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VORWORT

"Arbeiten zum Wohl des Menschen und zum
Schutz der Umwelt" – in Zeiten der Wirt-
schaftskrise, schwierig umzusetzender euro-
päischer Richtlinienvorgaben und stark diver-
gierender innerstaatlicher Interessenslagen
eine höchst sensible und fordernde Aufgabe
für die Abteilung Anlagen-, Umwelt- und 
Wasserrecht. 

Wir haben dabei auch im Jahr 2009 versucht
im Spannungsfeld teilweise diametral verlau-
fender öffentlicher Interessen und individuel-
ler Nutzungs- und Schutzansprüche auf Basis
der gesetzlichen Grundlagen und der Strate-
gien des Landes, transparente und sachlich
gut begründete Entscheidungen zu treffen und
künftige Entwicklungen soweit möglich krea-
tiv mitzugestalten. Wahljahre sind immer auch
Erntejahre und so war es auch für uns als 
Abteilung wertvoll, wichtige Vorhaben zum
Abschluss bringen zu können und dankbar
auf erreichte Erfolge zu schauen. 

Das neue Oberösterreichische Abfallwirt-
schaftsgesetz 2009, ein maßgeblicher Gestal-
tungsbeitrag zur Entwicklung des ersten 
nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans,
die Entscheidung über wichtige Großprojekte
in verschiedenen Lebensbereichen oder 
weitere Schritte in Richtung einer nachhaltigen
Energieversorgung – vieles ist gelungen und
bildet eine wichtige  Grundlage für künftige
Entwicklungen.

Wir waren auch im vergangenen Jahr bemüht
unsere Leistungen weiterzuentwickeln und sie
an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupas-
sen.

Wertvolle Erfahrungen konnten bei neuen 
Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Rahmen des oberösterreichischen Flussdialogs
gewonnen werden, das digitale Wasserbuch
als wichtiges öffentliches Register wurde im 
Internet bereitgestellt, neue Förderungen im
Bereich erneuerbare Energien entwickelt. Der
vorliegende Bericht gibt Ihnen und uns selbst
einen wertvollen Überblick über unsere 
Arbeit. 

Last but not least sind mit der Implementierung
einer neuen Aufbauorganisation, der Einfüh-
rung eines neuen Aktenplans sowie einer 
Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit wich-
tige interne Weichenstellungen erfolgt.

Ich bedanke mich bei unseren Partnern in der
Direktion für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit, bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für ihre engagierte Arbeit! Möge das
Jahr 2010 eine gedeihliche Fortentwicklung
unserer Arbeit im Interesse des Landes 
Oberösterreich und seiner Bürgerinnen und
Bürger bringen!

Dr. Herbert Rössler
Abteilungsleiter

Dr. Herbert Rössler
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WIR HABEN IM JAHR 2009

53.102 Eingangsstücke bearbeitet 

2.092 Tage im Außendienst gearbeitet 
und dabei 96.000 km zurückgelegt 

1040 Verhandlungstage absolviert 

2.989 Stellungnahmen als Partei in 
Behördenverfahren abgegeben 

177 Verträge über die Benützung von 
öffentlichem Wassergut abgeschlossen 

Energieförderungen in der Höhe von 
rund 4,2 Mio. Euro ausgeschüttet

1711 sonstige abschließende 
Erledigungen in höchst unterschiedlichen 
Angelegenheiten ausgearbeitet 

2726 Bescheide ausgestellt davon sind

1.100 Anerkennungen als Ökostrom-
anlagen

586 Anlagenbewilligungen (AWG, 
Energierecht, UVP, WRG)

297 Anlagenüberprüfungen (AWG,
Energierecht, UVP, WRG)

147 Abfallsammler- und Behandler-
berechtigungen/Erlaubnisse

154 Überprüfungsberechtigungen für
Heizungsanlagen

80 Berufungsentscheidungen

362 sonstige Bescheide
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AUWR in Zahlen

Unser Beitrag zum Schutz der Umwelt und des 
Wassers, zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, 

für eine nachhaltige Energieversorgung

AUWR DAS SIND 107 MENSCHEN

74 Frauen 33 Männer 26 Teilzeitbeschäftigte

AUWR in Zahlen





Gruppe Abfallwirtschafts- und
Luftreinhalterecht (AUL)

Aufgabengebiet

Abfallwirtschaftsrecht des Bundes (AWG
2002 mit Ausnahme der anlagenrechtlichen
Bestimmungen), insbesondere das Berufs-
recht der Sammler und Behandler gefährli-
cher und nicht gefährlicher Abfälle, die Kon-
trolle und Überprüfung von Sammlern und
Behandlern vor Ort, die Funktion als Ober-
behörde in Rechtsmittelverfahren 
betreffend Behandlungsaufträge, Feststel-
lungsverfahren usw.

Abfallwirtschaftsrecht des Landes, ins-
besondere die legistische Betreuung des 
OÖ. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 (OÖ.
AWG), die Aufsicht über Bezirksabfall-
verbände und Gemeinden (Abfallordnun-
gen).

Luftreinhalterecht des Bundes, insbeson-
dere das Immissionsschutzgesetz –Luft 
(IG-L), das Bundesluftreinhaltegesetz usw. 

Luftreinhalterecht des Landes, insbeson-
dere das Oö. Luftreinhalte- und Energie-
technikgesetz 2002 (Oö. LuftREnTG 2002)
sowie die dazugehörenden Verordnungen.
In diesem Bereich erfolgt nicht nur die 
legistische Betreuung, sondern auch die
Vollziehung des Gesetzes sowie die Funk-
tion als Aufsichts- bzw. Oberbehörde. 

Die Gruppe AUL verfolgt mit ihrer Arbeit 
aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben-
gebiete verschiedene Ziele, die allesamt 
jedoch in einer Verbesserung der Umwelt-
situation münden.

Im Bereich der Abfallwirtschaft wollen wir die
Wiederverwertung von Abfällen erreichen,
um Ressourcen zu schonen und die Menge
der zu beseitigenden Abfälle zu reduzieren.

Im Bereich der Luftreinhaltung versuchen wir,
durch gezielte Maßnahmen Verunreinigungen
der Luft zu verringern. 

Dazu wirken wir auf die Bereiche Hausbrand,
Verbrennungen im Freien und Verkehr ein.
Die Besonderheit unserer Arbeit liegt in der
Vielfältigkeit, aber auch in der innerlichen
Verbundenheit der scheinbar miteinander
nicht im Zusammenhang stehenden Themen
Abfallwirtschaft und Luftreinhaltung.
Verschiedene Sachverhalte, wie etwa das 
Verbrennen von Abfällen (z.B. Verpackungs-
material, Baum- und Strauchschnitt, alte 
Fensterstöcke), betreffen die Abfallwirtschaft,
schädigen aber auch die Luft durch die 
entstehenden Verbrennungsgase. 

Änderungen gab es im Jahr 2009 durch die
Fortsetzung der im Jahr 2008 begonnenen
neuen Amtsorganisation. Im Frühjahr 2009
gab es in der Gruppe personelle Veränderun-
gen, neue Aufgaben kamen dazu. Bewährte
Mitarbeiter verließen die Gruppe, neue 
kamen dazu und übernahmen (für sie) neue
Aufgaben. Das erforderte einen erhöhten
Schulungs- und Ausbildungsbedarf, doch
konnten die gestellten Aufgaben fast alle 
frist- und termingerecht erfüllt werden.

Arbeitsschwerpunkte 2009

Im Bereich des Abfallwirtschaftsrechtes war
ein Schwerpunkt die Begleitung des Oö. AWG
2009 vom Entwurf durch die Unterausschuss-
sitzungen bis zur Beschlussfassung im Land-
tag. Nach der Kundmachung im Landes-
gesetzblatt wurde ein umfassendes Rund-
schreiben an alle Gemeinden und Bezirks-
abfallverbände erarbeitet sowie eine Muster-
abfallordnung für die Gemeinden erstellt. 

