
Thema 2: Versorgungsproblematik 
Die Aufnahme weiterer Liegenschaftsmitglieder führt  bereits absehbar zu nicht unerheblichen 
Versorgungsproblemen. Die allgemein herrschende Widmungspolitik und Siedlungspolitik ist sicher eine 
Ursache dafür. Eine andere ist offenbar in der Tatsache zu finden, dass die Gründungsvereinbarung  
anlässlich des Wasserleitungsbaues im Jahr 1968 in Bezug auf die damaligen Zweckumstände und 
Notwendigkeiten in den vergangenen Jahren bei weitem überbeansprucht wurde.  

Vor allem, besteht wegen  nicht zugänglicher Urkunden bei der Behörde und bei der WG eine gewisse 
Rechtsunsicherheit ob die Inanspruchnahme von fremdem Eigentum mit der Errichtung der 
Wasserversorgungsanlage rechtmäßig erfolgte.  Wie sich zum Gründungszeitpunkt,  die damals Betroffenen 
gegenseitig  unentgeltliche Begünstigungen gewährten, aber auch belastende Servitute einräumten ist zurzeit 
leider nicht klar nachvollziehbar.  

Die Gleichbehandlung aller ist gefordert vor allem im Hinblick auf die Siedlungs- und  Widmungspolitik.  

Natürlich kann und darf nicht unerwähnt bleiben, dass die „Neuen“ von den alten Gegebenheiten 
logischerweise kein Wissen besitzen und  gleich einmal auch keine Möglichkeit haben  darauf einzugehen. 
Sie stehen vor Tatsachen, die sie nicht ohne klare Informationen beurteilen können und daher im großen und 
ganzen auch nichts zu verantworten haben. Sie können meistens nicht einmal wissen, dass sie mit der 
Begründung der Mitgliedschaft  auch für alle Schulden und allenfalls sonstige von der WG verursachten 
Schäden persönlich haften. 

Resümee: Die Gründungsvereinbarung  wird augenscheinlich vom Lauf der Zeit überrollt und erzeugt 
dieser Umstand immer stärker rechtliche und zwischenmenschliche Spannungsfelder.  

Das im Bescheid  der BH Klagenfurt (die BH war und ist allerdings wie bereits erwähnt formal unzuständig) 
Zahl  7 W 114/ 67-4 beurkundete privatrechtliche Übereinkommen, abgeschlossen zwischen den damaligen 
Grund und Quelleigentümern der Geschwister Schlemitz und der WG Weizelsdorf,  ist eine wichtige 
Rechtsgrundlage unserer Wasserversorgungsanlage.  Leider ist diese  wie bereits erwähnt für die Minderheit 
im Ausschuss und bei der Behörde nicht einzusehen, weil dieser die Akteneinsicht in der 
Wasserechtsabteilung des Landes verweigert wird.   

Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Beurkundung bzw. mit den Übereinkommen selbst.  

Grundlegend ist zu erklären: Die Wiedergabe einverständlicher Parteienerklärungen in der Niederschrift 
oder in der Bescheidbegründung genügt nicht zur Beurkundung  gem. § 111 Abs. 3 WRG 1959.  Es besteht 
Prüfpflicht der Behörde, ob ein privatrechtlich wirksames  Übereinkommen vorliegt. Ein 
beurkundungsfähiges Übereinkommen liegt nur dann vor, wenn eine vollständige Einigung über den  
Rechteingriff und die hiefür zu leistende Entschädigung erzielt wurde. Die Wiedergabe schriftlicher 
Parteierklärungen stellt noch kein beurkundungsfähiges Übereinkommen dar. Allerdings mit der 
Beurkundung des Übereinkommens im Bescheid wird dieses  zu einer öffentlichen Urkunde.  

Voraussetzung: Es muss ein taugliches Übereinkommen zu Grunde liegen. Aber wo ist es? 
 
Auch der Umstand, dass eine unzuständige Behörde über Grund –und Quelleigentum entschädigungslos 
Zwangsverfügungen für Benützungs- bzw. für Servitutsrechte, wie allgemein empfunden wird, und daher  
möglicherweise in unangemessenem  Umfang verfügte, wird ebenfalls zusehends zu einem Problem. Denn 
die entschädigungslose Inanspruchnahme von Grundeigentum und Fassung von zwei Quellen, die von der 
Wasserspende her, durchaus die damalige Ortschaft Weizelsdorf, ausreichend mit Wasser versorgen hätte 
können, kann man nicht ernsthaft, als geringfügig bezeichnen. 

Mit Aktenvermerk der BH Klagenfurt vom 28.11.2008  Zahl KL5-AWA-38/1998 wird Rechtsauskunft 
erteilt und nimmt die  Behörde Bezug auf das  Übereinkommen im Bescheid Zahl 7 W 114/67-4.  Ob die 
Behörde im Besitz des Übereinkommens ist, was wohl der Fall sein sollte oder müsste, wird  von dieser 



leider nicht offenkundig gemacht. Wenn die Behörde mit der erteilten Rechtsauskunft, nur von einer 
Annahme ausgeht, dass das Wasser für sämtliche Trink- und Nutzwasserzwecke ohne Einschränkung von 
den Quelleigentümern der WG überlassen wurde, so ist diese Rechtsauskunft, wie von der Behörde selbst 
dargelegt, somit auch nur eine Annahme und keine Tatsache.  

In jedem Fall ist klar, dass das Übereinkommen nach bürgerlichem Recht zu beurteilen ist und allenfalls die 
Auslegung des Übereinkommens auf  dem Zivilrechtsweg zu klären sein wird. Wie bereits festgestellt, muss 
ein entsprechendes Übereinkommen logischerweise auch vorliegen, sonst kann auch auf dem Zivilrechtsweg 
das Übereinkommen bzw. dessen Rechtsinhalt nicht beurteilt werden.        
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