
Stand: 20.10.2022 

Am 1.10.2022 ist die Verordnung betreffend die Bestimmung eines Schongebietes zum  
Schutz der Heilquellen von Baden und Bad Vöslau (LGBl. Nr. 59/2022) in Kraft getreten.  
  
Diese erstreckt sich auf die Gemeindegebiete von Baden und Bad Vöslau sowie Alland,  
Blumau-Neurißhof, Ebreichsdorf, Günselsdorf, Heiligenkreuz, Kottingbrunn,  
Oberwaltersdorf, Pfaffstätten, Sooß, Tattendorf, Teesdorf, Traiskirchen, und Trumau oder  
Teile davon (in den Randbereichen sind die Grenzen des Schongebiets nicht  
deckungsgleich mit den Gemeindegrenzen).   
  
Das gesamte Schongebiet unterteilt sich in einen westlichen und einen östlichen Bereich.  
Die Trennlinie ist die Südbahn.  
  
Im westlichen Teil gibt es zusätzlich je eine Kernzone Baden und Bad Vöslau.  
  
Neben weiteren in der Praxis seltenen auftretenden Sachverhalten (z.B. Lagerung und  
Leitung wassergefährdender Stoffe) sind nunmehr für die Gewinnung von Erdwärme  
folgende Regelungen relevant:   

 

• Außenzone West: Bohrungen und Grabungen über 30 m Tiefe sind wasserrechtlich  
bewilligungspflichtig.  
 

• Außenzone Ost: Tiefbohrungen über 200 m Tiefe sind wasserrechtlich  
bewilligungspflichtig.  

 
Darüber hinaus:  
  
Kernzone Baden: Bohrungen und Grabungen mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m sind drei  
Monate vor Beginn anzuzeigen.  
 
Kernzone Bad Vöslau: Bohrungen und Grabungen mit einer Tiefe von mehr als 3,0 m sind  
drei Monate vor Beginn anzuzeigen.  
  
Für die anzeigepflichtigen Maßnahmen in den beiden Kernzonen enthält die Verordnung  
Maßnahmen, welche als Selbstverpflichtung in den Projektunterlagen enthalten sein  
müssen.   
 
Wesentlich ist, dass nach Fertigstellung der Arbeiten eine Ausführungsanzeige des 
Konsensinhabers vorzulegen ist und dieser eine Bestätigung von einem gewerberechtlichen oder 
nach dem Ziviltechnikergesetz 1993 Befugten des einschlägigen Fachbereiches,  
der an der Ausführung der Anlage nicht beteiligt war, über die bewilligungsgemäße und 
fachtechnisch richtige Ausführung anzuschließen ist. 
 
Dies bedeutet, dass bereits vor Baubeginn ein einschlägig Befugter mit der Bauaufsicht, der 
nicht an der Ausführung beteiligt war, beauftragt wird. 
 
Zuständige Wasserrechtsbehörde, bei welcher die Bewilligung beantragt bzw. die Anzeige  
eingebracht werden muss, ist die Bezirkshauptmannschaft Baden.   
  
Die Verordnung samt Übersichtskarte und parzellenscharfen Detailkarten sind im  
Rechtsinformationssystem (RIS) abrufbar:  
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001355 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung wurde mittlerweile auch im NÖ Atlas unter 
https://atlas.noe.gv.at/ dargestellt. 
 
Es soll auch auf die Musteranzeige „Bohrungen und Grabungen“, die auch bei den Bauämtern 
der Städte Baden und Bad Vöslau aufliegen wird, verwiesen werden. 
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