Im Bereich des Luftreinhalterechtes wurden
zwei Novellen zum Oö. LuftREnTG 2002 
erstellt, wobei eine im Landesgesetzblatt 
kundgemacht wurde, eine andere als Fach-
entwurf der Abteilung fertig gestellt wurde.
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Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Abfallwirtschafts- und Luftreinhalterecht (AUL)

Luftverschmutzung                      Quelle: Land Oberösterreich

Eisenabfälle



Weiters wurde die Oö. Klimaanlagenverord-
nung neu erarbeitet, die von der Landes-
regierung beschlossen und im Landesgesetz-
blatt kundgemacht wurde. 

Daneben wurde intensiv an der Novellierung
der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoff-
verordnung 2005 sowie der Oö. Gassicher-
heitsverordnung gearbeitet.

Im Bereich der Baurestmassen gab es um-
fangreiche Arbeiten, um dem Rechtshilfeersu-
chen des Hauptzollamtes betreffend die 
Feststellung des Verbleibes von Baurestmassen
zu entsprechen. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt war die
Erfassung von 112 Deponiebetreibern, die 
bisher noch keine Berechtigung nach § 24
AWG 2002 hatten. 

Die größte Herausforderung war neben 
unserem Bestreben, unsere Aufgaben optimal
zu erfüllen, die Einschulung und Ausbildung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für neue
Aufgaben. Daneben waren auch die organisa-
torischen Rahmenbedingungen zu schaffen,
die nicht zuletzt im Hinblick auf die Perso-
nalknappheit eine zusätzliche Arbeitsbela-
stung darstellte. 

Zusammenarbeit und Projekte

In beiden Bereichen gab es eine intensive 
Zusammenarbeit mit Projektpartnern, und
zwar intern mit den Fachabteilungen 
Umweltschutz und Umwelt-, Bau- und 
Anlagentechnik, extern mit dem Landesab-
fallverband und den Bezirksabfallverbänden,
aber auch mit der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich, Sparte Abfallwirtschaft, sowie
mit dem Gemeindebund und dem Städtebund. 

Erfolge und Höhepunkte 2009

Beschlussfassung des Oö. Abfallwirt-
schaftsgesetzes 2009 durch den Oö. 
Landtag und die Kundmachung im 
Landesgesetzblatt. 

Die Novelle zum Oö. LuftREnTG 2002

Erfolgreiche Evaluierung der "Tempo-
100-Verordnung" auf der A 1 West- 
Autobahn.

Ausblick 2010

Erstellung des Landesabfallwirtschafts-
planes und Erarbeitung einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 8 Oö. AWG 2009. 

Überprüfung und Genehmigung der von 
den Gemeinden neu zu erstellenden 
Abfallordnungen sowie die Prüfung der 
Abfallgebührenordnungen.

Abschluss der ausstehenden legistischen 
Aufgaben im Bereich des Luftreinhalte-
rechts. 

Dr. Manfred Leitgeb
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Gruppe Altlasten und Verdachts-
flächen (AV)

Aufgabengebiet

Mit 2.3.2009 ist die durch das AUWR-
Organisationsprojekt geänderte Aufbau-
organisation in Kraft getreten. Neben einer
geringfügigen Änderung in der Bezeichnung
hat sich auch das Aufgabenspektrum 
geändert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
nunmehr ausschließlich für den Vollzug des
Altlastensanierungsgesetzes verantwortlich. 

Durch unsere Arbeit sollen Umweltgefähr-
dungen, die von Altablagerungen und 
Altstandorten ausgehen, aufgefunden, 
untersucht und auf ein unbedenkliches 
Ausmaß reduziert oder beseitigt, Rahmen-
bedingungen für die Nachnutzung und 
geordnete Wiedereingliederung kontami-
nierter Standorte in den Wirtschaftkreislauf
geschaffen, umfassende Beratungstätig-
keiten ausgeübt, sowie an der Sicherstel-
lung der Finanzierung der altlastenrelevan-
ten Maßnahmen mitgewirkt werden. 

Die Aufgabenbereiche "Baurestmassen" und
"mobile Brecher" werden aufgrund der 
geänderten Aufbauorganisation künftig
nicht mehr von der Gruppe AV betreut.

Arbeitsschwerpunkte 2009

Sauberer Boden und reines Grundwasser sind
lebenswichtige Grundlagen für unsere 
Gesellschaft. Damit diese Lebensgrundlagen
auch nachfolgenden Generationen in bester
Qualität und ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen sind entsprechende Schutz-
und Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Einer der Arbeitsschwerpunkte war die 
Organisation, Begleitung und Überwachung 
von 25, zum Teil sehr umfangreichen, Unter-
suchungsprogrammen inklusive der dafür 
erforderlichen Vergabeverfahren nach dem
Bundesvergabegesetz 2006. Einen besonde-
ren Schwerpunkt bildete das Projekt 
"Altstandorte-Erfassung II", welches frühestens
im Jahr 2010 abgeschlossen werden kann.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildete die
Altlastensanierung. So wurden im Jahr 2009
zwanzig laufende Sanierungen betreut, sowie
bei etlichen Altlasten umfangreiche Vorarbei-
ten wie Verursacherrecherchen, Informatio-
nen über Sanierungsmöglichkeiten und 
Beratungen hinsichtlich Förderungsmöglich-
keiten durch die Kommunalkredit Public Con-
sulting GmbH aus dem "Altlastentopf" des
Bundes und durch das Land Oberösterreich
durchgeführt. 

Im Jahr 2009 wurden für Altlastensanierungs-
projekte in Oberösterreich Bundesförderun-
gen von insgesamt 30,1 Mio Euro lukriert.

Zusammenarbeit und Projekte

Unsere Arbeit erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit dem Lebensministerium, der 
Umweltbundesamt GmbH und den Amts-
sachverständigen der Direktion Umwelt und
Wasserwirtschaft. 

Oberösterreich war im Jahr 2009 verstärkt im
Projekt "Altlastenmanagement 2010" einge-
bunden und hat bei der Erstellung des 
"Leitbildes Altlastenmanagement" mitgewirkt.

13

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Altlasten und Verdachtsflächen (AV)

Deponie Freistadt: Während der Räumung

Deponie Freistadt: Abtransport der Abfälle



Erfolge und Höhepunkte

Mit EMIL (=Elektronisches-Messstellen Infor-
mations-System Land OÖ) konnte ein innova-
tives und sehr wertvolles Projekt für die Erfas-
sung, Dokumentation und Nutzung von
Umweltdaten realisiert werden. 
Es handelt sich dabei um eine Datenbank für
Errichtungs- und Untersuchungsdaten von 
Deponiegas-, Bodenluft- und Grundwasser-
messstellen, welche bei Erkundungen von 
Altlasten und Verdachtsflächen anfallen. 

Die verfügbaren Daten wurden einer breiten
Informationsebene (derzeit allen Dienststel-
len des Amtes der Oö. Landesregierung) 
zugänglich gemacht. Als Plattform für den 
Datenzugang dient das Intranet über EMIL-
Map. 

Ende Mai 2009 konnte die Sanierung der 
Altlast O 68 Deponie Freistadt abgeschlossen
werden. Die Sanierungskosten betrugen 
ca. 6,8 Mio. Euro samt Altlastenbeiträgen in
Höhe von 1,2 Mio. Euro. 

Ein Teil der Kosten konnte durch Fördermittel
in Höhe von 4,6 Mio. Euro (50 % der Sanie-
rungskosten, 100 % der Altlastenbeiträge) 
gedeckt werden. Auch seitens des Landes
Oberösterreich wurde eine Förderung aus 
Umweltmitteln gewährt.
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Deponie Freistadt: nach erfolgter Räumung

Ausblick auf 2010:

Auch im Jahr 2010 ist das vorrangige Ziel 
die Gefährdungsabschätzung von noch nicht
erkundeten Altablagerungen und Altstand-
orten. 

