Modellierung vom Ziviltechniker festgestellt wird, dass eine
höhere Dauerstufe (zB.: D=90min) maßgeblich ist, sind die Schutzmaßnahmen
trotzdem auf eine Dauerstufe von 30min zu bemessen?
A: Die Bemessung soll grundsätzlich auf einen 100 jährlichen Bemessungsregen mit einer
Dauer von 30 Minuten erfolgen. In Einzelfällen kann in einem Verfahren nach fachlicher
Detailprüfung jedoch auch eine andere Dauerstufe als maßgeblich erkannt und angesetzt
werden.
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Wenn ein breitflächiger Hangwasserabfluss durch Maßnahmen verändert wird, stellt
dies eine Veränderung der Abflussverhältnisse dar? Wie ist damit umzugehen?
A: Änderungen der Abflussverhältnisse dürfen nur auf dem eigenen Grundstück erfolgen. Die
Weiterleitung von Hangwasser auf fremde Grundstücke muss auf die gleiche Weise wie vor
der Bebauung erfolgen.

Wie erfolgt eine Plausibilitätsprüfung? Wer ist Ansprechperson für die
Plausibilitätsprüfung? Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
A: Für Fragen zur Plausibilitätsprüfung bzgl. Hangwasser bei einem Vorhaben haben sich
die Projektwerber bzw. Projektanten zu befassen und die Erkenntnisse der Prüfung im
Projekt darzulegen. Für weiterführende Fragen stehen den Behörden die Gewässerbezirke
und der forsttechnische Dienst der WLV als  gewässerbetreuende Dienststellen zu
Verfügung. Aussagen zu Kosten können leider nicht erfolgen.

Was ist zu beachten, wenn im Bauverfahren die Versickerung auf eigenem Grund und
Boden vorgeschrieben wird?
A: Die Vorschreibungen zur Versickerung von Oberflächenwässer auf dem eigenen
Grundstück beziehen sich grundsätzlich nur auf die auf den befestigten Flächen anfallenden
Wässer und nicht auf das einströmende Hangwasser. Durch die Versickerungsanlage selbst
darf es jedoch zu keiner Gefährdung der Bausubstanz kommen und es ist sicher zu stellen,
dass der Untergrund dafür geeignet (keine Rutschgefahr) ist.

FAQ betreffend Zuständigkeiten, Ansprechpersonen

Wer sind die Ansprechpersonen für die Gemeinden bei einer Hangwassergefährdung?
A: Für Beratungen bzgl. Hangwasser im Vorfeld von Raumordnungs- und Bauverfahren
stehen die Gewässerbezirke und der forsttechnische Dienst der WLV als
gewässerbetreuende Dienststellen zu Verfügung. Im Rahmen der RO- und Bauverfahren
kann die Behörde SV aus den gewässerbetreuenden Dienststellen GWB/WLV anfordern.
Unabhängig davon ist der GWB bei Verfahren, die das öffentliche Wassergut betreffen
einzubeziehen.
In Wasserrechtsverfahren wird der Sachverständigendienst ausschließlich durch die
wasserbautechnischen Sachverständigen des Gewässerbezirks wahrgenommen.

Wer stellt die Gefährdungskategorien fest?
A: Im Raumordnungsverfahren wird die Gefährdung vorab durch die Gemeinde gemeinsam
mit dem Ortsplaner festgestellt. In den Bauverfahren durch die Baubehörde gemeinsam mit
dem Bauwerber und dessen Planer. In schwierigen Fällen kann die jeweilige
gewässerbetreuende Dienststelle zur Beratung beigezogen werden. Die Bestätigung erfolgt
über die Begutachtung im jeweiligen Verfahren.

FAQ betreffend Wasserrecht:

Wann besteht eine wasserrechtliche Bewilligungspficht?

A: Eine wr. Bewilligungspflicht bei Hangwassermaßnahmen ist denkbar nach
 § 9 (Einleitung in einen Bach),
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 § 32 (Einleitung oder Versickerung von belasteten Wässer)
 § 38 (30-jährlicher Hochwasserabflussbereich),
 § 40 (Drainagen) oder
 § 41 (Schutz- und Regulierungswasserbauten)1) WRG 1959.

