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Wasserrechtliche Auflagen für Badehütten (Gartenhäuser) 

im Hochwasserabflussbereich der Donau 

 

1. Sämtliches Aushubmaterial ist aus dem Hochwasserabflussbereich zu entfernen. 

2. Das Pfeilergeschoß, die Zwischenräume zwischen den Pfeilern und zwischen 
Pfeilern und Pfeilerverbau dürfen nicht mit zaunartigen oder auch vollflächigen, 
auch nicht beweglichen oder aushängbaren Verkleidungen versehen werden. 

3. Das Pfeilergeschoß darf nicht für Wohnzwecke genutzt werden. 

4. Aufgangsstiegen dürfen zwischen den Trittbrettern keine Setzbretter aufweisen 
und dürfen außerhalb der überbauten Fläche des Gebäudes nicht unterbaut wer-
den. 

5. Bei einer allfälligen Erneuerung der Zäune haben diese eine Maschenweite von 
mind. 8x8 cm aufzuweisen und sind ohne (Mauer-) Sockel, der über das Gelände 
ragt, auszuführen. Die Anbringung von Schilfmatten, Planen und dgl. ist unzuläs-
sig. Bei Holzlattenzäunen ist ein Zwischenraum von mind. 10 cm einzuhalten. 

6. Abtriftbares Gut ist dauerhaft gegen eine Verfrachtung durch Hochwasser zu si-
chern. 

7. Müllsammelgebinde, Geräte mit Verbrennungsmotoren (z.B. Benzinrasenmäher), 
Farbdosen und wassergefährdende Stoffe in Haushaltsmengen sind bei Hoch-
wassergefahr umgehend über der Anschlagslinie eines 100-jährigen Hochwas-
sers zu lagern. Fahrzeuge sind bei Hochwassergefahr umgehend aus dem Über-
flutungsbereich zu bringen. 

8. Eine Grundwasserentnahme darf nur durch Schlagbrunnen erfolgen. 

9. Der Senkgrubendeckel muss verschraubbar und tagwasserdicht ausgeführt sein. 
Das nachstehende Muster ist als Stand der Technik für die Schachtabdeckung 
dabei zu beachten. 

 

 

 

10. Im Pfeilergeschoß dürfen keinerlei Abwassereinleitungen stattfinden, d.h. 
es dürfen keine Toiletten, Duschen, Waschbecken, Waschmaschinen oder 
ähnliches im Pfeilergeschoßverbau errichtet bzw. aufgestellt werden. Diese 
müssen über dem 100-jährlichen Hochwasserspiegel situiert sein. 
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11. Nach Fertigstellung aller Arbeiten darf auf der gegenständlichen Pachtparzelle 
nur 1 Objekt vorhanden sein. 

 
 
Hinweise: 
Wohnzwecke im Pfeilergeschoßverbau (Erdgeschoß) sind nicht zulässig, weil bei 
Hochwasser gesundheitsschädigende Folgen nicht auszuschließen sind. 
 
Im Wasserrechtsverfahren können nicht alle notwendigen Rahmenbedingungen für 
Gartenhäuser festgelegt werden, da andere Rechtsmaterien in diesem Verfahren 
nicht berücksichtigt werden können. 
 
Auch Widersprüche (z.B. Flächenausmaß, Höhe, etc.) zu anderen Vorschriften kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. 
 