Dazu wurde der Landeshauptmann von 
OÖ. für 2010 bereits mit der Durchführung
weiterer, zum Teil sehr umfangreicher Unter-
suchungsprojekte beauftragt. Für diese 
Untersuchungen werden vom Lebensministe-
rium rd. 1,5 Mio Euro zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus sollen auch im Jahr 2010 
verstärkt Sanierungs- und Sicherungsprojekte
begleitet und unterstützt werden.

Mag. Gudrun Achleitner-Kastner



Gruppe Energierecht und Energie-
wirtschaft (EN)

Aufgabengebiet

Die Hauptaufgaben der Gruppe Energie-
recht und Energiewirtschaft liegen in der 
legistischen Bearbeitung (zB. OÖ. Elektrizi-
tätswirtschafts- und Organisationsgesetz –
OÖ. ElWOG, Oö. Gassicherheitsverord-
nung, innerstaatliche und EU-Rechtsan-
gelegenheiten und deren Transformation
ins innerstaatliche Recht), der Abwicklung
von Behördenverfahren (Stromerzeugungs-
anlagen, Leitungsanlagen) und energie-
bezogenen Förderungen (Ökostrompro-
gramm, Photovoltaik-Anlagen). 

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet
auch die Zusammenarbeit mit dem politi-
schen Referenten, die Vertretung der ener-
giebezogenen Positionen auf Landes- und
Bundesebene in Ausschüssen sowie Beirä-
ten, die Mitarbeit bei der Krisenvorsorge.

Die Sicherung der Energieversorgung
(Strom, Gas), die Steigerung der Energieef-
fizienz und des Anteils an erneuerbaren
Energieträgern sind wichtige Ziele der
Gruppe EN.
Die Ergebnisorientierung und die gruppen-
übergreifende Zusammenarbeit, zB. mit
WPLO und AUL, kennzeichnen unsere 
Arbeiten. 

Die Aufgaben werden seit Oktober 2009
von 11 Mitarbeitern (davon 2 Teilzeit-
kräften) und zwei Ausbildungsjuristinnen 
(jeweils in Teilzeit) wahrgenommen. 
Im Jahr 2009 konnte sich die Gruppe EN gut
in die Abteilung AUWR integrieren und die
gestellten Anforderungen trotz problemati-
scher personeller Rahmenbedingungen
bestmöglich erfüllen. 

Arbeitsschwerpunkte 2009

Die Arbeitsschwerpunkte lagen im Jahr 2009
bei den energierechtlichen Verhandlungen im
Starkstromwegebereich und dem Oö. ElWOG,
der Förderungsabwicklung nach dem 
Ökostromgesetz und der intensiven Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Partnern auf 
Landes- und Bundesebene. 
Die Strom- und Gasnetzbetreiber, die zahl-
reichen Antragsteller für Photovoltaik-Anlagen
und sonstige Stromerzeugungsanlagen waren
wesentliche Kunden.

Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit 
Erzeugungsanlagen sowie Konflikte über 
Netzebeneneinstufungen waren besondere
Aufgaben. 

Die Abwicklung der zahlreichen Photo-
voltaik-Förderfälle war eine besondere 
Herausforderung. Die bundesweite Arbeitsta-
gung der Bund/Bundesländerkooperation auf
dem Gebiet der Rohstoff-, Energie- und 
Umweltforschung wurde von EN organisiert
und in Freistadt abgehalten. 

Ausblick 2010

Für das Jahr 2010 ist eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der strategischen Zielplanung
und Definition der Wirkungen in Form einer
Portfolioanalyse geplant.

Mag. Walter Wöss
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Photovoltaikanlage                      Quelle: Land Oberösterreich
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Gruppe UVP und Referat AWG-
Anlagen (UVPA und AWGA)

Aufgabengebiet:

Das Hauptaufgabengebiet der Gruppe liegt
im Bereich der Genehmigungen nach dem
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000
(UVP-G 2000). Das Hauptaufgabengebiet
des Referates besteht in Genehmigungen
und Überprüfungen von Abfallbehand-
lungsanlagen nach dem Abfallwirtschafts-
gesetz 20002 (AWG 2002).
Mit unserer Arbeit soll gewährleistet 
werden, dass alle in den Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Anlagen nach dem Stand
der Technik projektiert, nach den gelten-
den Rechtsgrundlagen genehmigt und auf-
grund der festgelegten Genehmigungsin-
halte betrieben werden. Damit ist eine
emissionsarme Betriebsweise gewährleistet,
die den geltenden Standards entspricht. 

Während der täglichen Arbeit liegen die 
besonderen Herausforderungen einerseits
in der großen Anzahl der möglichen 
Verfahrensparteien und andererseits im 
Umfang der zu beurteilenden Fachberei-
che. In den Verfahren ist sowohl den fach-
lichen Aspekten, die dem Stand der Technik
oder der Rechtsordnung entspringen als
auch den Anliegen der Verfahrensparteien
Rechnung zu tragen. Soweit die rechtlichen
Grundlagen dafür bestehen, sind Interes-
sensausgleiche zwischen den Verfahrens-
parteien und den Antragstellern zu fördern. 

Während des abgelaufenen Jahres musste
auf keine internen Änderungen Rücksicht 
genommen werden, sieht man von der 
Neustrukturierung innerhalb der Abteilung
durch die Aufgliederung in Gruppen und 
Referate ab. 

Arbeitsschwerpunkte 2009:

Als Arbeitsschwerpunkte im abgelaufenen Jahr
sind die gesetzlich erforderlichen Überprü-
fungen von Abfallbehandlungsanlagen und
hier insbesondere die der Biogasan-
lagen hervorzuheben. Aufgrund von 
gemeinsam mit den zuständigen Fach-
bereichen erarbeiteten Arbeitsplänen konnte
ein Zeitplan entwickelt werden, der die zeit-
gerechte Erfüllung der gesetzlichen Überprü-
fungsvorgaben gewährleistet. 

Erfolge und Höhepunkte:

Eines der wichtigsten und gleichzeitig 
ressourcenintensivsten Verfahren bildet ein
Beispiel für die erforderliche Beiziehung 
nichtamtlicher Sachverständiger. 
Das Vorhaben, entlang des linken Donauufers
von Mauthausen bis St. Nikola einen rund 30
km langen Hochwasserdamm – den "Hoch-
wasserdamm Donau-Machland" – zu errichten
ist aufgrund der großen Anzahl an Betroffenen
von besonderer Bedeutung und verlangt
gleichzeitig die Einschaltung von Spezialisten,
die im Landesdienst nicht zur Verfügung 
stehen. Im Zusammenwirken mit unseren
nichtamtlichen Partnern ist eine zeitgerechte
effiziente rechtliche und fachliche Bewälti-
gung des Verfahrensaufwandes möglich 
gewesen.

Im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen 
erlangte der Abschluss des UVP-Verfahrens
bezüglich der "Linie 2" bei der Abfallverbren-
nung in Wels Bedeutung. Mit diesem Abnah-
mebescheid nach dem UVP-G 2000 ging die
Zuständigkeit auf die im Referat AWGA 
angesiedelte Abfallwirtschaftsbehörde über
und wird dort noch im Jahr 2010 im Rahmen
der Nachkontrolle einen zentralen Platz 
einnehmen. 

Im Zuge der Bearbeitung einer Vielzahl von
Biogasanlagen ergab sich als Synergieeffekt, 
innerhalb der Abteilung auch die Zuständig-
keit für Biogasanlagen zu übernehmen, bei
denen es sich nicht um Abfallbehandlungs-
anlagen handelt. Diese Anlagen werden im
Rahmen des Referates künftig mitbetreut. 

Als besonderen Erfolg betrachten wir den 
hohen Prozentsatz an Verfahren, die in Rechts-
mittelverfahren von der Berufungsinstanz 
bestätigt wurden. 

Wir schreiben das den aufwändigen und 
fundierten Recherchen in den Verfahren und
dem hervorragenden Wissensstand der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu. 

