Voraussetzungen für die Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung
häuslicher Abwässer aus landwirtschaftlichen Betrieben

Die Gewährung einer Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung für einen
landwirtschaftlichen Betrieb gründen sich auf folgende Bestimmungen des
Bautechnikgesetzes.

BAUTECHNIKGESETZ
BauTG
LGBl. Nr. 75/1976 i.d.g.F.

Abwasserbeseitigung
§ 34
(1) ...
(2) ...
(3) Wo für die Ableitung der Abwässer eine gemeindeeigene Kanalisationsanlage
(§ 1 Abs. 1 Benützungsgebührengesetz, LGBl. Nr. 31/1963) besteht, sind die Abwässer
über Hauskanäle dorthin einzuleiten. Dies gilt bei nachträglicher Errichtung einer
solchen Kanalisationsanlage auch für bereits bestehenden Bauten. Die Grundeigentümer sind verpflichtet, die Hauskanäle auf ihre Kosten herzustellen und zu
erhalten und in die Kanalisationsanlage einzumünden. Ausnahmen von der
Einmündungsverpflichtung können von der Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg
vom Gemeinderat) auf Antrag gewährt werden, wenn aus technischen Gründen
übermäßige Aufwendungen notwendig wären, die einem Grundeigentümer nicht
zugemutet werden können, oder wenn es für landwirtschaftliche Betriebe vom
Standpunkt der landwirtschaftlichen Betriebsführung notwendig ist und keine
hygienischen und wasserwirtschaftlichen Bedenken entgegenstehen. Eine solche
Ausnahme bedarf der Genehmigung der Landesregierung vom Standpunkt der
Wahrung der Hygienischen und wasserwirtschaftlichen Belange. Darüber hinaus ist
eine Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung nicht zulässig. Soweit es für die
technisch und hygienisch einwandfreie Beseitigung der Abwässer oder der
Niederschlagswässer erforderlich ist, kann die Einleitung der Niederschlagswässer in
eine Kanalisation vorgeschrieben werden.
(3a) Der Gewährung einer Ausnahme von der Einmündungsverpflichtung gemäß
Abs. 3 für einen landwirtschaftlichen Betrieb stehen hinsichtlich der häuslichen
Abwässer dann keine hygienischen und wasserwirtschaftlichen Bedenken entgegen,
wenn die in der Anlage zu diesem Gesetz enthaltenen Voraussetzungen erfüllt werden.
Dem Ansuchen um Gewährung der Ausnahme sind folgende Unterlagen
anzuschließen:
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- 2 1. ein amtlicher beglaubigter Grundbuchsauszug oder eine Amtsbestätigung, aus dem
(der) das Eigentum des Antragstellers an den zum Betrieb gehörigen Grundstücken
ersehen werden kann und der (die) nicht älter als drei Monate sein darf;
2. eine Beschreibung des Vorhabens mit den Nachweis über die Erfüllung der
festgelegten Voraussetzungen;
3. ein Übersichtplan, in dem der betreffende Betrieb und die bewirtschafteten
Grundflächen dargestellt sind;
4. die Verträge über allfällige langfristige Pachtung von Flächen;
5. Pläne der Gülle- bzw. Jauchegruben, im Fall ihrer bereits erfolgten Errichtung auch
der Nachweis ihrer Dichtheit.
Das Vorliegen der Voraussetzungen ist im Abstand von jeweils fünf Jahren, gerechnet
ab Erteilung der Ausnahme, von der Baubehörde amtswegig zu prüfen. Dabei ist die
Dichtheit der Gülle- bzw. Jauchegrube vom Eigentümer des Betriebes auf geeignete
Weise nachzuweisen. Haben sich die Umstände wesentlich geändert, ist die Ausnahme
von der Baubehörde aufzuheben. Die Ergebnisse der Überprüfung und die
Aufhebungsbescheide sind der Landesregierung mitzuteilen.
(4)...
(5)...
(6)...

Anlage
zu § 34 Abs. 3a BauTG

1. Eine Ausnahme kommt jedenfalls nicht in Betracht, wenn im Betrieb auch Personen
im Rahmen der Privatzimmervermietung, Dauervermietung, Vermietung von Ferienwohnungen oder einer gewerblichen Tätigkeit beherbergt oder betriebsfremde
Abwässer mitverwendet werden.
2. Der Betrieb muss je Großvieheinheit mindestens 1/3 ha landwirtschaftlichen Grund
umfassen, der für die Düngung mit Wirtschaftsdünger in Betracht kommt und
ständig bewirtschaftet wird. Dazu zählen unter der Voraussetzung der dauernden
Bewirtschaftung auch Flächen, die für den betreffenden Betrieb langfristig
zugepachtet sind. Als Flächen, die für eine Düngung mit Wirtschaftsdünger nicht
in Betracht kommen, sind jedenfalls forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie
Flächen, für die ein Düngeverbot für Wirtschaftsdünger besteht (z.B. nach den
behördlichen Anordnungen auf Grund der §§ 33f Abs. 2, 34, 35 und 48 WRG 1959
oder hochwertige Kulturen), nicht zu berechnen.
3. Auf jeden im Betrieb lebenden Bewohner (Z.5) müssen zumindest 1,5 Großvieheinheiten kommen.
4. Der Betrieb muss mindestens zwei getrennt zu beschickende, dichte Gülle- bzw.
Jauchegruben für die darin zu mischenden häuslichen und aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung und der Silowirtschaft stammenden Abwässer besitzen,
die insgesamt mindestens je Bewohner 20 m³ und je Großvieheinheit 10 m³ bei
Güllewirtschaft und 5 m³ bei Jauchwirtschaft nutzbaren Raum aufweisen.
5. Als Bewohner sind die tatsächlich im Betrieb ständig wohnenden Personen zu
berechnen. Mindestens sind der Berechnung aber vier Personen zugrundezulegen.
In besonders gelagerten Einzelfällen (wenn z.B. im Zeitpunkt der Entscheidung
über das Ansuchen eine Verringerung der Zahl der Bewohner für die nächste Zeit
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- 3 vorauszusehen ist) können ausnahmsweise Abweichungen hievon zugelassen
werden; die Zahl von vier Personen darf aber auch in solchen Fällen nicht unterschritten werden. Bei Einleitung der häuslichen Abwässer aus einem Austraghaus
sind mindestens zwei Personen zusätzlich zu berechnen.
6. Die Umrechnung des Viehbestandes des Betriebes auf Großvieheinheiten hat
mit folgenden Faktoren je im Jahresdurchschnitt gehaltenem Tier zu erfolgen:
Rinder über 2 Jahre
1,0
Jungrinder über 3 Monate bis 2 Jahre
0,6
Kälber bis 3 Monate
0,15
Pferde über 2 Jahre
0,9
Jungpferde über 3 Monate bis 2 Jahre
0,77
Fohlen bis 3 Monate
0,33
Zuchtsauen mit Ferkeln bis 20 kg
0,43
Schweine über 20 kg
0,17
Schafe
0,14
Ziegen
0,12
Legehennen
0,013
Junghennen
0,006
Masthähnchen
0,004
Mastenten und Mastgänse
0,008
Mastputen
0,011.
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