1) Wird der Abfluss von Oberflächenwasser verändert, das noch kein Gewässerbett gebildet hat, fließt also
Niederschlagswasser frei und ungeregelt ab, stellen Maßnahmen zur Beeinflussung des oder zum Schutz vor
dem natürlichen Abfluss sohin keinen Schutz- oder Regulierungswasserbau nach § 41 WRG  dar. Ein solcher
könnte nur dann vorliegen, wenn sich das Hangwasser in einer Tiefenlinie in einem Gewässerbett sammelt,
welches ein Gewässer darstellt, und über dieses abfließt. Werden im Bereich des Gewässerbettes Maßnahmen
zur Beeinflussung des Wasserlaufs oder zum Schutz vor dem Wasser gesetzt, liegt ein bewilligungspflichtiger
Schutz- und Regulierungswasserbau vor.

Der § 39 WRG ist keine Bewilligungsnorm sondern eine Verhaltensregel. § 39 will eine
willkürliche Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse verhindern. Es liegt keine Willkür
vor, wenn es einen privatrechtlichen Titel, eine behördliche Genehmigung zB Baubehörde
gibt oder die Änderung durch ein Naturereignis entstand. Wo es eine (bau)behördliche
Bewilligung gibt, liegt keine willkürliche Änderung vor Einfriedungen bis 1,5 m (auch Mauer)
sind bewilligungs- und anzeigefrei.

Wie bzw. von wem erfolgt die Feststellung, dass ein in der Hangwasserkarte
dargestellter Überflutungsbereich doch einem Gewässer gem. WRG (aus
ökologischer, hydrologischer Sicht,...) zuzuordnen ist?

Maßgeblich für den Gewässerbegriff ist das Vorhandensein eines (wenn auch nicht ständig
wasserführenden) Gewässerbettes (Landfläche, die Form und Richtung des Gewässerlaufs
bestimmt), das Gewässerorganismen einen Lebensraum bietet. “Wildes Wasser“ =
Hangwasser, das ist der freie, seinen Weg wechselnd gestaltende Wasserabfluss, ist kein
Gewässer.

Der Begriff ist unabhängig von einer „entsprechenden Wassermenge“. Auch zeitweise
trockenfallende nur zeitweise Wasser führende Tiefenlinien können ein Gewässer sein. Die
Feststellung ob diese Flächen Gewässerorganismen einen Lebensraum bieten wird für die
Entscheidung hinsichtlich Gewässer herangezogen. Die Entscheidung trifft die zuständige
Bezirkshauptmannschaft unter Beiziehung von Fachexpert/innen.

FAQ betreffend Baurecht:

Soll in die Bauplatzbewilligung ein Hinweis auf die Hangwassergefahr bzw. die
Hangwasserhinweiskarte aufgenommen werden?

Die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises ist rechtlich nicht verpflichtend. In Gebieten
mit einer Hangwassergefährdung ist es jedoch sinnvoll, bereits im Bauplatzbescheid darauf
hinzuweisen, dass der Bauplan für ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben jedenfalls
Angaben zum Umgang mit Hang- und Oberflächenwässern zu enthalten hat, und allenfalls
sogar wasserbautechnische Projektsunterlagen über die Entsorgung erforderlich sein werden.
Dagegen werden Auflagen betreffend Hang- und Oberflächenwässer in einer
Bauplatzbewilligung insoweit zulässig sein, als diese losgelöst von einem konkreten
Bauprojekt sinnvoll bzw. erforderlich sind.
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Wer trägt im Bauverfahren die Kosten der Prüfung von Angaben im Einreichprojekt
zur Hang- und Oberflächenwassersituation?

Nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen sind im Bauverfahren grundsätzlich
Amtssachverständige für die Beurteilung von Fachfragen heranzuziehen (§ 52 Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991-AVG). Kosten für Amtssachverständige, die der Behörde
beigegeben sind oder zur Verfügung stehen, sind von Amts wegen zu tragen.
Ausnahmsweise, wenn nämlich Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit
Rücksicht auf die Besonderheiten des Falls geboten ist, sind nichtamtliche Sachverständige
von der Behörde beizuziehen, deren Kosten von der Behörde an die Antragstellerin oder den
Antragsteller weiterzuverrechnen sind (als sog. Barauslagen - § 52 Abs. 2 in Verbindung mit §
76 Abs. 1 AVG;).

Kann die Baubehörde vom Bauwerber die Vorlage eines wasserbautechnischen
Gutachtens verlangen?

Nach § 29 Abs. 3 Oö. Bauordnung 1994 kann die Baubehörde erforderlichenfalls (den Bauplan
ergänzend) von einer Fachperson erstellte wasserbautechnische Projektsunterlagen über die
Entsorgung der Hang- und Oberflächenwässer verlangen. Als Teil der Einreichunterlagen sind
die Kosten für ein solches Projekt von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller zu tragen.