Ausblick 2010

Die künftigen Arbeitsschwerpunkte werden in
der nachhaltigen Betreuung des Hochwasser-
dammes Donau-Machland liegen; daneben
sind bereits mehrere neue UVP-Verfahren in
Aussicht, die es mit dem vorhandenen 
knappen Personal abzuhandeln gilt. 

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe UVP und Referat AWG-Anlagen (UVPA und AWGA)
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Auch im Bereich des Abfallrechts wird 
weiterhin das Thema der Überprüfungen von
bestehenden Anlagen das Geschäftsjahr 
bestimmen. 

Derzeit wird die Sammlung abfallrechtlicher
Daten und Informationen österreichweit 
zentralisiert und zunehmend auf elektronische
Grundlagen gestellt. 

Dabei leisten wir unseren Beitrag in der
Grundlagenarbeit und wird nachfolgend ein
erheblicher Arbeitsaufwand zur Betreuung der
Datenbanken erwartet. 

Dr. Wolfgang Seltner
Mag. Dr. Reinhold Wilflingseder

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe UVP und Referat AWG-Anlagen (UVPA und AWGA)

Die beiden Fotos zeigen Bauarbeiten am Hochwasserdamm Donau-Machland im Bereich Mauthausen. 



18

Referat Wirtschaftsrecht und 
Sonderbearbeitung UVP (WISO)

Aufgabengebiet

Im Fokus der Arbeit im Referat standen die
Bearbeitung bzw. die Abwicklung der 
"voestalpine UVP", die Koordination und
Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
Vollzug des gewerblichen Betriebsanlagen-
rechtes und die Tätigkeit als sachlich in 
Betracht kommende Oberbehörde und
Rechtsmittelinstanz in den Verfahren nach
dem Mineralrohstoffgesetz. 

Zusätzlich wurden wir im vergangenen Jahr
mit dem Vollzug des "IPPC- anlagenrechtli-
chen" Teiles des Oö. Umweltschutz-
gesetzes und der Koordination der 
Umweltinspektionen betraut.

Arbeitsschwerpunkte im Wirtschaftsrecht

Anlagenrechtstag
Am 7. Mai 2009 fand die Dienstbesprechung
mit den Bezirksverwaltungsbehörden statt. 
Neben betriebsanlagenrechtlichen Themen
kamen auch Fragen des Abfallwirtschafts-
gesetzes zur Sprache. 
Wir bedanken uns nochmals bei den beiden
Gastreferenten, dem Präsident Dr. Steiner
(UVS) und Frau Dr. Reiter-Tlapek (vom Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft) für ihre 
Beiträge.   

E-PRTR
In Kooperation mit der Abteilung UBAT und
dem Landeskoordinator für E-PRTR wurden
im Mai und im Oktober 2009 Veranstaltungen
zur E- PRTR- Thematik durchgeführt. Die Erste
war behördenintern für Sachverständige und
Bezirksverwaltungsbehörden, die Zweite in
Zusammenarbeit mit der Oö. Akademie für
Umwelt und Natur auch für Vertreter der 
Wirtschaft konzipiert. Es waren auch Vertreter
der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer OÖ
als Referenten geladen. 

Wir glauben, dass mit diesen Veranstaltungen
die anfänglichen beträchtlichen Schwierig-
keiten und das bestehende Unbehagen aller
mit dieser Thematik Befassten minimiert 
werden konnte. 
Es ergaben sich viele Optimierungsinputs, die
vom UBA teilweise umgesetzt wurden. 

Verfahrenscontrolling
Die Verfahrensdauer bei Betriebsanlagen-
genehmigungen auf den Bezirkshauptmann-
schaften konnte durch die professionelle 
Arbeit der Mitarbeiterinnen auf den Bezirks-
verwaltungsbehörden und der Sachverständi-
gen der Bezirksbauämter auf rund 52 Tage
minimiert werden. Dies ist ein ganz wesentli-
cher Beitrag zur Sicherung und Optimierung
des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich. 
Einen Beitrag zu dieser Optimierung der 
Verfahrensdauer liefert auch die Implemen-
tierung eines Verfahrenscontrolling, das im
Referat WISO angesiedelt ist. So können rela-
tiv rasch Defizite erkannt und in Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern der Bezirksbau-
ämter und der Bezirksverwaltungsbehörden
abgestellt werden.

Mineralrohstoffgesetz (MinroG)
Die Abwicklung der in der Regel kontro-
versiellen und arbeitsintensiven Berufungs-
verfahren verlangt absolute juristische Exakt-
heit, weil die Verfahren oft bei den Höchst-
gerichten landen. 

Sonderbearbeitung – voestalpine:
Die Weltwirtschaftskrise hat auch die voest-
alpine Stahl GmbH schwer getroffen. Die 
produzierten Rohstahlmengen fielen unter 
4 Mio. Jahrestonnen. Damit einher ging die
Anordnung von Kurzarbeit, Urlaubsabbau und
der Stopp von wichtigen Investitionen.

Berichte der Arbeitsgruppen/Referat Wirtschaftsrecht und Sonderbearbeitung UVP (WISO)

Blick auf die voestalpine Stahl     Quelle: Land Oberösterreich
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War das Jahr 2008 durch eine Vielzahl von
Änderungsgenehmigungen geprägt, lag der
Fokus 2009 darin, darüber zu entscheiden,
ob bestimmte Maßnahmen später als geplant
ausgeführt werden dürfen. Im Mittelpunkt der
Verschiebung von Umweltauflagen stand die
spätere Errichtung der DENOX-Anlage bei der
Sinteranlage.

Wie obige Tabelle zeigt, war die Verschie-
bung deswegen möglich, weil durch die 
niedrigeren Produktionskapazitäten das 
Emissionsniveau niedriger war und somit die
im UVP Bescheid festgelegten maximalen
Emissionen bei weitem nicht erreicht wurden. 
Das Jahr 2010 wird insbesondere durch die 
erste Abnahmeprüfung für den "Anlagenver-
bund Kraftwerksanlagen" gekennzeichnet
sein. Es sollen die rund 150 bestehenden 
Magistratsbescheide (Baubescheide, Wasser-
rechtsbescheide und Betriebsanlagenbe-
scheide) mit dem bestehenden UVP Bescheid
zu einem einzigen Bescheid verknüpft 
werden. Wir erwarten uns dadurch eine 
Bescheidentrümpelung und sehen darin einen
wichtigen Beitrag zur Verwaltungsvereinfa-
chung. Die sich aus den vielfältigsten 
Bescheiden ergebenden Vorlageverpflichtun-
gen für Atteste, Prüfberichte, Analysen, etc.
werden auf wenige überschaubare Termine
zusammengefasst.

Sollte sich die beabsichtigte Vorgangsweise
bewähren, planen wir auch, bei allen anderen
14 Anlagenverbunden eine ähnliche Vor-
gangsweise wie bei den Kraftwerksanlagen.

Altlast Kokerei
Im Jahr 2009 wurde der Altstandort Kokerei
Linz als Altlast mit der Priorität 1 ausgewiesen
und bei der letzen Altlastenkommissionssit-
zung am 30. November 2009 eine Förderzu-
sage für den 1. Teil der Sanierung in der Höhe
von rund 25 Mio. Euro gegeben.

Mag. Hubert Reichl

Berichte der Arbeitsgruppen/Referat Wirtschaftsrecht und Sonderbearbeitung UVP (WISO)
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Gruppe Allgemeine 
Wasserwirtschaft (WRAW)

Aufgabengebiet:

Die Aufgaben der Gruppe Allgemeine 
Wasserwirtschaft umfassen im Wesentli-
chen die Zuständigkeit für allgemeine
Rechtsfragen und Vollzugsprobleme im 
Zusammenhang mit dem Wasserrechtsge-
setz und dazugehörigen Verordnungen, 
Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hoch-
wasserrichtlinie, Grundwassersanierung, 
Erlassung von Schongebietsverordnungen,
Förderung der Oö. Wasserschutzberatung,
Angelegenheiten an Grenzgewässern zu
Deutschland und Tschechien, Thermal-
wasserangelegenheiten, Vollzug des 
Oö. Abwasserentsorgungsgesetzes, Aufsicht
über Wasserverbände, Wasserinformati-
onssystem und Wasserbuch.

Arbeitsschwerpunkte und Erfolge 2009

Neben den alltäglichen Routineerledigungen
hat es im vergangenen Jahr einige Schwer-
punkte gegeben, die erhebliche Ressourcen in
Anspruch nahmen oder besondere Heraus-
forderungen darstellten. 
In einigen Bereichen konnten wichtige Arbei-
ten abgeschlossen und damit Meilensteine für
die Zukunft gesetzt werden.

Im Bereich des Grundwasserschutzes war die
Durchführung eines Schongebietsverfahrens
zur Herstellung eines nachhaltigen Schutzes
für das Wasserwerk Scharlinz der LINZ 
SERVICE GmbH, eines der wichtigsten 
Wasserwerke zur Wasserversorgung von rund
400.000 Personen im Oö. Zentralraum, eine
besondere Herausforderung. 

In Infoveranstaltungen und Gesprächen mit
einzelnen Betroffenen unter Einbeziehung der
zuständigen Interessensvertretungen erfolgte
das Bemühen um Akzeptanz für die Notwen-
digkeit eines zeitgemäßen Schongebiets für
das Wasserwerk und die Schaffung eines 
Interessensausgleichs zwischen Grundwasser-
schutz und Erhaltung weiterer Entwicklungs-
möglichkeiten für den bedeutsamen Wirt-
schaftsstandort im Einzugsbereich des
Wasserwerks. 

Zur Senkung des Nitratgehalts in der Gruppe
von Grundwasserkörpern "Traun-Enns-Platte" 

wurde eine Verordnung vorbereitet, die für
den Bereich der landwirtschaftlichen Flächen
eine Verpflichtung zur Führung von 
Aufzeichnungen über Anfall und Verwendung
von stickstoffhältigen Düngemitteln vorsieht. 

Zusätzlich wurde mit der Intensivierung der
Beratungstätigkeit der Bewirtschafter durch die
Oö. Wasserschutzberatung begonnen. 

Um die Jahresmitte trat eine bisher nicht 
bekannte Problematik auf, nämlich die Bela-
stung einzelner Wasserversorgungsanlagen
mit Resten von bestimmten Pflanzenschutz-
mitteln. 
Nachdem  dies sogar zu einer Außerbetrieb-
nahme von Wasserversorgungsanlagen führte,
musste dem Problem rasch und effizient 
begegnet werden. 

Dies geschah durch Abänderung der beste-
henden Schongebietsverordnung für die Was-
serversorgungsanlage Enns und die Adaptie-
rung von Schutzgebieten für weitere
Wasserversorgungsanlagen, durch welche ein
Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe in
den jeweiligen Gebieten ausgesprochen
wurde. 

Weiters wurde an Infoveranstaltungen für die
Landwirte teilgenommen und die Beratungs-
tätigkeit der Oö. Wasserschutzberatung
intensiviert.

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen
war eine Überarbeitung des bestehenden 
Gebarungskonzepts für Wasserverbände 
notwendig. Mit Unterstützung des Oö. Landes-
rechnungshofes konnten die Arbeiten im 
Wesentlichen finalisiert werden und kann im
Jahr 2010 mit der Umsetzung des neuen 
Konzepts begonnen werden. 

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Allgemeine Wasserwirtschaft (WRAW)

Quelle: Land Oberösterreich
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Das Wasserbuch wurde über das Wasser-
informationssystem (WIS) allen Bürgern in
Oberösterreich über das Internet zugänglich
gemacht. Damit steht die Information über
23.000 aus dem bisher nur bei den Bezirks-
verwaltungsbehörden im Wasserbuch einseh-
baren Wasserrechten auch digital zur Verfü-
gung und besteht die Möglichkeit einen
Wasserbuchauszug online zu erstellen. 

Die Übertragung der restlichen ca. 7000 
Wasserrechte ins WIS und die gänzliche 
Erfassung der Deponien nach dem Abfallwirt-
schaftsgesetz werden im Jahr 2010 einen
Schwerpunkt  darstellen. 

Im Jahr 2009 wurde der Nationale Gewässer-
bewirtschaftungsplan (NGP) des BMLFUW 
einer Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen. 

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Allgemeine Wasserwirtschaft (WRAW)

Quelle: Land Oberösterreich

Dazu wurde gemeinsam mit den Fachabtei-
lungen auch eine Stellungnahme des Landes
Oberösterreich erarbeitet. In Bund-Länder-
Arbeitsgruppen und landesintern wurde mit
den Vorarbeiten zur Umsetzung des NGP, die
im Jahr 2010 einen Schwerpunkt darstellen 
werden, begonnen. 

Im Bereich der Verwaltung des öffentlichen
Wassergutes  lag ein wesentlicher Schwer-
punkt in der Zusammenarbeit mit dem 
Lebensministerium und dem Finanzministe-
rium mit dem Ziel der Vereinheitlichung bun-
desweiter Vorgangsweisen, welche im Jahr
2010 insbesondere auch durch die Beteili-
gung an einem Projekt des Lebensministeri-
ums seine Fortsetzung finden wird.

Dr. Rosemarie Friesenecker
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Gruppe Wasserwirtschaftliches 
Planungsorgan (WPLO)

Aufgabengebiet

Die Aufgaben des Wasserwirtschaftlichen
Planungsorgans umfassen die fachübergrei-
fende Koordinierung wasserwirtschaftlicher
Planungen, bundesländerübergreifende und
internationale Abstimmungen wasserwirt-
schaftlicher Fragen (EU und Donauraum),
die Beobachtung der wasserwirtschaftlichen
Entwicklung und die Vertretung wasser-
wirtschaftlicher Interessen (inkl. Parteistel-
lung) in allen Wasserrechtsverfahren und
allen Verfahren mit Mitanwendung des
WRG (Gewerberecht, Abfallrecht, Berg-
recht, UVP Verfahren, etc.).

Arbeitsschwerpunkte und Höhepunkte 2009

2009 wurden im Zuge der Vertretung wasser-
wirtschaftlicher Interessen in behördlichen
Verfahren rund 10.900 Geschäftsfälle (über-
wiegend nach WRG 1959) bearbeitet, davon
rund 2850 im Rahmen der vorläufigen Über-
prüfung gemäß §104 Abs. 2 WRG 1959. 
Wie bereits in den Jahren davor bewährte sich
dabei die gute abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit mit VertreterInnen von GTW
und OGW. Die Stellungnahmen ergingen an
die Behörde meist innerhalb von 8 Tagen. 
Bewährt hat sich 2009 das abteilungsinterne
Zusammenwirken mit den Wasserrechtsgrup-
pen und die Zusammenarbeit mit den 
Bezirksverwaltungsbehörden.
Die Teilnahme von VertreterInnen des 
Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans an
mündlichen Verhandlungen erfolgte im Jahr
2009 in rund 100 Fällen, wobei eine sorgfäl-
tige Auswahl der Verfahren vorgenommen
wurde. Aufgrund der schwierigen rechtlichen
Rahmenbedingungen bei Wasserkraftanlagen
(Vorgaben der EU-WRRL, Fehlen der QZ 
Verordnung Ökologie) erfolgte bei diesen 
Verfahren eine verstärkte Präsenz vor Ort. 

Ein besonderer Fall betraf eine Abwasser-
beseitigungsanlage. Das Verfahren ging bis
zum VwGH. Der VwGH bestätigte das UVS
Erkenntnis, mit dem der Berufung des 
Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans Folge
geben worden war. Eine vertiefte wasserwirt-
schaftliche Untersuchung ist im Gange. 
Im Rahmen von größeren Infrastruktur-
projekten wie z.B. S10 und A26 wurden die
wasserwirtschaftlichen Interessen eingebracht.