Was ist zu beachten, wenn durch ein Bauvorhaben das Abfließen von Hangwässern
auf Nachbargrundstücke verändert wird?

Aus baurechtlicher Sicht ist wesentlich, dass die Veränderung zu keinen nachteiligen
Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke führt (§ 3 Abs. 3 Z. 2 Oö. Bautechnikgesetz 2013).

Wer ist im Bauverfahren für die Beurteilung der Hangwassersituation letztlich
verantwortlich?

Bei Projektserstellung tragen die Bauwerberin bzw. der Bauwerber sowie die Planverfasserin
bzw. der Planverfasser die Verantwortung für die Darstellung der Hangwassersituation und
allfälliger erforderlicher Maßnahmen im Projekt. Diese Angaben sind sodann im
Baubewilligungsverfahren – wie andere bautechnische Anforderungen an Gebäude auch –
von der Baubehörde, erforderlichenfalls unter Beiziehung von Sachverständigen
(Sachverständige der Gewässerbezirke bzw. der Wildbach- und Lawinenverbauung, im
jeweiligen Zuständigkeitsbereich), zu prüfen.

Wie gestaltet sich das Thema Hangwassergefährdung bei bewilligungs- und
anzeigefreien baulichen Anlagen?

Grundsätzlich kann die Baubehörde mangels eines vorgeschalteten Verfahrens
(Baubewilligungs- oder Bauanzeigeverfahren) vorab keinen Einfluss auf die Ausführung
derartiger Bauvorhaben nehmen. Erst bei negativen Auswirkungen ist allenfalls im Nachhinein
die Vorschreibung baubehördlicher Maßnahmen gemäß § 49 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994
möglich (z.B. bei Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken durch die Umleitung von Hang-
und Oberflächenwässern als Folge von Gartenmauern). Deshalb empfiehlt es sich für
Betroffene, auch im Fall der Bewilligungs- und Anzeigefreiheit schon vor Ausführung des
Bauvorhabens mit der Baubehörde Kontakt aufzunehmen, um allfällige negative
Auswirkungen vorweg abklären zu können.
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Wie erfolgt die Prüfung der Hangwassergefährdung bei bloß anzeigepflichtigen
Bauvorhaben, bei denen nur im eingeschränkten Ausmaß Projektsunterlagen
vorgelegt werden müssen?

Die Anforderungen an den Bauplan hinsichtlich Hangwasser bei bewilligungspflichtigen
Bauvorhaben (Angaben über Umgang mit Hang- und Oberflächenwässern; erforderlichenfalls
Vorlage eines wasserbautechnischen Projekts über die Entsorgung) gelten im
Anzeigeverfahren nicht unmittelbar. Die Frage allfälliger schädlicher Umwelteinwirkungen
(insbes. für die Nachbarschaft) ist allerdings auch im Anzeigeverfahren zu prüfen bzw. zu
klären. Daher wird es zielführend sein, auch im Rahmen einer Bauanzeige der Behörde
entsprechende Projektsergänzungen vorzulegen. Ungeachtet dessen ist in diesem
Zusammenhang aber auch auf den Aspekt der Eigenverantwortung hinzuweisen.

Sind nachträgliche Vorschreibungen möglich, wenn durch bewilligungs- und
anzeigefreie Bauvorhaben die Hangwassersituation negativ verändert wird und dies
z.B. von Nachbarn angezeigt wird?

Die Möglichkeit nachträglicher Auflagen und Bedingungen (§ 46 Oö. Bauordnung 1994) gibt
es lediglich bei bewilligungs- und anzeigepflichtigen Bauvorhaben und kommt daher bei
Bauvorhaben, die weder einer Bewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen, nicht in Betracht.
Bei negativen Auswirkungen ist aber die Vorschreibung baubehördlicher Maßnahmen gemäß
§ 49 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 möglich (z.B. bei Beeinträchtigung von
Nachbargrundstücken durch die Umleitung von Hang- und Oberflächenwässern als Folge von
Gartenmauern). Deshalb empfiehlt es sich für die Betroffenen, auch im Fall der Bewilligungs-
und Anzeigefreiheit schon vor Ausführung des Bauvorhabens mit der Baubehörde Kontakt
aufzunehmen, um derartige negative Auswirkungen vorweg abklären zu können.