Projekte

Anfang 2009 wurde das Projekt "Umset-
zungsstudie – Wasserwirtschaftliche Entwick-
lung in Überflutungsgebieten; Berücksichti-
gung von Ortsentwicklungskonzepten und der
EU Hochwasserrichtlinie" an die Universität
für Bodenkultur in Wien vergeben. Das Projekt
hat zum Ziel, Strategien zur nachhaltigen 
Reduktion von Hochwasserrisiken in oö. 
Einzugsgebieten zu entwickeln. In Zusam-
menarbeit mit dem Lebensministerium und
der Tschechischen Republik wird der EU-För-
derantrag "INTERREG 4A, Flussperlmuschel
Maltsch" weiter vorbereitet.

Im Rahmen der Mitarbeit beim Donauschutz-
übereinkommen wurden die Maßnahmen zur
Reduktion diffuser Einträge im Donauraum im
Donaueinzugsgebiet abgestimmt und der 
Donau-Bewirtschaftungsplan bzw. das 
Donaumaßnahmenprogramm fertig gestellt.

2009 startete das Projekt "Abschätzung mög-
licher Auswirkungen des Klimawandels auf
die Wasserwirtschaft in Oberösterreich zur
Vorbereitung strategischer Analysen". 

Unter anderem im Zuge der Bearbeitung des
Entwurfes des Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplans konnten vielfältige Ab-
stimmungen wasserwirtschaftlicher Planungen
mit den Planungsträgern in den Bereichen
Energiewirtschaft (Wasserkraftanlagen), Land-
wirtschaft, Naturschutz, Raumordnung (AG
Raumentwicklung), Baurecht und Straßenbau
erzielt werden.

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Wasserwirtschaftliches Planungsorgan (WPLO)
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Im Rahmen von Flussdialog-Veranstaltungen
und Online-Befragungen in 5 Flussregionen
Oberösterreichs wurden 5000 BürgerInnen
aktiv in die Themen nachhaltiger Hochwas-
serschutz, ökologisch verträgliche Wasser-
kraftnutzung und Grundwasserschutz einge-
bunden. 
In intensiven Gesprächen mit Stakeholdern
und Kontaktnahmen mit der oö. Bevölkerung
ist es gelungen, eine gute Basis für die 
nächsten Schritte zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie zu schaffen.
2009 startete die Abteilung Raumordnung das
"Szenarioprojekt Oberösterreich", in das die
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
maßgeblich mit eingebunden ist. 
Das "Szenarioprojekt Oberösterreich" wird
2010 einen wesentlichen Koordinierungs-
schwerpunkt darstellen.

DI Dr. Franz Überwimmer

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe Wasserwirtschaftliches Planungsorgan (WPLO)
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Gruppe und Referat WR Vollzug
(WRVG und WRVR)

Aufgabengebiet

Der Aufgabengruppe WR Vollzug obliegt
die Vollziehung des Wasserrechtes als 
Erstbehörde für größere Anlagen und als
Berufungsbehörde für die Bezirksverwal-
tungsbehörden in Oberösterreich.

In unserem Aufgabenbereich ergab sich im
vergangenen Jahr eine einschneidende 
organisatorische Änderung. 

In Folge verschiedener Übertritte in den
Ruhestand wurden die bisherigen zwei Voll-
zugsgruppen zu einer zusammengelegt und
ein Referat neu installiert.

Arbeitsschwerpunkte 2009

Arbeitsschwerpunkte des Jahres 2009 waren
u.a. die wasserrechtlichen Bewilligungen und
Überprüfungen größerer Wasserversorgungs-
anlagen (Weilhartsforst, Mitterbergholz) und
mehrerer Anlagen im Bereich der Ausnutzung
der motorischen Kraft des Wassers (Wasser-
kraftanlagen).

Auch im Bereich Abwasserbeseitigung und
Trinkwasserversorgung wurde trotz des 
bereits bestehenden hohen Anschlussgrades
eine große Anzahl von Neubewilligungen 
abgewickelt.

Einen besonderen Schwerpunkt im abgelau-
fenen Jahr bildete ein Berufungsverfahren 
betreffend die Schwemmbachregulierung im
Bereich Schalchen, welches seinen Ursprung
in den 60er- Jahren des vorigen Jahrhunderts
hat und bei welchem – wegen der langen 
Verfahrensdauer eines vorangegangenen

Berufungsverfahrens des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und
Wasserwirtschaft - bereits eine Verurteilung
durch den EGMR erfolgt ist.

Schwerpunkte im Bereich der ehemaligen
Gruppe 3 waren im abgelaufenen Jahr die
Abänderung aller Bescheide eines RHV (ca. 50
Stück) hinsichtlich der Instandhaltungs-
verpflichtung sowohl der Schmutzwasser-
kanäle als auch der Regenwasserkanäle und
die umfangreiche Unterstützung der Aufga-
bengruppe UVPA bei der Abwicklung der 
teilkonzentrierten Verfahren bezüglich der
Mühlviertler Schnellstraße (S 10).

Dr. Rudolf Wabnig
Mag. Roland Graspon

Berichte der Arbeitsgruppen/Gruppe und Referat WR Vollzug (WRVG und WRVR)

Lauf des Wassers

Wasser: fest und flüssig



Referat Grundsatzangelegenheiten
(GRU)

Aufgabengebiet

Das Referat Grundsatzangelegenheiten
wurde mit Jahresbeginn 2009 – als ein 
Ergebnis des NAO Organisationsprojektes
AUWR – neu eingerichtet. Aufgrund der
Größe der Abteilung  und des breit 
gestreuten Aufgabengebietes ergab sich die
Notwendigkeit, zur Unterstützung des 
Abteilungsleiters eine eigene Organisati-
onseinheit für die Koordinierung und Bear-
beitung übergreifender Aufgaben einzu-
richten. Im Referat GRU werden jene
Angelegenheiten bearbeitet, die mehrere
Aufgabengruppen von AUWR betreffen und
keiner einzelnen Aufgabengruppe aus-
schließlich zuordenbar sind. 

Es handelt sich im Wesentlichen um über-
geordnete Rechtsfragen wie Verwaltungs-
verfahrensrecht, Verfassungsrecht, Europa-
recht und Allgemeines Umweltrecht (z.B.
Klimaschutz, Umwelthaftung, Umweltin-
formation, Oö. Umweltschutzgesetz). 

Weiters werden Koordinationsaufgaben z.B.
im Bereich der Kundenbetreuung und des
Katastrophenschutzes wahrgenommen und
innerdienstliche Angelegenheiten wie der
Kompetenzenkatalog und das Wissensma-
nagement bearbeitet. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch
die Koordination des Marketings und der
Öffentlichkeitsarbeit und die Koordination
der Personalentwicklung. Das Referat und
sein Aufgabenumfang musste sich im 
vergangenen Jahr erst allmählich formieren.
Fast alle MitarbeiterInnen arbeiten auch in
anderen Aufgabengruppen mit, die Mehr-
zahl ist teilzeitbeschäftigt.

Arbeitsschwerpunkte

Die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte erga-
ben sich aus den noch offenen Umsetzungs-
schritten der NAO im Bereich der Umwelt-
direktion und der Neuorganisation AUWR. 
Eine besondere Herausforderung war die 
Neuerstellung des ELVIS-Aktenplanes in 
Zusammenarbeit mit der Stabstelle und die
Abstimmung der Neufassung des Kompeten-
zenkataloges mit den anderen Abteilungen in
der Umweltdirektion und dem Präsidium. 

Ein erheblicher Koordinationsaufwand inner-
halb der Abteilung ergab sich im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie. 

Aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist die
Erstellung des Jahresberichtes AUWR 2009,
die Vorbereitung des Jahresberichtes/Tätig-
keitsberichtes 2010 und die Mitarbeit im
UWD-Netzwerk Marketing hervorzuheben. 

Erfolge und Höhepunkte

Als besonderer Erfolg im vergangen Jahr kann
angesehen werden, dass die Arbeit im Referat
ins Laufen gekommen ist und die wesentli-
chen Aufgaben erfüllt wurden, obwohl der
Referatsleiter in Vaterkarenz war. 

Dies ist wesentlich dem Engagement der 
MitarbeiterInnen und dem Abteilungsleiter zu
verdanken, der dafür die Hauptlast zu tragen
hatte.

Ausblick

2010 sind noch die letzten offenen Umset-
zungsschritte aus dem Neuorganisationspro-
jekt abzuschließen. Im Übrigen wird es darum
gehen, in einer Konsolidierungsphase gewisse
Routinen der Arbeit zu entwickeln und dabei
besonders auf eine möglichst rationelle und für
alle Beteiligten reibungslose Abwicklung der
Koordinationsaufgaben zu achten. Sofern es
die Ressourcen zulassen, sollen auch im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
information (Internetauftritt) Initiativen gestar-
tet werden. 

Mag. Hannes Mossbauer

Berichte der Arbeitsgruppen/Referat Grundsatzangelegenheiten (GRU)
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Stabstelle

Aufgabengebiet

Die Stabstelle ist verantwortlich für die 
Erstellung des Budgets, die Kostenrechnung,
das Controlling, die allgemeine betriebs-
wirtschaftliche Unterstützung, das Projekt-
management,  die Gesetzesfolgekostenab-
schätzung und die Aufsicht über die
Abfallverbände. 
Außerdem wird die Landeskoordination für
das EDM (Elektronisches Datenmanage-
ment) gemacht.

Ziel der Stabstelle ist die bestmögliche 
Unterstützung der Abteilung in betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen, sowohl in
der täglichen Standardarbeit als auch bei
Projekten. 

Arbeitsschwerpunkte 2009

Auch das Jahr 2009 war noch geprägt durch
die Umsetzung der Ergebnisse der neuen
Amtsorganisation. Die Vorgaben der Um-
weltdirektion für die Bereiche Budgetplanung,
Budgetvollzug und Controlling waren in der
Abteilung zu implementieren. Ein wichtiges
Thema war die Neugestaltung und der Aufbau
der Zusammenarbeit mit den anderen Abtei-
lungen der Umweltdirektion in betriebswirt-
schaftlichen Fragen und in Fragen der 
Planungsmethodik. Dabei war die Vorberei-
tung und die erste Umsetzung des Prozesses
der strategischen Planung in UWD für die
Fachbereiche Umwelt und Wasser eine 
besondere Herausforderung.
Mit einem guten Gefühl kann auf die erfolg-
reiche Umsetzung der Ergebnisse der neuen
Amtsorganisation in AUWR zurückgeblickt
werden. 

Ausblick 2010:

Im neuen Jahr werden die Stabstelle vor allem
die Fertigstellung und Implementierung der
Konzepte für die strategische Planung, 
Kostenrechnung und Controlling beschäftigen.
Eine Vertiefung der betriebswirtschaftlichen
Unterstützung für die Abteilung wird ange-
strebt. 

Mag. Hans Werner Streicher

Berichte der Arbeitsgruppen/Stabstelle
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Personalentwicklung - 
Aus- und Fortbildung

Der Erfolg eines Dienstleistungsunterneh-
mens wird wesentlich durch die Fähigkeiten
und Kenntnisse seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bestimmt. Aus diesem Grund
wird in der Abteilung Anlagen-, Umwelt-
und Wasserrecht ein besonderer Wert auf
eine systematische Personalentwicklung 
gelegt.  Darunter verstehen wir unter ande-
rem jene Maßnahmen, die zum einen auf
eine umfassende Verbesserung der Qualifi-
kation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
abzielen und zum anderen zur Motivation
aller Beschäftigten beitragen.
In diesem Zusammenhang wurde von uns
ein Standard festgelegt, der hinsichtlich der 
Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, dem Abteilungsleiter-Sekretariat,
IT-Koordinator, Gruppenleiter, Paten sowie
der Stabstelle zukommende Aufgaben for-
muliert. Sowohl bei unserer Abteilung fix
zugeteilte neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter als auch Ausbildungsjuristen/innen
und –praktikanten/innen bekommen einen
Paten zur Seite gestellt, der diese sowohl in
fachlicher als auch in sozialer Hinsicht 
unterstützt. Jede neue Mitarbeiterin und 
jeder neue Mitarbeiter erhält weiters eine
Mappe, die alle wesentlichen organisati-
onsbezogenen Informationen enthält. 

Um einen möglichst  umfassenden Einblick
in die Aufgaben unserer Abteilung zu ge-
währleisten ist vorgesehen, dass alle neuen
Kolleginnen und Kollegen in Form einer so-
genannten "Job-Rotation" die verschiede-
nen Abteilungsbereiche (Gruppen) durch
zeitweise Zuteilung zu diesen kennen ler-
nen können. Um die zunehmende Vielfalt
sich rasch ändernder Aufgaben rechtmäßig,
wirkungsorientiert, zweckmäßig und effi-
zient bewältigen zu können, haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abtei-
lung im Jahr 2009 an zahlreichen internen
und externen Fortbildungsveranstaltungen
teilgenommen. 

Insgesamt bildeten sich 
62 Kolleginnen und Kollegen an

232 Ausbildungstagen bei
142 Veranstaltungen weiter.

Die Schwerpunkte lagen einerseits in der 
Aktualisierung und Vertiefung des Rechts- und
Fachwissens, andererseits wurden zahlreiche
Seminare zur Stärkung der persönlichen Qua-
lifikation absolviert. 
11 Kolleginnen und Kollegen legten erfolg-
reich die Dienstprüfung ab und stellten somit
ihre fachliche Kompetenz unter Beweis. 

Ein Mitarbeiter nahm am Potentialträgerlehr-
gang teil und konnte dadurch sein Wissen
über Führung, Arbeitstechniken, Teamarbeit,
Gruppendynamik vertiefen.

Eine Kollegin absolvierte ein dreimonatiges
EU-Praktikum in Brüssel, bekam so Einblick in
die europarechtliche Sichtweise in Umwelt-
belangen und lernte Entscheidungsstrukturen
und –abläufe auf europarechtlicher Ebene 
kennen.

Zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Kompe-
tenz absolvierte eine Kollegin ein Wirt-
schaftspraktikum in der Privatwirtschaft. Im
Gegenzug durchlief ein Mitarbeiter eines 
renommierten oberösterreichischen Industrie-
betriebes ein Verwaltungspraktikum bei uns
und konnte sich einen grundsätzlichen 
Überblick über Aufgaben, Organisation und 
Prozesse in der Verwaltungspraxis verschaffen.

In den vierteljährlich stattfindenden abtei-
lungsinternen Jour-Fixes besprechen wir aktu-
elle Judikatur, Rechtsfragen und sonstige für
unsere Vollzugstätigkeit wichtige Themen von
grundlegender Bedeutung. 
Einen wesentlichen Faktor im Rahmen der
Weiterbildung stellen auch die regelmäßig
stattfindenden Dienst- und Gruppenbespre-
chungen, aber auch der regelmäßige grup-
penübergreifende Erfahrungs- und Wissens-
austausch dar.

Personalentwicklung - Aus- und Fortbildung

Umweltdirektion der Europäischen Kommission
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AUWR - Veranstaltungen

Folgende Veranstaltungen wurden 2009 von
AUWR organisiert oder mitveranstaltet:

Flussdialoge
04.12.2008 Flussdialog Mattig
27.01.2009 Flussdialog Obere Traun
11.02.2009 Flussdialog Krems
04.03.2009 Flussdialog Große Mühl
24.03.2009 Flussdialog Maltsch

In fünf gemeinsam mit dem BMLFUW organisier-
ten regionalen Veranstaltungen für konkrete 
Gewässerabschnitte wurden die Vorgaben und
Ziele der WRRL allgemein und auch für die 
konkreten Gewässer präsentiert. 

Dazu wurden Positionen und Forderungen 
von Stakeholdern (Land- und Forstwirtschaft, Ener-
gieversorgungsunternehmen, Fischerei, Wirt-
schaft/Tourismus, Umweltschutzorganisationen
etc.) vor Ort eingeholt. Insgesamt besuchten 
mehr als 500 TeilnehmerInnen die Dialogveran-
staltungen. 

Online-Befragung www.flussdialog.at,
27.04. – 31.05.2009

Die in den Fluss-Foren erhobenen Positionen 
wurden in allgemeiner Art auf www.flussdialog.at
aufbereitet. 

Die breite Bevölkerung im Einzugsgebiet des 
betroffenen Gewässers war eingeladen, dazu 
Stellung zu nehmen. Diese Möglichkeit nahmen
mehr als 5.000 Betroffene wahr. 3.567 Personen
haben den Fragebogen schließlich vollständig 
ausgefüllt.

Fest der Flüsse, 01.06.2009
Beim Fest der Flüsse im Kunstmuseum Lentos 
in Linz wurden die Befragungsergebnisse vor 
rund 150 InteressensvertreterInnen öffentlich 
präsentiert.

Damit wurden ein Gesamtüberblick und ein 
Vergleich der Ergebnisse aus den fünf Flussregio-
nen ermöglicht. Ein Festevent im Anschluss bot
Rahmenprogramm und Raum für Erfahrungs-
austausch. 

Dazu waren Stakeholder auf Bundes- und Landes-
ebene, die TeilnehmerInnen der Fluss-Foren und
der Online-Befragung sowie die breite Bevölke-
rung eingeladen. Ingesamt besuchten rund 1.000
bis 1.500 Gäste das Fest. 

AUWR - Veranstaltungen
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Im Rahmen eines eigenen Schulprogramms am
Vormittag wurde bei SchülerInnen ein Bewusst-
sein für die Bedeutung der Flüsse geschaffen. Rund
280 Jugendliche kamen – zum Teil mit organisier-
ten Bustransporten – nach Linz, um im Rahmen 
eines Geschicklichkeits- und Wissensquiz („Fluss-
lauf“) mehr zum Thema Flüsse zu erfahren.

Tagung anlässlich des Weltwassertages
2009, 17.3.2009

Die Veranstaltung "Gewässerbewirtschaftung im
Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökolo-
gie" wurde gemeinsam mit der Oö. Akademie für
Umwelt und Natur und den Abteilungen OGW
und GTW ausgerichtet. Schwerpunkte der Tagung
waren die geplanten Umsetzungen im Nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplan in Bezug auf die
Sicherung von Trinkwasser in bedeutenden Grund-
wasservorkommen sowie Restwasserabgabe bei
Ausleitungskraftwerken und deren Auswirkungen
auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

Anlagenrechtstag, 07.05.2009
Dienstbesprechung mit den Bezirksverwaltungs-
behörden zu betriebsanlagenrechtlichen Themen
und Fragen des Abfallwirtschaftsgesetzes.

E-PRTR; Mai und im Oktober 2009
Eine Veranstaltungen zur E-PRTR-Thematik in 
Kooperation mit der Abteilung UBAT und dem
Landeskoordinator für E-PRTR durchgeführt für
Sachverständige und Bezirksverwaltungsbehörden,

AUWR - Veranstaltungen

die Zweite in Zusammenarbeit mit der Oö. 
Akademie für Umwelt und Natur für Vertreter der
Wirtschaft.

Fachtagung und Symposium "Neue Wege
zur In-situ-Sanierung CKW-kontaminierter
Standorte", 24. und 25. September 2009

Wasserrecht und Abfallrecht in der 
neueren Judikatur des VwGH, 05.06.2009

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes ist eine wichtige Leitlinie und wertvolle 
juristische Fundgrube und Wissensquelle für 
unsere Arbeit. 

Senatspräsident Dr. Leopold Bumberger, der die
Rechtsprechung des VwGH im Wasser- und 
Abfallrecht seit vielen Jahren entscheidend prägt,
präsentierte die aktuelle Judikatur zu verschiedenen
Themenschwerpunkten. 

Schwerpunkte im Wasserrecht waren unter 
anderem die §§ 22, 29, 38, 103 und 105 WRG, im
Abfallrecht wurde die Konzentrationswirkung 
abfallrechtlicher Bescheide sowie die abfallrecht-
lichen Behandlungsaufträge näher behandelt. 

Neuerungen durch die UVP-G-Novelle
2009, 24.11.2009

Inhalt des Vortrages mit anschließender Diskus-
sion für alle MitarbeiterInnen der Direktion 
Umwelt und Wasserwirtschaft war die Vorstellung
der  Neuerungen in der Umweltverträglichkeits-
prüfung, insbesondere der europarechtlichen An-
passung des UVP-Gesetzes und der Maßnahmen
zur Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.
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Inner- und Außerdienstliches - 
Aktivitäten der Personalvertretung

Im zweiten Lebensjahr beginnen Kleinkinder
die ersten Worte zu formen und zu sprechen.
Deshalb ist es auch für die Abteilung Anlagen,-
Umwelt- und Wasserrecht im zweiten Jahr 
ihres Bestehens ein guter Zeitpunkt und eine
günstige Gelegenheit, im Tätigkeitsbericht
nicht nur über die dienstlichen Ereignisse son-
dern auch "innerdienstlichen" Ereignisse zu
berichten. 

Ein langsam wachsendes Miteinander ist nicht
nur in der Vertiefung von einzelnen persönli-
chen Beziehungen bemerkbar, sondern auch
durch nach außen hin sichtbare gemeinsame
Veranstaltungen.

Das erste Aufeinandertreffen einiger Mitarbei-
ter aber vor allem von Eisstöcken erfolgte zu
Beginn des Jahres 2009 bei einem Eisstock-
schießen. Zum Faschingsdienstag ist aufgrund
der vielen Verkleidungen die Durchmischung
nicht mehr nachvollziehbar. 

Mehrmals besuchten gemeinsam Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einen der Höhepunkte
des Kulturhauptstadt Linz, nämlich den 
Höhenrausch, und zitterten gemeinsam bei
der Fahrt mit dem Riesenrad auf dem Dach des
Passage Einkaufszentrums.

Im September wurde ein 2-tägiger Betriebs-
ausflug veranstaltet, der nach Melk führte und
nach Eroberung der Burg Schallaburg zur 
Besetzung des Weinlokals Kalmuck mit 
unermüdlichen Tänzerinnen und Tänzern
führte. Am nächsten Tag, nach geistiger und
körperlicher Stärkung im Stift Melk, wanderten
wir gemeinsam durch das Spitzertal. Zum
Glück waren bis auf Einzelfälle, die sich mit
fremder Hilfe bis zum Heurigen durchkämpf-
ten, keine größeren Verluste zu beklagen. 

Das gilt leider nicht für die Personalsituation,
denn in der Abteilung hatten wir den Verlust
von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
durch Pensionierungen und Versetzungen zu
verkraften. 

Ein wesentlicher Verlust war der langjährige
Personalvertreter Thomas Fehrerhofer. 

Als Ausgleich wurde die Abteilung mit dem
Frischblut von sechszehn neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aufgefüllt, die uns
sehr gut bei unseren Aufgaben unterstützen. 

Im Herbst konnten wir aufgrund der Initiative
einer Mitarbeiterin einen interessanten Besuch
bei der Firma Rosenbauer durchführen.  

Der Abschluss des Jahres wurde mit einer 
großen gemeinsamen Weihnachtsfeier 
begangen. Die neue Personalvertreterin 
Barbara Weiß arbeitet schon intensiv an den
nächsten gemeinsamen Veranstaltungen mit. 

Mag. Gunter Labner

Inner- und Außerdienstliches - Aktivitäten der Personalvertretung
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